
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF 1. Quartal 2020 
 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

auch wenn derzeit das Meiste ruhen muss haben wir in den 
ersten 3 Monaten wieder einige Aktionen durchführen können. 

 

Rückblick:   

Filmvorführung im Umweltzentrum am 5.1.20 

Wir zeigten Markus Mauthes Film: „Naturwunder Erde“, der in 
phantastischen Bildern die Schönheit aber auch Verletzlichkeit 
unseres Planeten zeigt. Wir konnten uns über sehr zahlreichen 
Besuch freuen und da die Plätze nicht ausreichten und einige 
auf dem Boden sitzen oder wieder gehen mussten, werden wir 
in Zukunft Filme auf zwei Ebenen zeigen damit jede/r einen 
Sitzplatz bekommt.  
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Klimawandel und Reisen: Flugblattaktion vor der 
CMT in Stuttgart am 18.1.20 

Flugfernreisen und Kreuzfahrten boomen - genau die 
klima- und umweltschädlichste Art Urlaub zu machen. Ein 
Flug nach Australien und zurück setzt mit über 9 Tonnen mehr 
als das Dreifache der noch nachhaltigen Jahresmenge an CO2 
pro Person frei und fast die Menge, die jetzt ein/e Deutsche/r 
im Jahr produziert. Der Flugverkehr allein ist für bis zu 5% des 
Welt-CO2-Ausstoßes verantwortlich, dabei sind 80-90% der 
Menschheit noch nie geflogen, die Zahl der Menschen wird um 
3 Milliarden zunehmen - und alle wollen am Wohlstand 
teilnehmen! 
Das wird nicht gehen! 
Wir beteiligten uns an diesem Tag (wie schon im Vorjahr) an 
einer Flugblattaktion des Klima- und Umweltbündnisses 
Stuttgart (KUS) vor der CMT/Messe Stuttgart. 
 

"Wir haben es satt" – am 18.1.20 in Tübingen 

																																											 	

Es geht hoch her in der Landwirtschaft: 
In Baden-Württemberg wurde ein Volksbegehren gegen 
Pestizide und für eine Umstellung auf eine ökologische 
Landwirtschaft initiiert, später zwar beendet, aber nur, weil 
die Landesregierung in Verhandlungen einen 
Kompromissvorschlag erarbeitet hat. Die Bauern protestieren 
gegen die ökologischen Vorgaben mit grünen Kreuzen auf den 
Äckern und Wiesen. Gleichzeitig läuft eine EBI Europäische 
Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" (Sie können 
hier unterschreiben: 
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https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bienen-und-
bauern-retten.html ), die die Pestizidanwendung in der EU 
schrittweise beenden, aber die Situation der Bauern verbessern 
will. Dann soll in diesem Jahr die GAP Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU für weitere 7 Jahre beschlossen werden. 
Es sieht so aus, dass -wie immer in der Politik- kein 
richtungsweisender Schritt in eine neue Richtung gemacht wird, 
sondern ein "weiter so" mit kleinsten Änderungen - keine gute 
Nachricht für unsere Welt. 
In Berlin protestierten Bauern gegen die Agrarpolitik der 
Bundesregierung und ökologische Auflagen; es geht den 
Bauern schlecht und das ist sicher ein Skandal, sind sie es 
doch, die unsere Nahrungsmittel produzieren. Allerdings ist 
das Höfesterben und die immer angespanntere 
wirtschaftliche Situation keineswegs auf Druck von 
Umweltauflagen entstanden, sondern Folge der 
Ausrichtung ihrer eigenen Agrarlobby, die auf 
Billigproduktion, Masse und Export setzt und auch dafür 
sorgt, dass die größten Betriebe die meisten 
Subventionen erhalten. 
Am 8.1. demonstrierten in Berlin und auch in Tübingen Umwelt- 
und Naturschutzverbände und Vertreter der ökologischen 
Landwirtschaft gegen die industrialisierte Agrarwirtschaft 
und deren Auswirkungen auf unsere Umwelt – auch wir 
waren mit einigen Aktiven in Tübingen dabei. 
 
 
Freitagsdemo mit Fridays for Future am 24.1.20 
in Böblingen/Sindelfingen 
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Am 24. Januar fand wieder eine Fridays for Future - 
Demonstration in Böblingen und Sindelfingen statt. Unsere 
Gruppe war von den Organisatoren zur Teilnahme eingeladen 
worden. Um 17:30 Uhr hatten sich am Böblinger Bahnhof 
ungefähr 40 Demonstranten versammelt. Die Veranstaltung 
wurde mit einer Aufforderung zu einer fleischfreien – am 
besten veganen Ernährung – eröffnet, denn der Verzehr 
tierischer Produkte trägt zu einem sehr großen Teil zum 
CO2-Ausstoß und damit zur Klimaerwärmung bei. Der 
Marsch führte vom Bahnhof über die Talstraße zur Sindelfinger 
Straße und von dort zum Marktplatz in Sindelfingen. 
Viele Autofahrer, die am Demonstrationszug vorbeifuhren, 
drückten ihre Sympathie aus. Einige waren aber auch genervt, 
weil der Marsch sie beim Abbiegen behinderte. 
Auf dem Marktplatz in Sindelfingen fasste eine Schülerin in 
einem Vortrag noch einmal schlüssig und präzise zusammen, 
welche Umweltprobleme die Schüler zu ihrem Protest 
motivieren. Darauf folgte ein Grußwort von Greenpeace an die 
Jugendlichen, das an die Bedeutung von Sindelfingen für die 
Autoindustrie und an die Verantwortung der Autoindustrie in 
der Klimakrise erinnerte. 
Gegen die Kälte gab es anschließend alkoholfreien Punsch.  
Wir wünschen den Fridays for Future weiterhin gutes 
Durchhaltevermögen und erfolgreichen Protest.  
 
 
Unterschriftensammlung am 8.2.20 zu   
Meeresschutzgebieten in Weil der Stadt 
 
Unter dem Dach der Vereinten Nationen beraten 
Regierungsvertreter aus aller Welt abschließend im Frühjahr 
2020 über ein Hochseeabkommen, ein Regelwerk zur 
juristischen Einordnung von Meeresgebieten außerhalb 
nationaler Grenzen und damit auch über 
Meeresschutzgebiete. Greenpeace fordert den Schutz 
von mindestens 30 Prozent der Hohen See. 
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Die Hohe See bedeckt fast die Hälfte unseres Planeten, macht 
beinahe zwei Drittel der Weltmeere aus und ist größer als alle 
Kontinente zusammen. Weit jenseits der Küste, fernab 
nationaler Hoheitsgewässer, ist sie auch weit entfernt vom 
Alltag der Menschen – und doch geprägt von deren Spuren: 
Industrielle Überfischung, Rohstoffabbau, Plastikmüll und 
Klimawandel setzen den Ozeanen schwer zu. Die Folge: Ein 
massiver Verlust an Artenvielfalt und natürlichem 
Lebensraum. 
Bisher gibt es keinen globalen, rechtsverbindlichen Vertrag zur 
Einrichtung, Verwaltung und Durchsetzung von 
Meeresschutzgebieten auf der Hohen See. Das geltende 
Seerecht konzentriert sich mehr auf die Nutzung der Ozeane als 
auf deren Schutz. 
Greenpeace kämpft, zusammen mit seinen Verbündeten 
in der High Seas Alliance, seit vielen Jahren für dieses 
bahnbrechende Abkommen – vor und hinter den Kulissen. 
Wird das Hochseeschutzabkommen offiziell beschlossen, kann 
es die Errichtung eines weltweiten Netzwerks von 
Meeresschutzgebieten ermöglichen – und damit unseren 
Ozeanen jenen Schutz gewähren, den sie dringend brauchen, 
denn über 90% des Fischbestands ist maximal befischt, 
überfischt oder zusammengebrochen. 
Wir schlossen heute unsere, Anfang 2018 begonnenen 
Aktivitäten, mit einer Sammlung von Unterschriften auf 
dem Wochenmarkt in Weil der Stadt ab und freuten uns 
über überraschend viele aufgeschlossene Menschen, ihr 
Interesse und natürlich auch über 70 Unterschriften. Zusätzlich 
unterschrieben viele noch eine Postkarte an Umweltministerin 
Svenja Schulze mit der Aufforderung, persönlich bei den UN-
Verhandlungen teilzunehmen. 
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Aufgrund der Coronapandemie wurde die entscheidende 
Sitzung vertagt und somit besteht weiter die Möglichkeit, die 
Petition zu unterschreiben unter dem folgenden Link:   
https://www.greenpeace.de/meeresschutz#machmit 
 
 
28.2.20: „Minimalismus im Alltag – wie wir mit 
weniger besser leben“ - eine gemeinsame 
Veranstaltung der Initiative Essbare Stadt 
Böblingen (IESBB) und Greenpeace Böblingen-
Sindelfingen  

Wir haben genug.  

                   
Genau genommen haben wir sogar zu viel. Minimalismus ist 
zum einen ein Lebensstil, eine Alternative zu unserer 
konsumorientierten Wegwerfgesellschaft. Man trennt sich von 
Überflüssigem um freier zu sein und um sich auf die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben konzentrieren zu können, um sich um 
weniger kümmern zu müssen, um mehr Platz zu haben. Nicht 



	 7	

wahllos kaufen und konsumieren, ohne genau darüber 
nachzudenken, ob man etwas wirklich benötigt. Minimalismus 
heißt, sein Leben aufräumen, Struktur  schaffen. Struktur 
bedeutet Übersicht, Klarheit und Fokus auf die wirklich 
wichtigen Dinge. Minimalismus ist kurz gesagt die 
Antwort auf die Frage, was im Leben wirklich einen 
Mehrwert für einen bedeutet.  

Aber auch um unserer Erde willen, die wir mit unserem 
ungebremsten Konsum zerstören, ist es unabdingbar, 
minimalistischer, also ressourcensparender, 
nachhaltiger, zu leben.  

Deshalb haben wir gemeinsam mit der IESBB einen Abend 
gestaltet, um interessierten Menschen mit kurzen 
Videosequenzen, gefolgt von persönlichen Erfahrungsberichten, 
Anregungen und Tipps zu geben. 
Ute Teufel von unserer Gruppe führte in das Thema ein und 
beschrieb, wie wir in unserer Konsumwelt den Weg zu uns 
selbst verlieren. Wie wir außerdem mit maßlosem 
Verbrauch von Rohstoffen die Zukunft unserer Erde 
gefährden. So wie Deutschland konsumiert bräuchten wir fast 
3 Erden! Weltweit sind es immerhin 2.  
Damit wir dem dringend notwendigen Ziel, diese 
Zustände zu verbessern näher kommen, müssen wir 
umdenken und einiges in unserem Leben verändern, 
nachhaltiger sein.  Das klingt oft nach Verschlechterung der 
Lebensqualität, nach Verzicht und Vermeiden oder Verboten 
und das führt zu Ängsten und Wegsehen. Dass aber ein 
Verzicht, ein Umdenken nicht zwangsläufig zu einer 
Verschlechterung führt, das wollten wir anhand von Beispielen 
und persönlichen Erfahrungen zeigen. Ganz im Gegenteil 
haben wir so viel zu gewinnen: sauberere Luft, weniger 
Müll, bessere Böden, wieder eine Zunahme von Arten, 
eine Zukunft für unsere Kinder, mehr Besinnung aufs 
Wesentliche, Zufriedenheit, mehr Freiheit.  
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Zu den folgenden 4 Themen zeigten wir jeweils eine kurze 
Filmsequenz, der ein Erfahrungsbericht folgte:  
"Nachhaltiger Kleiderschrank"  
"Zero Waste/Abfallvermeidung"  
"Clevere Mobilität"  
"Unglaublich essbar" 
  
Zum ersten Thema des "nachhaltigen Kleiderschranks" 
erzählte eine Vertreterin der Essbaren Stadt Böblingen, wie sie 
dabei ist, ihr Leben zu vereinfachen, sich Notwendigem zu 
widmen und Überflüssiges abzulegen. 

Wolfgang Buchmann von unserer Gruppe versucht mit seiner 
Familie möglichst plastikarm zu leben und wenig Abfälle zu 
produzieren. Er gab Tipps zum Einkauf ohne 
Verpackung  (Markt, Unverpackt-Läden etc.), aber auch zur 
Verwendung von Haushaltsmitteln (Seifen statt Shampoo, 
Herstellung von Wasch- und Putzmitteln) und beschrieb auch 
den gesundheitlichen Nutzen. Und  ganz wichtig: das Ganze ist 
eine Erleichterung und keine Einschränkung und mit etwas 
Routine gut in den Alltag zu integrieren! 

                         

Dorothea Bauer, Stadträtin der Grünen, stellte das Konzept 
des Repair-Cafés vor und warb dafür, Dinge nicht 
wegzuwerfen, sondern durch Reparatur wieder weiter zu 
verwenden. 

Jens Sundermann von "Radeln-in-BB" schilderte die 
Vorteile des Radfahrens und wie er das mit seiner Familie 
bewerkstelligt - seine minimalistischen Illustrationen stießen 
auf große Zustimmung. 
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Zum Schluss stellte Rainer Marekwia von der Essbaren Stadt 
Böblingen deren Gründung und Aktivitäten vor. Die Arbeit im 
und am gemeinsamen öffentlichen Garten mit Anbau von 
Obst, Gemüse und Blumen an der Säulenhalle in BB führt 
wieder zurück zu Wesentlichem, zur Verbindung mit der Natur 
und gibt auch Impulse für Stadt und Öffentlichkeit.  

Lebhafte Diskussionen nach jedem Themenblock und auch nach 
dem Ende bewiesen, dass doch recht viele Menschen Interesse 
haben, ihr Leben ein Stückchen zu ändern und etwas für sich 
und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu tun. 	

 

Fukushima strahlt noch immer! - Mahnwache zum 
9. Jahrestag am 11.3.20 

																																						 	

Am 11.3.2011 saßen wir vor den Bildschirmen und konnten 
nicht fassen, was da in Japan geschah: ein Tsunami zerstörte 
weite Teile an der japanischen Ostküste, ca. 20 000 Menschen 
starben. Das direkt am Meer liegende und schlecht 
abgesicherte AKW Fukushima-Daiichi wird schwer beschädigt, 
es kommt zu Explosionen und einer Kernschmelze, die 
weitreichende Verstrahlungen zur Folge haben. Etwa 150 000 
Menschen werden evakuiert. 
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Unsere nur an Aktuellem interessierte Gesellschaft hat viel 
davon schon vergessen, doch die Situation im Gebiet um 
das AKW ist weiterhin verheerend: 10 Millionen 
Kubikmeter radioaktiv verseuchten Bodens wurde 
abgetragen und lagert in riesigen schwarzen 
Plastiksäcken im ganzen Gebiet - wo das hin soll, ist 
unklar. Nach wie vor muss der Bereich der Reaktorblöcke 
kontinuierlich mit Wasser gekühlt werden. Hunderttausende 
Tonnen radioaktives Spülwasser ist angefallen, von dem 
niemand weiß, wo es hin soll. Ein Teil wird ins Meer geleitet. 
Ein "Aufräumen" hat wegen der Strahlung noch kaum 
begonnen.  
Die Zahl an Schilddrüsenkrebs bei Kindern hat aufgrund 
der Belastung mit radioaktivem Jod nach dem GAU 
dramatisch zugenommen, wie viele Menschen wie stark 
verstrahlt wurden, ist unklar. Die Regierung versucht, durch 
Kürzung der Unterstützung, Menschen dazu zu bringen, sich 
wieder im Bereich Fukushima anzusiedeln bzw. 
zurückzukommen. Um den Anschein von Normalität zu 
erwecken, sollte sogar im Rahmen der Olympischen Spiele 
Fukushima Stadt mit einbezogen werden! Dem hat ja nun das 
Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht.  
Atomkraft, die jetzt wegen Kohleausstieg und angeblicher CO2-
Neutralität wieder ins Spiel gebracht wird, ist kein Ausweg. Und 
das Hauptproblem, dass die Unmengen strahlenden 
Abfalls sicher für eine Million Jahre gelagert werden 
müssen (zur Erinnerung: die Geschichte des Homo 
sapiens umfasst etwa 150 000 Jahre!) ist an keinem Ort 
der Welt gelöst. AKW´s müssen abgeschaltet werden! 
Aus diesem Anlass hielten wir abends in Böblingen am 
Elbenplatz eine Mahnwache in adäquatem Outfit 
(Schutzanzüge, Gasmasken, Atomfass) ab. 
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Ausblick:  

Leider mussten auch wir unsere geplanten Aktivitäten wie die 
hochinteressanten Vorträge zu Agrarpolitik, Artenvielfalt und 
Trinkwasser oder verschiedene Aktionen, z.B. zur 
Kennzeichnung von Haltungsbedingungen der Tiere in der 
Fleischproduktion oder die nächste große Klimademo auf 
unbestimmte Zeit wegen der Coronapandemie verschieben oder 
absagen.  

Wir hoffen sehr auf eine baldige Besserung der Lage, 
einerseits für die Gesundheit der Bevölkerung aber auch 
weil andere Themen wie Klimaschutz, Umweltschutz, 
Artenschutz usw. nicht außer Acht gelassen werden 
dürfen! Sollte wieder Normalität eintreten, finden sich die 
Terminankündigungen auf unserer Homepage.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die/den eine/n oder 
andere/n bei den jeweiligen Aktionen antreffen würden oder 
wenn jemand Lust hätte, bei uns mitzumachen.  

 

Wir treffen uns alle 2 Wochen in den geraden KW freitags um 
19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  
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Wann unsere nächsten Treffen stattfinden werden wir 
auf unserer Homepage bekannt geben.  

Es lohnt sich, diese zu besuchen unter: 

www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-
Seite:  

  

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi 

 

Sie finden uns auch auf Instagram: 

https://www.instagram.com/greenpeace_bbsifi/ 

 

Sie sind noch nicht auf unserem Verteiler und möchten diesen 
Rundbrief regelmäßig erhalten - oder sich abmelden?  

Eine formlose E-Mail an uns genügt: info@bb-sifi.greenpeace.de 

 

Bleiben Sie gesund! 

 


