
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF 2. Quartal 2020 
 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben in den letzten 
Monaten verändert. In Vielem eingeschränkt oder auch 
bedroht, einiges ist aber auch angenehmer und besser 
geworden: Die Ruhe auf den Straßen und am Himmel war doch 
sehr wohltuend, zumindest vorübergehend konnten Tiere ihre 
Lebensräume ein Stück weit zurückerobern, durch den 
ausbleibenden Tourismus sind Gewässer und Strände sauberer 
geworden und wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich das 
CO2-Ziel erreichen. Vielleicht verbessern sich durch die Corona-
Ausbrüche in den Schlachthäusern endlich die Bedingungen für 
die Arbeiter und hoffentlich vor allem auch für die unsäglich 
leidenden Tiere. Vielleicht besteht sogar die Chance, dass D. 
Trump, der durch seine Corona-Politik derzeit die schlechtesten 
Umfrage-Ergebnisse seiner Amtszeit hat, nicht wiedergewählt 
wird. Viele diese positiven Dinge sind leider nur vorübergehend 
und werden sicher sehr schnell wieder (über)kompensiert. Und 
doch wäre es so wichtig, nicht zur Normalität 
zurückzukehren, sondern die vielen Milliarden an 
Hilfsgeldern dazu zu verwenden, in grüne, 
umweltschonende und zukunftsfähige Technologien und 
Veränderungen zu investieren.  

Denn eine noch viel größere Bedrohung für unser Leben 
und das unserer Mitlebewesen auf der Erde ist der 
Klimawandel und das Artensterben. Wenn bei Corona die 
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ganze Welt auf die Wissenschaftler hört und deren 
Empfehlungen folgt, so ist das leider beim Klimawandel 
weder in Politik noch im Privaten so.  
Bezüglich der „Normalisierung“ unseres Alltags sind die 
Vorschläge des RKI und der Leopoldina/Nationale 
Akademie der Wissenschaften maßgeblich - warum 
eigentlich nur hier? 
Die Leopoldina schreibt 2019 zur Klimakrise: „Schäden 
durch Abschmelzen von Schnee und Eis, Anstieg des 
Meeresspiegels, Ausweitung von Trockenzonen, Extremwetter 
und steigender Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen an 
Land und im Meer können nur noch durch erhebliche und 
bereits in den kommenden zehn Jahren wirksame 
Anstrengungen begrenzt werden. Ansonsten werden große 
Regionen der Erde nicht mehr bewohnbar sein … 
Nachhaltige Klimapolitik ist ein wesentlicher Schritt, um 
gemeinsam den sich abzeichnenden ökologischen und 
zivilisatorischen Systemkollaps (zu) verhindern.“ 
Die Reaktion darauf bei Politik und Bürgern ist … nicht 
vorhanden. Denn während wir das Coronavirus als akute 
Gefährdung der eigenen Person und unmittelbar jetzt 
empfinden, kommen Klimakatastrophen schleichend einher, 
sie sind ein langfristiges Problem, während wir und unsere 
politischen und medialen Systeme kurzfristig ausgerichtet sind. 
Fast alle Politiker, die heute die Weichen stellen (oder eben 
nicht stellen), werden längst nicht mehr im Amt sein, wenn die 
Klimakrise auch bei uns zu massiven Problemen führt, die jetzt 
-und nur jetzt- noch zu verhindern wären.  
 
Nach „Corona“ ist mitten in der Klimakrise und wir 
sollten Lehren aus der Coronapandemie ziehen: 

§ Mit biologischen oder physikalischen Bedrohungen 
kann man nicht  verhandeln. 

§ Eine maximale Globalisierung unseres Lebens und der 
Wirtschaft (um billig und mit wenig Umweltauflagen zu 
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produzieren), schadet uns schlussendlich selbst und 
macht uns anfällig gegenüber weiteren globalen Krisen. 

§ Vieles ist möglich, was bisher als nicht durchführbar 
galt! Keine Rückkehr zum  „Business as Usual“ nach der 
Coronakrise! 

§ Respektieren wir unsere Mitwelt; der entsetzliche 
Umgang mit Tieren in Asien (der die Pandemie ermöglichte) 
wie auch unsere industrielle Tierhaltung ist unerträglich 
und muss gestoppt werden. 

Die Welt nach der Pandemie wird eine andere sein - hoffen wir, 
dass wir daraus auch Lehren bezüglich weiterer globaler 
Bedrohungen ziehen werden. 
 
 
Durch die Einschränkungen durch Corona konnten auch wir von 
Greenpeace unsere gewohnten Aktivitäten nicht oder nur sehr 
eingeschränkt durchführen. Aktionen auf der Straße sind 
derzeit nicht möglich, auch unsere 2wöchentlichen Treffen 
finden nicht wie gewohnt statt. Wir behelfen uns mit 
Videokonferenzen. Trotz allem konnten wir aber ein paar 
Aktionen machen: 
 
 
24.4.2020 Netzstreik fürs Klima: 
 

                         
                     
 
Da Klimastreiks wie im letzten Jahr natürlich nicht möglich 
waren, beteiligten wir uns zusammen mit anderen 
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Umweltorganisationen am Netzstreik fürs Klima von Fridays for 
Future.  Und dieser war ein voller Erfolg: Fast 90000 Menschen 
haben sich auf der Streik-Karte eingetragen und ihre 
Bereitschaft erklärt, mit zu streiken, über 23000 Livestream-
Zuschauer/innen, 40000 Tweets und 15000 Demoschilder 
bewiesen ein großes Interesse an der Aktion und zeigten: 
Mit uns ist zu rechnen und wir wollen, dass jetzt die 
Weichen für eine gerechte, ökologische Gesellschaft 
gestellt werden!  
 

                   

 

 

8. Juni 2020: World Oceans Day 

70 Prozent unseres Planeten werden von Ozeanen bedeckt. Sie 
sind nicht nur wunderschön und faszinierend, sondern 
auch überlebenswichtig. Sie produzieren mehr als die Hälfte 
unseres Sauerstoffs, liefern Nahrung für Millionen von 
Menschen und machen die Erde klimatisch erst bewohnbar. 
Aber sie sind in höchstem Maße bedroht: Vermüllung, 
Überfischung, Erwärmung, Versauerung setzen ihnen 
übermäßig zu. Wir nutzten den World Oceans Day, um Zeichen 
für einen besseren und weltweiten Schutz der Meere an 
die Politik in Form von Bildern und Botschaften zu senden.  
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Greenpeace fordert, 30 Prozent der Hohen See unter Schutz zu 
stellen. Dazu sammeln wir Unterschriften: 
https://www.greenpeace.de/hochseeschutzabkommen  

  

Live-Interview im Freien Radio Freudenstadt: 

Am Abend des 8. Juni hatten wir die Gelegenheit, ein 
einstündiges Live-Interview im Freien Radio Freudenstadt über 
Greenpeace, unsere Gruppe und unsere Aktionen zu geben. 
Zunächst waren wir etwas aufgeregt, aber der sehr nette 
Reporter sorgte für eine entspannte Atmosphäre und so kam 
ein spannendes und interessantes Interview zustande – so 
denken wir. Auch die Musiktitel durften wir auswählen. Wir 
hoffen, dass Interessierte die Sendung bald auf unserer 
Homepage nachhören können.  
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Mobilität 

 

                     
Eines der vordringlichsten Themen im Klima-und Umweltschutz 
ist die Mobilität. Hier sind dringend neue Konzepte 
gefragt. Der Verkehr ist der einzige Sektor in 
Deutschland, der den CO2-Ausstoß noch nicht gesenkt 
hat. Das liegt vor allem an der steigenden Zulassung der 
großen und schweren SUVs, die alle Mühen zu einer 
Reduktion des Spritverbrauchs und des CO2-Ausstoßes zunichte 
machen. Ganz abgesehen davon, dass diese Fahrzeuge mit 
ihren völlig abstrusen Dimensionen in den immer volleren 
Städten und dem immer knapper werden Platz völlig deplatziert 
sind. Der zunehmende Verkehr, die immer längeren 
Staus, die Luftverschmutzung beeinträchtigen 
Gesundheit und  Lebensqualität. Städte sollen für Menschen 
da sein, nicht für Autos. Fußgängerzonen, Wohlfühlzonen, 
mehr Grün, Fahrradwege sind für eine gute 
Lebensqualität unabdingbar und helfen, den CO2-
Ausstoß zu senken und die Luftqualität zu verbessern.  

So haben in den letzten Wochen Greenpeace und andere 
Umweltorganisationen mit sogenannten Pop-Up-Bike-Lanes 
auf diese Forderungen aufmerksam gemacht. Ein Teil einer 
Straße wurde für einige Stunden zum Fahrradstreifen 
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umfunktioniert. Dazu gab es Informationsplakate und – 
material. 

                   

 

Auch wir möchten in Sindelfingen zusammen mit einigen 
anderen Umweltorganisationen eine solche Aktion machen, 
haben schon das Meiste vorbereitet, scheitern aber bisher an 
der mangelnden Kooperation des Ordnungsamts. Wir hoffen, 
dass wir hier noch Wege finden.  

Passend zum Thema erreichte uns im Mai ein Brief einiger 
Böblinger Einzelhändler an das Gewerbeforum Böblingen zum 
Thema Verkehrspolitik der Stadt und die daraus folgende 
schwierige Lage des Einzelhandels. Einige Punkte in diesem 
Brief sind nachvollziehbar. Widerspruch erfordert jedoch die 
These, dass der Böblinger Einzelhandel durch eine 
Einschränkung des Autoverkehrs gefährdet werde. Diese 
These hat kontroverse Diskussionen hervorgerufen. 
Böblinger Rad- und Umweltgruppen (Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club Ortsgruppe Böblingen-Sindelfingen, BUND 
Böblingen-Sindelfingen, Greenpeace Böblingen-Sindelfingen, 
Initiative Essbare Stadt Böblingen und Radeln in Böblingen) 
haben deshalb einen offenen Brief an das Gewerbeforum 
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geschickt, der zum Thema Autoverkehr in Böblingen Stellung 
bezieht: 
Sehr geehrte Mitglieder des Gewerbeforums,  
einige Einzelhändler haben sich wegen der Verkehrslage in 
Böblingen in einem Brief an das Gewerbeforum gewandt. Die 
Autoren machen sich Sorgen um den Einzelhandel in 
Böblingen.  
Auch wir Böblinger Rad- und Umweltgruppen sehen den 
Einzelhandel in Gefahr. Während die Autoren des Briefes auf die 
Erreichbarkeit der Geschäfte mit dem PKW setzen, empfehlen 
wir eine Lösung für alle BürgerInnen von Böblingen. Wir sehen 
eine intakte Umwelt, eine lebenswerte Stadt und einen 
erfolgreichen Einzelhandel nicht als Gegensätze.  
Die Infrastruktur von Böblingen muss ökologisch 
weiterentwickelt werden. Es gilt, die Stadt zu modernisieren 
sowie nachhaltig und zukunftsfähig zu machen. Wie stellen wir 
uns dies konkret vor?  
Eine menschengerecht gestaltete Stadt mit hoher 
Lebensqualität für ihre BewohnerInnen berücksichtigt als 
oberstes Prinzip das menschliche Maß, insbesondere die 
Geschwindigkeit der Passanten, die Lautstärke und Luftqualität 
in der Stadt. FußgängerInnen und RadfahrerInnen erhalten in 
einer menschengerecht gestalteten Stadt mehr Raum und 
haben Priorität vor dem Auto. Mehr Platz für breitere 
Bürgersteige, Cafés, Kinder, FahrradfahrerInnen und 
FußgängerInnen heißt: das Auto muss im öffentlichen Raum 
dafür dauerhaft Platz machen. 

Raum zum Flanieren 

Wir raten den Mitgliedern des Gewerbeforums andere 
Mittelstädte zu besuchen. Die meisten haben eine Innenstadt, 
die zum Verweilen einlädt. Gehen Sie nach Rottenburg, 
Schorndorf, Kirchheim, Herrenberg oder selbst Sindelfingen. 
Dort gibt es attraktive Fußgängerzonen und weiträumige 
Bereiche, die für PKW tabu sind.  
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Fußgängerzonen wirken sich in anderen Städten positiv auf den 
Einzelhandel aus. Mehr Raum für nicht-motorisierte Menschen 
in der (Innen-)Stadt schafft eine angenehme Atmosphäre für 
BürgerInnen und BesucherInnen, lädt zum Flanieren, Verweilen 
im Freien, Begegnungen, Einkaufen und Konsumieren ein.   
Daher widersprechen wir der von den Autoren geäußerten 
Behauptung, nur eine weitere Bevorzugung des Autoverkehrs 
und zahlreiche ebenerdige Parkplätze für Autos in der 
Innenstadt könnten die KundInnen motivieren, weiterhin gern 
in Böblingen einzukaufen. 

Zweite Gruppe von KundInnen 

Die Autoren fokussieren sich auf die PKW-FahrerInnen als 
KundInnen. Kaufen FußgängerInnen und RadfahrerInnen nicht 
ein? Diese sind wenig begeistert, wenn die Einzelhändler eine 
autozentrierte Politik betreiben.  
Wer an einer lebenswerten und nachhaltigen Stadt interessiert 
ist, schätzt auch ein attraktives Angebot an lokalen 
EinzelhändlerInnen. Viele von uns kaufen bewusst im 
Einzelhandel ein („Buy local!“, „Support your local dealer!“) und 
bevorzugen den Böblinger Einzelhandel anstelle der großen 
Shoppingcenter oder des Onlinehandels.  
Daher erwarten wir, die den Einzelhandel fördern wollen, dass 
sich auch der Einzelhandel in Böblingen für Nachhaltigkeit, 
Zukunftsfähigkeit und eine menschengerecht gestaltete Stadt 
mit hoher Lebensqualität stark macht. 

Ursache und Wirkung 

Die Autoren sehen die mangelnde Zugänglichkeit der 
Innenstadt für PKW als Problem für das Geschäftsleben.  
Es könnte auch umgekehrt sein.  Die Idee, dass jedes 
Ladengeschäft in Böblingens enger Innenstadt mit dem PKW 
erreichbar sein soll, schafft das Verkehrschaos, das der Brief 
beklagt.  
Der überbordende Autoverkehr hat Folgen. Stau in der 
Innenstadt sorgt nur für Verdruss und bringt keine Kunden, 



	 10	

schon gar keine neuen Kunden. Böblingen wirkt wenig attraktiv 
auf auswärtige BesucherInnen. Und zu viele BöblingerInnen 

gestalten ihren Aufenthalt in der Innenstadt eher hektisch: Die 
Aufenthaltsdauer minimieren, möglichst direkt vor dem Laden 
parken (selbst wenn Parken nur auf dem Gehweg oder im 
Parkverbot möglich ist), zum nächsten Laden fahren, um dann 
möglichst schnell wieder zurück nach Hause zu kommen.  
Wir BöblingerInnen sollten zusammen mit dem Gemeinderat 
und der Stadtverwaltung in einen offenen Dialog eintreten, wie 
wir die Stadt im beschriebenen Sinne attraktiver gestalten 
können.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Ortsgruppe Böblingen-
Sindelfingen  
BUND Böblingen-Sindelfingen  
Greenpeace Böblingen-Sindelfingen   
Initiative Essbare Stadt Böblingen  
Radeln in Böblingen 
 
 
Stiller Protest   
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Wegen der eingeschränkten Möglichkeiten für Aktionen, 
Vorträge und Infostände haben wir uns für den Stillen Protest 
entschieden:  Seit dem 19.6. sind wir jeden Freitag 
zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße 
vor den Mercaden, um mit Bannern auf die drohende 
Klimakatastrophe hinzuweisen und Parallelen zur 
Pandemie aufzuzeigen, damit die viel weitreichendere 
Katastrophe des Klimawandels nicht vergessen wird.  

fl 

																														 	

	

	

Ausblick:  

Wie überall ist es noch immer unsicher wie es mit der Corona-
Pandemie weitergehen wird und ob wir in diesem Jahr wieder 
mit unserer gewohnten Arbeit beginnen können oder ob wir 
weiterhin auf Videokonferenzen und online-Aktionen 
angewiesen sind.  

Wenn das Ordnungsamt es uns genehmigt, werden wir die Pop 
Up-Bike-Lane machen.  

Jeden Freitagabend findet man uns vor den Mercaden in 
Böblingen beim Stillen Protest.  
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Sollte wieder Normalität eintreten, finden sich die 
Terminankündigungen auf unserer Homepage.  

 

Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, kann sich sehr gerne über 
E-mail bei uns melden, Adresse s.u. Wir freuen uns sehr über 
Verstärkung. 

Normalerweise treffen wir uns alle 2 Wochen in den geraden 
KW freitags um 19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  

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 


