
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    
 

Rundbrief 2/2017     
      
Liebe Freunde der Umwelt, 

Im heutigen Rundbrief wollen wir über unsere Aktivitäten im 
zweiten Quartal 2017 berichten und auf weitere Aktionen 
hinweisen.  

 

Rückblick:  

Fleisch und „Tierwohl“ – Aktion bei Lidl am 

8. April 2017 
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DIE WAHRHEIT ÜBER DAS SCHNITZEL 

2016 wurden in Deutschland etwa 730 Millionen Tiere getötet 
um sie in Form von Fleisch oder Wurstwaren zu essen. Zwei 
Drittel davon sind Schweinefleisch-Produkte. Schnitzel, 
Schweinehack, Bratwurst oder Kochschinken finden sich fast 
täglich auf unserem Speiseplan. Geflügel kommt auf knapp 
zwölf Kilogramm und etwa neun Kilogramm Rind- und 
Kalbfleisch werden im Durchschnitt jedes Jahr gegessen. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aber aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr als 300-600 Gramm 
Fleisch pro Woche. Das sind maximal 15-30 Kilogramm pro 
Jahr.  

Der Kampf um das billigste Stück Fleisch wird vom 
Lebensmitteleinzelhandel massiv angestachelt. Von ihm 
werden große Mengen preisgünstige konforme Ware 
nachgefragt. Wer als konventioneller Lieferant/Erzeuger nicht 
mitzieht, eine aufwändigere Tierhaltung hat oder nur kleine 
Bestände mästet, kann sich gegen die Konkurrenz nicht 
durchsetzen. Das hat massive Auswirkungen auf die 
Produktionsstandards.  

Um die Erzeugerkosten zu minimieren, wird z.B. das billigere 
gentechnisch veränderte Eiweißfutter aus Südamerika 
eingesetzt. Jeder Cent zählt! Selbst die niedrigen 
gesetzlichen Mindestanforderungen in der Tierhaltung 
werden durch umfangreiche Ausnahmegenehmigungen 
unterlaufen und machen es leicht, an wichtigen Umwelt- 
und Tierschutzmaßnahmen zu sparen. Genfutter darf 
verfüttert werden ohne die Produkte zu kennzeichnen, 
Schwänze dürfen regelmäßig kupiert, Schnäbel gekürzt und 
Küken geschreddert werden. 

Um öffentlichen Angriffen entgegenzuwirken finanziert der 
Einzelhandel inzwischen die Brancheninitiative „Initiative 
Tierwohl“ für einen Teil der Produktion mit höheren 
Tierhaltungsanforderungen. Doch das Geld, das er dafür bereit 
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ist zu zahlen, reicht für nötige Veränderungen nicht aus. 
Ebenso wenig wie die Kriterien der Initiative. Zudem können die 
Verbraucher auch weiterhin nicht erkennen, aus welcher 
Tierhaltung die Produkte stammen.  

Discounter sind Hauptanbieter von Fleisch. Wir positionierten 
uns deshalb am Samstagvormittag vor der Lidl-Filiale in 
Sindelfingen im Rahmen einer bundesweiten Aktion um 
Kunden mit einem Infoflyer anzusprechen: 

"Sie wollen wissen, wie die Schweine leben, deren 
Fleisch Lidl verkauft? Dann fragen Sie nach, aus welchen 
Ställen die Tiere kommen und wie sie dort gehalten 
werden! 

Der Großteil des Schweinefleischs für Lidls Marke 
Landjunker stammt aus Massentierhaltung: Enge, 
Dunkelheit, Dreck und Langeweile machen Schweine 
krank. Antibiotikabehandlung und Gen-Pflanzen im Futter sind 
die Regel. Damit sich die Tiere nicht gegenseitig anknabbern, 
wird ihnen der Ringelschwanz abgeschnitten. Auch bei 
Schweinen aus Betrieben der „Initiative Tierwohl“, die 
Lidl massiv auf seinen Produkten bewirbt, ist von 
Tierwohl keine Spur. Das grenzt an 
Verbrauchertäuschung.  
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Die Mehrheit der Deutschen möchte eine klare 
Haltungskennzeichnung für Fleisch. Doch Lidl ignoriert 
diesen Wunsch! 

Das schmeckt Ihnen nicht? Dann fordern Sie Lidl heraus und 
fragen Sie nach, was hinter Ihrem Schweinefleisch steckt." 

Erstaunlich viele Postkarten mit Fragen zur Tierhaltung wurden 
von Passanten unterschrieben, die wir anschließend der 
Geschäftsleitung übergaben. 

 

Greenpeace fordert: 

Mehr Transparenz: Klare Kennzeichnung zur Tierhaltung und 
Herkunft auf allen Fleischprodukten 

Aktionsplan für eine bessere Produktion für das gesamte eigene 
Sortiment an Frischfleisch (inkl. Zeitangaben) - angefangen bei 
Schweinefleisch 

Förderung fleischloser Alternativen und Verzicht auf 
Billigfleisch-Angebote 

            
Auch in den nächsten Wochen werden wir weitere Aktionen zu 
diesem Thema bei Lidl durchführen. 
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Bienen, Pestizide und mehr.  

Teilnahme am Naturerlebnistag der Stadt 
Sindelfingen am 14.05.2017 

 

       
Anlässlich des 50. Geburtstages des Vogelzentrums 
Sindelfingen richtete die Stadt mehrere Veranstaltungen aus. 
Wir beteiligten uns mit einem Infostand zum wichtigen  
Thema "Bienen und Pestizide" im Streuobstzentrum. Leider 
spielte das Wetter nicht mit, so dass sich die Besucherzahl in 
Grenzen hielt, ja sogar Veranstaltungen regenbedingt ausfielen. 
Dennoch fanden einige interessante Gespräche zu diesem 
immer mehr an Bedeutung gewinnenden Thema statt. 

Der Einsatz von Agrargiften in der konventionellen 
Landwirtschaft nimmt kontinuierlich zu. So werden in 
Deutschland etwa 94  Prozent unserer Lebensmittel in 
der konventionellen Landwirtschaft produziert und mit 
Pestiziden und künstlichen Düngemitteln behandelt. 
Diese Spritzmittel schädigen Tiere, Wildpflanzen, Böden, 
Grundwasser und Flüsse und sind mitverantwortlich für das 
große Artensterben. Es ist bereits ein dramatischer Rückgang 
unserer Insekten zu verzeichnen, in dessen Folge auch z.B. 
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Vögel nicht mehr genug Nahrung finden. Ein inzwischen schon 
nachgewiesener, beängstigender Rückgang der Anzahl der 
Vögel und ihrer Arten ist  bekannt.  

Ein Drittel unserer pflanzlichen Lebensmittel gäbe es 
ohne bestäubende Insekten nicht. Bienen als wichtige 
Helfer bei unserer Nahrungsmittelproduktion leiden 
immens unter den eingesetzten Giften. Zahlreiche 
Pestizide, insbesondere aus der Gruppe der Neonicotinoide, 
sind wahre Bienenkiller. Weltweit nehmen Bienen und 
Wildbienen dramatisch ab. Imker beklagen hohe Verluste. In 
den letzten Jahren sind europaweit pro Jahr 20 % der 
Bienenvölker gestorben, in Deutschland teilweise sogar 30%.  

Etwa 30000 Tonnen reiner Pestizidchemikalien werden jährlich 
allein in Deutschland versprüht. Wegen auftretender 
Resistenzen wird versucht, mit immer höheren Dosierungen 
gegen unerwünschte Gräser und Insekten vorzugehen. Immer 
größere Schäden an unserer Umwelt sind die Folge.  
Rückstände der Gifte landen häufig auf unserem Teller. 
Die Belastungen von Obst und Gemüse waren in der EU stark 
angestiegen und in den letzten Jahren häufig so hoch, dass die 
Gesundheit der Verbraucher, insbesondere der Kinder, 
gefährdet war. Schädigende Wirkungen der Pestizide auf unser 
Hormon -, Nerven - und Immunsystem werden nicht 
ausreichend berücksichtigt. Viele Grenzwerte sind laut 
kritischen Toxikologen zu hoch angesetzt.  

Doch es geht auch anders: Der Bio-Anbau kommt ohne 
Kunstdünger und Pestizide aus und erzielt damit in 
bestimmten Regionen der Welt sogar höhere Erträge und spart 
enorme Energiemengen ein, da auf Stickstoffkunstdünger 
verzichtet wird.  

Der ökologische Landbau ohne Chemie ist mehr als eine 
Alternative zum chemischen Alltag auf unseren Feldern. 
Mittelfristig ist es der einzig gangbare Weg. Je schneller 
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wir ihn einschlagen, desto mehr Schäden an unseren 
Ökosystemen können wir verhindern.  

Greenpeace fordert: 

Landwirtschaft ohne chemisch-synthetische Pestizide 

Sofortige Verbote für besonders umwelt- und 
gesundheitsgefährliche Wirkstoffe und bienenschädigende 
Chemikalien  

Kein Verkauf von bienengefährlichen Pestiziden in Baumärkten 
und Gartencentern 

Ökologisierung der Landwirtschaft in Deutschland 

Forschung an nicht-chemischen Alternativen im Pflanzenschutz 

 

Warentauschbörse im Umweltzentrum 
Sindelfingen am 20.05.2017  

Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg 
veranstalteten wir zum ersten Mal an unserem eigenen 
"Stützpunkt" zusammen mit dem BUND eine 
Warentauschbörse, die gut angenommen wurde. Auch 
hochwertige Dinge wie neuwertige Kleidungsstücke oder 
Drucker wurden angeboten und wie vieles andere gerne 
mitgenommen. 

Sinnvoll, da Tauschen besser ist als wegwerfen oder neu 
kaufen!                                        

 

                       



 8 

Infostand zum Thema Mikroplastik beim 
Umwelttag/Klimafest in Esslingen am 03.06.2017 

 

    

 

Das Thema Plastik in allen seinen Formen begleitet uns schon 
seit einigen Jahren. Während mittlerweile das Problem 
Plastiktüten etc. gut thematisiert und verbreitet ist, finden 
Plastikzumischungen in Kosmetika in Form von Kugeln, 
Gelen etc. noch keine ausreichende Beachtung. Plastik aus 
Kosmetikprodukten gelangt über die Abwässer in die 
Umwelt und gefährdet unsere Flüsse und Meere. Darüber 
und wie Verbraucher Produkte mit festen und flüssigen 
Kunststoffen künftig vermeiden können, informierten wir 
auf dem Umwelttag/Klimafest in Esslingen. Wir zeigten 
typische Produkte, die Kunststoffe enthalten, sowie 
Reagenzgläser mit Plastikpartikeln, die wir aus Kosmetik- und 
Körperpflegeartikeln gefiltert haben. Viele Menschen wissen 
nicht, dass sie jeden Tag Mikroplastik aus Make-Up, Peeling 
oder Duschgel in unsere Flüsse und Meere spülen. Kleinste 
Meereslebewesen können Mikroplastik mit Nahrung 
verwechseln oder unbewusst aufnehmen. So ist es längst 
in der Nahrungskette angekommen. Einem kompletten Verzicht 
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auf Kunststoffe in ihren Produkten weicht die konventionelle 
Kosmetikindustrie jedoch aus. Dass es auch anders geht, zeigt 
das Angebot der "Naturkosmetik". 

Der jährliche Eintrag von Plastik in die Weltmeere wird 
auf etwa 13 Millionen Tonnen geschätzt. Derzeit befinden 
sich etwa 150 Millionen Tonnen in den Meeren - es wird 
erwartet, dass die Meere bis 2050 gewichtsmäßig mehr 
Plastik als Fische enthalten werden, wenn man nicht 
schnell Gegenmaßnahmen ergreift! 

Greenpeace setzt sich deshalb für ein Verbot von 
Mikroplastik in jeder Form in Kosmetika ein und hat in 
dieser Woche schon Zehntausende von unterschriebenen 
Postkarten persönlich an Frau Hendricks, die 
Bundesumweltministerin übergeben. 

Für uns eine sehr positive Überraschung war das weit 
überdurchschnittliche Interesse der Passanten/Besucher - 
schon nach gut einer Stunde war der Stapel unseres 
"Hauptflyers" komplett weg, zeitweise kamen wir mit 
Gesprächen gar nicht nach. Trotz des Gewitterregens am 
Nachmittag war der Tag sehr erfolgreich und für uns 
motivierend. 

 

17.06.2017: Planet Earth First: Botschaften 
sammeln zum G20 Gipfel 
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„Das Klimaabkommen von Paris gibt der Welt Hoffnung“, 
kommentierte Greenpeace den historischen Beschluss der UN-
Klimakonferenz Ende 2015. Doch keine zwei Jahre später ist 
diese Hoffnung in Gefahr. Mit Donald Trump ist ein Mann 
Präsident der USA geworden, der Klimaschutz als lästige 
Bremse der Kohle- und Ölwirtschaft sieht und dessen 
„America First“-Politik internationale Verantwortung 
ignoriert. Aber auch in  Deutschland hinken wir den 
Klimazielen weit hinterher. Schuld daran ist das Festhalten an 
der Braunkohle, dem klimaschädlichsten aller fossilen 
Energieträger.  

Die Klimaerhitzung ist die größte Bedrohung der 
Menschheit. Der globale Temperaturanstieg führt zu 
häufigeren und heftigeren Dürren, Stürmen, 
Überschwemmungen und Waldbränden.  

Die Folgen zeigen sich vor allem in den besonders 
verwundbaren Staaten des Südens: mehr Missernten, mehr 
Armut, mehr Vertreibungen. Die Verantwortung für die 
längst spürbaren Folgen der Erdüberhitzung liegt bei den 
Industriestaaten. Die 20 größten unter ihnen, die G20, stoßen 
mehr als 80 Prozent der weltweiten Treibhausgase aus. 
Um den CO2-Ausstoß rasch zu senken, müssen vor allem 
die G20 ihre Energieversorgung schnell von Kohle, Öl 
und Gas auf saubere Erneuerbare Energien umstellen. 
Nur so ist das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, den 
globalen Temperaturanstieg bei unter 2 Grad zu stabilisieren.  

Um die weltweite Klimaerhitzung zu bremsen, müssen wir 
global denken und gemeinsam handeln: „Planet Earth First!“  

Am Samstag, den  17.6.2017 waren wir zwischen  10 und 15 
Uhr vor der Kreissparkasse in der Böblinger Bahnhofstraße um 
zusammen mit Bürgern Forderungen und Botschaften an die 
Politiker zum G20 Gipfel zu formulieren und auf Bannern zu 
sammeln. Zum Schutz unseres Klimas und damit unserer 
Lebensgrundlagen, für einen gerechten Welthandel und soziale 
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Gerechtigkeit ist eine andere Politik nötig. Deshalb bereiten 
zahlreiche NGOs eine Protestwelle vor, die am 2. Juli, 
wenige Tage vor dem G20-Gipfel, die Hamburger 
Innenstadt in ein farbenfrohes Bannermeer verwandeln 
soll. 

                     

 

 

 

 „Besser leben ohne Plastik“ 

Am 29.06.2017 lud der Arbeitskreis Grüne Politik in Weil zu 
einem Vortrag der Journalistin Nadine Schubert ein, die 
zusammen mit ihrer Co-Autorin Anneliese Bunk ein Buch mit 
dem o.g. Titel verfasst hat. Sie zeigte die Gefahren durch die 
zunehmende Verschmutzung der Umwelt für Mensch und Tier 
auf und erzählte, wie sie mit ihrer vierköpfigen, „ganz 
normalen Familie“ fast ohne Plastik auskommt. Dazu gab 
sie Tipps und tolle Rezepte zum Selbermachen für 
Haushalt und Kosmetik, mit denen sich auch noch Geld 
sparen lässt. Alles auch nachzulesen in ihrem Buch.  

Wir waren mit einem Informationsstand zum Thema zugegen. 
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Ein höchst informativer und spannender Vortrag, ein erfreulich 
gut gefüllter Raum im Turnerheim und ein sehr interessiertes 
Publikum machten den Abend zu einem gelungenen Ereignis. 
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Ausblick: 

20. Juli 2017:  Prof. Ulf Riebesell vom 
Geomar/Helmholtz-Institut für Ozeanwissenschaften in 
Kiel wird einen Vortrag über das Thema: 
„Ozeanversauerung- die andere Seite des Klimawandels“  
halten. Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit der VHS 
Böblingen-Sindelfingen durchgeführt und findet um 19 Uhr in  
in der Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen statt. 

Dazu werden wir noch eine gesonderte Einladung mit ein paar 
Informationen versenden. Eingehendere Informationen finden 
sich auch auf unserer Homepage.  

11. August 2017: „Before the Flood“ – hochspannender 
Film von Leonardo di Caprio über den Klimawandel. Wir 
werden diesen Film um 19 Uhr im Umweltzentrum in 
Sindelfingen zeigen. Eintritt wie immer frei 

27. August 2017: Tag der offenen Tür im Umweltzentrum in 
Sindelfingen 

09. September 2017: geplant: Mobilitätsfest in Böblingen, 
steht aber wegen der neuen Richtlinien zum Antiterrorschutz 
auf der Kippe 

10. September 2017: geplante Teilnahme beim 
Tierheimfest  
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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 freitags um 19 Uhr im 
Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

Freitag, den 14.07.2017 und 28.07.2017 

 

Es lohnt sich, auch unsere Homepage 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 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 

 

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen-Sindelfingen 

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi
mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo

