
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF 3. Quartal 2020 
 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen 
Schwierigkeiten unserer Greenpeace-Arbeit konnten wir in den 
vergangenen drei Monaten doch sehr schöne, erfolgreiche und 
eindrucksvolle Aktionen machen.  

 

Stiller Protest:		

																	 					 																		 
Den ganzen Sommer über standen wir immer am Freitagabend 
für eine Stunde in der Fußgängerzone vor den Mercaden in 
Böblingen und machten mit Plakaten darauf aufmerksam, dass 
bei aller Sorge um eine Coronainfektion der Klimawandel 
nicht vergessen werden darf. Denn dieser macht auch vor 
einer Pandemie nicht Halt und ist die weitaus größere 
Bedrohung für die Erde und die Menschheit. 
Der Meteorologe und Fernseh-Wettermoderator Sven Plöger 
spricht in einem Interview (SZBZ 29.6.20) davon, dass die 
Menschen gebannt auf die 5 Meter-Welle der Corona-
Pandemie blicken, die 500 Meter-Welle des 
Klimawandels am Horizont aber komplett übersehen.  
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Durch die Corona-Pandemie sind überall massive 
Einnahmeneinbrüche zu verzeichnen und ganze Existenzen sind 
bedroht. 
Die Bundesregierung hat nun ein milliardenschweres Hilfspaket 
verabschiedet, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung 
zu bringen und Unternehmen und Konzerne aus der Rezession 
zu führen. Geld dafür sei ja genug da, so betonte es unser 
Finanzminister Olaf Scholz. 

Aber dieses Geld darf auf keinen Fall in die Wirtschaft 
von gestern fließen! 

  

			 	

	

Die Autoindustrie, die Kohlelobby und Großkonzerne, die durch 
rein profitorientierte und umweltzerstörerische Technologien 
den Klimawandel vorantreiben, sind schon längst dabei, 
finanzielle Hilfen von der Bundesregierung zu fordern. Die 
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Autoindustrie beispielsweise wünscht sich eine Kaufprämie für 
Kunden, ähnlich der Abwrackprämie von 2009, die Menschen 
dazu veranlassen soll, mehr Autos zu kaufen, die dann weiter 
die Umwelt verschmutzen. Aber brauchen wir das wirklich? Ist 
es klug, die “Corona-Krise” als Absatzkrise zu behandeln und 
nur den Konsum wieder ordentlich anzutreiben? Statt weiter 
das alte System zu befeuern und an den fossilen 
Brennstoffen festzuhalten, brauchen wir jetzt einen 
Strukturwandel in der Wirtschaft. Veraltete und 
klimaschädliche Technologien müssen der Vergangenheit 
angehören, die Gelder müssen in grüne Technologien 
fließen, es muss Platz gemacht werden für erneuerbare 
Energien! 
 
 
75 Jahre Hiroshima – Mahnwache am 6. August 
am Unteren See in Böblingen 
 

                      
 
Vor 75 Jahren, am 6. und 9. August 1945 warfen die USA die 
ersten und bisher einzigen Atombomben in einem Krieg über 
Hiroshima und Nagasaki ab. Innerhalb von Sekunden 
verdampften und verbrannten etwa 65 000 Menschen 
und ungezählte andere Lebewesen. Innerhalb der 
nächsten Wochen erlagen weitere 70 000 Menschen 
ihren schweren Verletzungen und Verbrennungen. Bis 
heute wird die Zahl an Opfern mit etwa einer viertel Million 
angegeben.  
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Im Gedenken an diese unfassbaren, menschenverachtenden 
und zerstörerischen Gräueltaten gedachten in diesen Tagen 
Greenpeace und zahlreiche andere Organisationen den Opfern. 
In vielen Städten wurden Mahnwachen abgehalten.  
Auch wir veranstalteten am Abend des 6.8. am Unteren See in 
Böblingen mit einem großen Peace-Zeichen aus Lichtern  eine 
Gedenkstunde. Greenpeace Deutschland fordert von der 
Regierung eine Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Atomwaffenverbotsvertrags, einer internationalen 
Vereinbarung, die Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, 
Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Kernwaffen 
verbietet. Bereits 80 Staaten haben den Vertrag unterzeichnet, 
34 ratifiziert. 90 Tage nach der 50. Ratifizierung wird der 
Vertrag in Kraft treten.  
Neben der Klimakrise und dem Artensterben sind 
Atomwaffen die größte existenzielle Bedrohung der 
Menschheit.  
Es darf nicht darum gehen, die Erde zu zerstören sondern 
das Leben und die Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
erhalten.   
       

                     
 
 
 
22.8.20: Earth Overshoot Day - unsere Erde ist 
am Limit 
 
Trotz Regens machten wir an verschiedenen Orten auf diesen 
Tag aufmerksam:  
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Es ist der Tag,  an dem die Erde am Limit ihrer Ressourcen 
angekommen ist – wir haben also alle natürlichen Ressourcen 
unseres Planeten aufgebraucht, für deren Erneuerung er ein 
volles Jahr benötigt. Weil wir mehr CO2 in die Atmosphäre 
geblasen haben, als unsere Ozeane und Wälder absorbieren 
können. Weil wir schneller gefischt haben, als sich die 
Fischbestände erholen. Weil wir rascher Bäume gefällt haben, 
als sie nachwachsen. Von diesem Tag an verringern wir die 
Substanz, die diese Erträge produziert! 
1971 haben wir noch fast  vollständig vom Jahresertrag der 
nachgewachsenen Rohstoffe unserer Erde gelebt, der 
Overshoot Day war am 21. Dezember! 1995 war es der 21. 
November und 2019 schon der 29. Juli (Global Footprint 
Network)! Die Reduktion von Flug- und Autoverkehr und die 
Drosselung der Industrieproduktion durch die Pandemie haben 
den Tag 2020 mehr als 3 Wochen nach hinten verschoben und 
unserer Erde eine kurze Erholungspause verschafft. Es geht 
also – wir können die Lage verbessern! 
Ökologisch betrachtet leben wir also über unsere Verhältnisse 
(Deutschland schoss schon am 3. Mai über die Ziellinie). Ein 
Planet reicht uns somit nicht – eigentlich bräuchten wir 1,75 
Erden. Und lebten wir unverändert weiter wie bisher, 
bräuchten wir bis 2030 zwei Planeten, um den Bedarf an 
Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen zu decken.  
Deswegen muss ein gewaltiges Umdenken stattfinden. Es 
ist höchste Zeit, dass wir ressourceneffizienter und nachhaltiger 
konsumieren. Die Forscher des „Global Footprint Network“ 
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rufen jeden Einzelnen konkret auf, etwas gegen diese 
Entwicklung zu tun. Würden wir zum Beispiel die 
Nahrungsmittelabfälle weltweit halbieren, könnten wir den 
Weltüberlastungstag um elf Tage nach hinten verschieben. 
Unseren CO2-Ausstoß zu halbieren, brächte gar 89 Tage. Und 
wenn es uns gelänge, den Earth Overshoot Day jedes Jahr 
viereinhalb Tage später zu erreichen, wäre unser Verbrauch 
2050 wieder im Gleichgewicht mit den Kapazitäten unseres 
Planeten.  
 
 
Die Nordsee ist keine Müllkippe – bundesweite 
Protestaktion vor Shell-Tankstellen am 29.8.20 
 

                               
 
Vor 25 Jahren protestierte Greenpeace energisch gegen die 
Versenkung der Brent Spar, einer Ölbohrplattform des Öl-
Riesen Shell in der Nordsee - erfolgreich! Denn daraufhin wurde 
die Entsorgung der Plattformen in der EU juristisch geregelt und 
eine solche auf Land zwingend vorgeschrieben. 
Shell versucht jetzt ein zweites Mal mittels einer 
Ausnahmegenehmigung die Nordsee als Müllkippe zu 
missbrauchen: drei ausrangierte Plattformen sollen zwar an 
Land entsorgt werden, die Betonsockel aber sollen am Grund 
des Meeres bleiben. Das Problem dabei: die bis zu 60m hohen 
Hohlkörper sind gefüllt mit Wasser, Sedimenten und -neben 
Schwermetallen- mindestens 11 000 Tonnen Öl (so die 
Angaben von Shell selbst). Shell gibt im eigenen Bericht zu 
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Umweltfolgen an, dass davon auszugehen sei, dass spätestens 
in 500 Jahren der gesamte Inhalt freigesetzt ist, mit 
entsprechenden Folgen für Meeresflora und -fauna. Die 
aufgestellten Entsorgungsszenarien wie z.B. Abpumpen des 
Inhalts in Tanker verwirft der Konzern mit der schon 
bemerkenswerten Argumentation, dass der Energieaufwand 
sehr hoch und aus Klimaschutzgründen abzulehnen wäre. 
Natürlich ist es für den Ölkonzern, der Jahrzehnte damit gute 
Geschäfte gemacht hat, die einfachste und billigste Lösung den 
Müll im Meer zu lassen. Die Verschmutzung trifft ja andere 
und erst später - eine Vorgehensweise, die ja recht typisch 
für unser Wirtschaftssystem ist!  
Diesmal haben EU-Staaten, darunter auch Deutschland, 
Einspruch eingelegt und wir von Greenpeace sowieso. Deshalb 
protestierten wir in vielen deutschen Städten vor Shell-
Tankstellen gegen dieses Vorhaben, teilten Flyer aus und 
sammelten Unterschriften von Passanten auf Postkarten. 
Wenn Shell damit durchkommen würde, wäre ein Präzedenzfall 
für weitere derartige Regelverletzungen geschaffen. 
 

																																					  
 
 
 
Pop-Up Bake Lane 
In vielen Städten wurden weltweit in diesem Jahr von 
verschiedenen Umweltorganisationen sogenannte Pop-Up Bike 
Lanes eingerichtet, vorübergehende Radspuren, bei 
denen dem Kfz-Verkehr eine Spur kurzzeitig entzogen 
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und zu einer Fahrradspur umgewidmet wird. Das soll ein 
Zeichen setzen für eine klimafreundliche, 
umweltfreundliche und gesunde Verkehrspolitik. Unsere 
Städte ersticken im Verkehr. Der Verkehrssektor in Deutschland 
ist der einzige, dem es noch nicht gelungen ist, die CO2-
Emissionen zu senken. Es ist unabdingbar, dass wir den 
Autoverkehr massiv einschränken und viel mehr mit 
öffentlichem Nahverkehr, zu Fuß oder mit dem Rad 
unterwegs sind.  
So wollten auch wir mit einigen anderen Umweltgruppen eine 
solche Bike Lane einrichten. Das war allerdings alles andere als 
einfach. Während in anderen Städten diese vorübergehenden 
Radwege wie Pilze aus dem Boden schossen, hatten wir 
wochenlange Verhandlungen mit dem Ordnungsamt 
Sindelfingen, eine solche Aktion wollte man uns nicht 
genehmigen. Es erforderte viel Geduld und großes 
Engagement, bis wir dann endlich im Herbst unsere Aktion 
durchführen konnten: 
  

                        
So fand sich zunächst eine eindrucksvolle Gruppe von 
Radlerinnen und Radlern am Morgen des 18. August 2020 vor 
dem Sindelfinger Rathaus ein, keine Chance für den Leiter des 
Ordnungsamts, sich wegen anderer Termine vorbei zu mogeln: 
Herr Lemke wurde erkannt und gleich in Beschlag genommen. 
Wir wollten ihm nach so vielen erfolglosen Versuchen, eine Pop-
Up Bike Lane auf der Hanns Martin Schleyer- Straße zu 
errichten, einen erneuten Antrag persönlich übergeben.  
Thomas Damrau von Greenpeace fasste das Unverständnis der 
Antragssteller zusammen: „Die Stadt Sindelfingen hat sich 
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als einzige uns bekannte Stadt in Deutschland massiv 
gegen die Idee einer Pop-Up Bike-Lane gesperrt – sich so 
lange mit einer Antwort Zeit gelassen, bis der Termin der 
beantragten Versammlung verstrichen war und dann die 
Anmeldung mit wackeligen Argumenten 
zurückgewiesen.“ 
 
Dieses Mal hatten wir mit der Anmeldung Erfolg - am 14. 
September war es endlich soweit:                                Next 
In Sindelfingen wurde von 18:00 bis 19:00 Uhr ein Stück der 
Hanns-Martin-Schleyer-Straße versuchsweise für den 
Radverkehr reserviert. 
Vorbereitet wurde die Aktion von ADFC, Essbare Stadt 
Böblingen, Greenpeace und Radeln in Böblingen. 
FridaysForFuture half mit, Teilnehmer zu mobilisieren. Am 
Ende konnten wir 70 Radfahrer begrüßen, die mit großer 
Begeisterung die Radspur nutzten. Es war eine richtig tolle, 
erfolgreiche Aktion, über die  auch mit schönen Artikeln in der 
Presse berichtet wurde.  
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19.9.2020: 
 

 
 
Zum 4. Mal nahmen wir zusammen mit anderen 
Umweltgruppen wie der Essbaren Stadt, dem ADFC und "Radeln 
in Böblingen" am weltweiten Aktionstag Parking Day teil. 
Dieses Mal hatten wir uns den Plattenbühl in der Poststraße 
ausgesucht und sechs Parkplätze mit Pflanzen, Teppichen, 
Bildern, Tischchen, Stühlen, Schirmen, Liegestühlen, Spielen 
vorübergehend in einen Platz verwandelt, auf dem man sich 
richtig wohlfühlen und bei herrlichem Spätsommerwetter 
miteinander plaudern, diskutieren, ausruhen, Kaffee trinken 
konnte. 

                               
Ein Auto steht 23 Stunden am Tag einfach nur herum. Was 
könnte man mit diesen Flächen in den Städten alles anfangen! 
Es muss ein Umdenken weg von Individualverkehr 
stattfinden, aus Platzgründen, Umweltschutzgründen, 
zum Schutz des Klimas, zum Schutz gegen Lärm und 
Stress.  
Der Parking Day ist ein weltweites Experiment, 2005 in San 
Francisco ins Leben gerufen, das zeigen soll, wie schön und 
lebenswert unsere Städte sein könnten, wenn wieder mehr 
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Grün und mehr Platz für Menschen statt für Autos wäre. Überall 
auf der Welt werden dazu am 3. Wochenende im September 
Parkplätze in Parks umgewandelt. 
 
 
„Alle Dörfer bleiben“ – Demo gegen 
Braunkohleabbau 
 

 
  
Am 30. August 2020 fand in Keyenberg und Lützerath, Kreis 
Heinsberg, eine Demonstration gegen die weitere 
Vergrößerung des Braunkohletagebaus Garzweiler 
II statt. Michael und Jürgen von unserer Greenpeace-Gruppe 
hatten sich dazu entschlossen bei dem Protestmarsch mit 
Menschenkette teilzunehmen. 

             
 
Ganze Dörfer (neben Lützerath, Keyenberg, Kuckum, Unter- 
und Oberwestrich und Berverath) samt Kirchen, Schulen 
und fruchtbaren Äckern will der Energiekonzern RWE für 
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den Tagebau Garzweiler noch abbaggern – und das in 
Zeiten der Klimakrise!  
Das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ hatte zusammen mit 
Greenpeace, Fridays for Future Deutschland, Ende Gelände und 
20 weiteren Organisationen zu der Demo am Tagebau 
aufgerufen. Auch Luisa Neubauer von FridaysforFuture und 
internationale Klimaaktivistinnen wie Tonny Nowshin und 
Alexandra Koroleva waren mit dabei. Es gab zwei bunte 
Demozüge, die sich im kleinen Ort Lützerath trafen und eine 
lange Menschenkette rund um die teilweise noch bewohnten 
Häuser bildeten, die RWE vermutlich in den kommenden 
Monaten abreißen will. Die fünf bedrohten Dörfer sind sehr 
lebenswert. Es gibt alte Kirchen, denkmalgeschützte Bauten, 
alte Bauernhöfe, eine Schule und Dorfläden. Auch wenn viele 
der über 1500 Bewohner*innen schon an RWE verkauft haben: 
Viele wollen bleiben und haben angekündigt, sich rechtlich 
gegen die drohende Zwangsenteignung zu wehren. Noch nie 
standen die Chancen so gut, dass sie damit auch Erfolg haben 
können. Denn die Kohle unter den Dörfern wird mit dem 
Kohleausstieg und dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energien nicht mehr benötigt. Zu diesem Schluss kommt 
eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag von Greenpeace. 
Tausende waren angereist, denn was am Tagebau Garzweiler 
geschieht, betrifft uns alle. Die RWE-Kohlegruben sind die 
größten CO2-Quellen Europas! RWE will fast noch eine 
Milliarde Tonnen Braunkohle aus dem Boden holen und 
die Dörfer dafür zerstören. Unfassbar, da der Kohleausstieg 
schon beschlossen ist! Hier am Tagebau Garzweiler 
entscheidet sich, ob wir das Pariser Klimaabkommen 
einhalten oder nicht.  
Bei der Demo konnten Jürgen und Michael ein tolles Video 
machen und Interviews mit den von der Dörfer-Zerstörung 
betroffenen und engagierten Menschen vor Ort führen. Diese 
Interviews können Sie als eine weitere Folge unseres Podcasts 
anhören.  
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Globaler Klimastreik am 25.9.2020 
 

                

Gegen den Klimawandel gibt es keine Impfung! 

Während alle Welt sich mit der Corona-Pandemie beschäftigt, 
schreitet die Klimakrise weiter voran: Rekordtemperaturen 
in der Arktis, Brände in Kalifornien und Sibirien, 
Rekordschmelze der Gletscher. Wir sollten uns wieder den 
weitaus größeren Bedrohungen unserer Welt zuwenden: der 
Klimakrise, dem Artensterben und der Vermüllung der Erde! 
So wagte es FridaysForFuture trotz der Pandemie, diesen 
wichtigen und globalen Streik zu organisieren, natürlich unter 
der strengen Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.  
Auch wir nahmen wieder teil, einige Mitglieder in Tübingen, 
andere in Stuttgart. 
 
Wir waren sehr beeindruckt davon, wieviele Menschen dem 
Aufruf zum Streik trotz der widrigen Bedingungen gefolgt sind 
und wie diszipliniert der Streik ablief.   
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Podcast:  
 

                     
 
Ganz wichtig: wir haben jetzt einen eigenen Podcast! 
Was für die Ohren! 

Jürgen und Michael von unserer Gruppe haben das technisch 
realisiert, so dass Ihr/Sie uns auch zuhören könnt. Auf 
unserer Homepage kann man den Podcast aufrufen und 
zuhören, man kann den Podcast natürlich auch 
abonnieren. Es findet sich dort bereits eine allgemeine 
Einführung, ein längeres Radiointerview, das wir dem freien 
Radio Freudenstadt (www.radio-fds.de) gegeben haben, 
Interviews zu Aktionen von uns und mit FridaysForFuture sowie 
einen Bericht über die Demonstration zum Kohleausstieg mit 
Stellungnahmen von Betroffenen - und mehr! 
Wer Interesse an der Arbeit von Greenpeace und unserer 
Gruppe hat, ist herzlich eingeladen sich das anzuhören. 
Das Ganze wird in loser Folge fortgesetzt mit Statements und 
Interviews zu Problemen unserer Welt, zu Aktivitäten und 
vielem mehr. 
         

 
																												

Ausblick:  

Leider können wir bei der wieder deutlich zugespitzten 
Coronalage nicht planen wann wir weitere Aktionen durchführen 
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können. Auch unser Plenum müssen wir nun wohl wieder 
virtuell abhalten.  

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.  

Die Termine für unsere nächsten Treffen finden sich auf 
unserer Homepage.  

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 


