
 

 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF DEZEMBER 2014 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

wir freuen uns, Sie/Euch in unserem letzten Rundbrief des 

Jahres 2014 über unsere Aktivitäten im letzten Quartal und 

über Neuigkeiten informieren zu dürfen. 

 

Rückblick:  

Am 23. August wurde in der Lausitz mit einer 8 km langen, 

grenzüberschreitenden Menschenkette ein Zeichen für den 

Klimaschutz und gegen einen weiteren Braunkohleabbau 

gesetzt.  

                          

 

 



 

 

Die Menschenkette, an der auch Mitglieder unserer Gruppe 

teilnahmen, verband die Kirche im deutschen Kerkewitz 

mit der Grundschule im polnischen Städtchen Grabice 

und führte dabei auch durch die Neiße. Beide Orte und der 

Großteil des Gebietes, durch das die 8 km lange Kette verlief, 

sollen nach Plänen von Vattenfall und dem polnischen 

Staatskonzern PGE neuen Braunkohletagebauen weichen. Mehr 

als 6000 Menschen sind in der Grenzregion durch den 

Ausbau der Kohleförderung vom Verlust ihrer Häuser 

und ihrer Lebensgrundlagen bedroht.  
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Verschiedene Umweltorganisationen hatten zu diesem Protest 

aufgerufen,  rund 7500 Menschen aus über 20 Ländern 

folgten dem Aufruf.  

Die Erschließung neuer Braunkohle-Tagebaue wäre  eine 

wirtschaftlich unsinnige und klimapolitisch fatale 

Entscheidung. Der Braunkohleboom führte in Deutschland 

trotz Energiewende zu steigenden C02-Emissionen. Eine 

weitere Förderung des Braunkohleabbaus legt Europa bis 2050 

auf die extrem klimaschädigende Braunkohle fest. Ein 

Erreichen des Klimaziels, bis 2020 den C02-Ausstoß um 

40% gegenüber 1990 zu senken, wäre damit nicht 

möglich.  

 



 

Wie in mehr als 30 Städten in Deutschland haben wir am 

8.11.2014 in der blauen Stunde zusammen mit Campact 

auf dem Böblinger Marktplatz dafür demonstriert, dass 

Deutschland seine Versprechen beim Klimaschutz einhält 

und forderten einen Ausstieg aus der Braunkohle. 

 

                    

 

Da nach derzeitigem Stand das gesteckte Klimaziel nicht 

erreicht wird, legte das Wirtschaftsministerium im November 

2014 ein Konzept vor, in dem die Energiekonzerne gezwungen 

werden sollen, die mindestens geforderten 22 Millionen Tonnen 

C02 bis 2020 einzusparen. Dies wiederum ist nur möglich, 

wenn zumindest die 8 ältesten Kohlekraftwerke geschlossen 

werden.  

 

Tag der offenen Tür im Umweltzentrum Sindelfingen 

Am 31.8.14 war offener Tag im UWZ Sindelfingen. Hier 

informierten wir die Besucher über unsere Arbeit. Das Thema 

dieses Tages war „Energiewende selber machen“. Dazu 

wurden Gefahren der fossilen und nuklearen Energieträger, 

Lösungsmöglichkeiten mit alternativen Energien, 



 

Energieeffizienz, Tipps zum Energie sparen, aufgezeigt. Der 

Schwerpunkt lag auch hier auf dem Kohleausstieg.  

 

                              

 

                            

 

 

 



 

Tierheimfest Böblingen 

                                     

Am 14.9.2014 hatten wir einen Stand beim Tierheimfest in 

Böblingen. Unsere Themen waren Arktis, Ölbohrungen im 

Arktischen Ozean, die Forderung nach einem 

internationalen Schutzgebiet rund um den Nordpol und 

Walfang, eines der ältesten Greenpeace-Themen und leider 

immer noch aktuell. 

Zum Thema Bienensterben sammelten wir Unterschriften zu 

einem Aufruf an Agrarminister Christian Schmidt für ein Verbot 

der bienengefährlichen Agrargifte.  

Zudem unterstützten wir die Kampagne des Umweltbundes-

amtes „Schulstart mit dem Blauen Engel“. Nach wie vor 

werden jedes Jahr massenhaft Schulhefte ohne dieses wichtige 

Umweltzeichen gekauft. Das am Stand ausliegende 

Anschauungsmaterial, Hefte und Collegeblocks aus 100% 

Recyclingpapier, lösten bei den Besuchern so manchen Aha-

Effekt aus. Offensichtlich halten sich noch immer hartnäckig 

Vorurteile gegen umweltverträgliches Papier in den Köpfen, 

denn anders sind die Vorbehalte auch bei zahlreichen Lehrern 

nicht zu erklären. Denn weder optisch noch qualitativ ist 

Recyclingpapier schlechter als Frischfaserpapier, es 

schont jedoch die Umwelt gleich in mehrfacher Weise: 

weniger Bäume müssen gefällt werden und es wird unter 

anderem auch nur ein Bruchteil an Wasser und Energie für den 

Herstellungsprozess benötigt. 

 



 

21.9.2014: Globaler Aktionstag zu dem von der UNO 

einberufenen Sondergipfel zum  Klimawandel 

Für den 21.9. hatte AVAAZ zu einem globalen Aktionstag zum 

Klima-Sondergipfel in New York aufgerufen.  Es kam zur 

größten Klimademonstration aller Zeiten. Hunderttausende 

von Menschen sind in New York und an über 2000 weiteren 

Orten weltweit auf die Straße gegangen um für den Schutz 

unseres Klimas zu demonstrieren.   

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

 

Greenpeace Böblingen-Sindelfingen machte zu dieser Aktion 

einen Info-Stand in Nagold und sammelte Unterschriften auf 

einem Banner mit der Forderung, endlich zu fassbaren 



 

Ergebnissen beim Klimagipfel zu kommen. Diese wurden 

dann an das Avaaz-Büro in New York  weitergeleitet. 

                         

 

Durch den Anstieg der C02-Konzentration sind die 

Temperaturen seit Beginn der Industrialisierung um 0,98°C 

gestiegen. Jedes der drei vergangenen Jahrzehnte war wärmer 

als alle vorhergehenden seit 1850. In der Nordhemisphäre 

war die letzte 30-jährige Periode (von 1983 bis 2012) 

die wärmste seit 1400 Jahren. Es zeichnet sich ab, dass 

das Jahr 2014 global das wärmste seit Beginn der 

Wetteraufzeichnungen sein wird.  

Die Folgen der zunehmenden Erwärmung sind: 

-Abschmelzen des „ewigen“ Eises mit der Folge des Anstiegs 

der Meeresspiegel. Befürchtet wird ein Anstieg von bis zu einem 

Meter in den nächsten Jahrzehnten. Dadurch kommt es zu 

Überschwemmungen, zu Verlust von Siedlungsflächen und 

Anbauflächen und zu Klimaflüchtlingen. 

-Extreme Wetterlagen (Dürren, Starkregen, 

Überschwemmungen, zunehmende Stärke und Frequenz von 

Hurrikanen mit der Folge von Missernten, Zerstörung, 

Milliardenschäden, Klimaflüchtlingen) 



 

-Umverteilung der Wasserverfügbarkeit mit einer Zunahme in 

den Tropen und einer Abnahme in mittleren und semiariden 

niedrigen Bereichen (zunehmende Trockenheit und 

Wüstenbildung). 

-Veränderung der Nahrungsmittelproduktion.  

-Gesundheitliche Folgen: Mangelernährung, Erkrankungen 

durch große Hitze, Atem-und Kreislauferkrankungen, Auftreten 

von neuen Infektionserregern. 

 

Auch Gemeinden im Schwarzwald wie  Nagold werden 

von den bereits beginnenden Veränderungen des Klimas 

betroffen sein. Erste Indizien sind zunehmend auftretende 

extreme Wettersituationen wie Starkregen und Gewitter mit 

orkanartigen Böen nach längeren Perioden des Regenmangels. 

Landwirtschaft wird dadurch zunehmend schwer kalkulierbar.  

 

Deshalb sammelten wir auf einem zweiten Banner auch 

Unterschriften mit Forderungen an die Stadt Nagold zu 

mehr lokalen Maßnahmen für den Klimaschutz. 

 

                             

 



 

Warentauschbörse Sindelfingen 

Gemeinsam mit „Das bessere Müllkonzept“ und dem BUND 

halfen wir am 18.10.2014 bei der Durchführung der 

Warentauschbörse in Sindelfingen. So mancher Gegenstand, 

der sonst entsorgt worden wäre, fand einen neuen Besitzer. 

Damit leistet die Warentauschbörse einen guten Beitrag 

zum Umweltschutz und wir freuen uns, dass das Angebot so 

rege angenommen wurde. 

               

 

 

Gruppenaktionstag Gentechnik am 15.11.2014 

Für reichlich Aufregung bei den leitenden Mitarbeitern der 

Mercaden sorgten wir mit unserer Aktion zur Gentechnik bei Mc 

Donalds vor dem neuen Einkaufszentrum in Böblingen.  

Diese Aktion war Teil einer bundesweiten Protestaktion in 44 

Städten.  



 

                    

Im April dieses Jahres teilte McDonalds mit, 

Hähnchenprodukte wie Chicken-Burger und  -Nuggets 

nicht mehr gentechnikfrei produzieren zu wollen. 13 

Jahre hatte McDonalds bei der Fütterung der Hähnchen auf 

Gen-Soja und Gen-Mais verzichtet. Die Mehrheit der 

Verbraucher in Deutschland wünscht keine Gentechnik in 

ihren Lebensmitteln - auch nicht indirekt über das Tierfutter. 

McDonalds ignoriert nun diesen Wunsch. Dabei ist 

gentechnikfreies  Futter grundsätzlich verfügbar und auch 

bezahlbar. McDonalds in Frankreich, Österreich und der 

Schweiz halten Wort: Dort werden Chicken-Burger und 

Chicken-Nuggets weiterhin gentechnikfrei produziert. Die 

deutsche Zentrale begründet ihren Rückschritt mit 

wirtschaftlichen Nachteilen. Umweltschutz ist ihr offensichtlich 

zu teuer. Für schlecht erzeugtes Billigfleisch nimmt sie neben 

schlechten Tierhaltungsbedingungen auch wieder die riskante 

Gentechnik in Kauf. Dabei würde ein gentechnikfreier 

Chicken-Burger nur einen Cent mehr kosten.  

Gentechnisch verändertes Soja wird überwiegend als Tierfutter 

verwendet. Beim Anbau von Gen-Pflanzen werden in 

großer Menge Agrargifte eingesetzt. Damit wird die 

Artenvielfalt zerstört, Böden und Gewässer verseucht und die 

ansässige Bevölkerung in Gefahr gebracht.  Gentechnik ist 

das Gegenteil einer nachhaltigen Landwirtschaft.  



 

 

Aktionstage zu TTIP in Herrenberg und Leonberg 

Am 11.10.14 fand der erste europäische Aktionstag zum 

Thema TTIP statt, an dem sich 250 Organisationen in ganz 

Europa beteiligten und für den Stopp der Verhandlungen zu  

TTIP und CETA (europäisch-kanadisches 

Freihandelsabkommen) eintraten. 

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika 

wollen gemeinsam die größte Freihandelszone der Welt 

schaffen. Seit Juli 2013 verhandeln sie über ein Freihandels- 

und Investitionsabkommen namens Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP). Ziel ist es, alles aus dem Weg 

zu räumen, was den Handel mit Waren und Dienstleistungen 

zwischen den beiden Wirtschaftsräumen bisher noch erschwert. 

Bereits der Verhandlungsprozess ist inakzeptabel: Die 

Zivilgesellschaft aus 500 Millionen EU- und 300 Millionen US-

Bürgern hat keinerlei demokratisches Mitspracherecht an dem 

gewichtigen Abkommen. Alle Verhandlungen zum Thema 

TTIP finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Dabei hat die Wirtschaft einen deutlichen Einfluss. Zur 

Vorbereitung der TTIP-Verhandlungen fanden zwischen 2012 

und 2013 560 Gespräche der EU-Kommission mit 

Lobbyverbänden statt. Davon waren 520 mit 

Wirtschaftslobbyisten, aber nur 26 mit Vertretern von 

Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften und weitere 

14 mit Sonstigen (Wissenschaftler, Vertreter von öffentlichen 

Institutionen und Behörden).  

Sollte die weltgrößte Freihandelszone zustande kommen,  

stehen wichtige ökologische, soziale und kulturelle 

Standards auf dem Spiel. Wertvolle, teils langwierig 

errungene Regelungen würden durch Harmonisierung der 

Standards abgeschwächt zum Vorteil der  Konzerne und zum 

Nachteil von Verbrauchern, Umwelt und Klima. Ein Beispiel: 

Auf dem Spiel steht das Vorsorgeprinzip, ein Grundpfeiler der 



 

Umwelt-und Verbraucherschutzpolitik in Europa:  In Europa 

muss zuerst bewiesen werden, dass ein Produkt, eine Substanz, 

ein Verfahren unschädlich ist, bevor eine Marktzulassung erteilt 

wird. In den USA gilt stattdessen: Solange nicht bewiesen ist, 

dass etwas Schaden anrichtet, darf es zugelassen werden. So 

sind in den USA z.B. nur 8 Wirkstoffe zur Anwendung in 

Kosmetikprodukten verboten, in der EU aber über 1300! 

Ein weiterer Skandal stellt der bilaterale Investitionsschutz des 

geplanten Abkommens dar. So können z.B. Konzerne durch 

Einschalten von privaten  Schiedsgerichten auf 

Schadensersatzzahlungen klagen, wenn ihre 

Gewinnerwartungen durch Umweltschutzauflagen oder 

Einführung eines Mindestlohns in anderen Ländern 

geschmälert werden könnten. Damit stellt man Interessen 

von Großkonzernen über nationale Gesetzgebung.  

Wir wollen verhindern, dass in den intransparenten 

Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz-

und Verbraucherstandards gesenkt werden sowie 

öffentliche Dienstleistungen (z.B. Wasserversorgung) 

und Kulturgüter dereguliert werden.  

Sowohl in Herrenberg als auch bei unserem 2. Aktionstag am 

29.11.14 in Leonberg waren wir positiv überrascht davon, dass 

sehr viele Menschen sich schon mit dem Thema 

auseinandergesetzt hatten und ebenfalls sehr besorgt waren, 

sodass wir viel Zuspruch bekamen und viele Unterschriften 

sammeln konnten. 

                                                



 

                           

 

 

Ausblick: 

Am 19.12.14 werden wir im Umweltzentrum ein gemütliches, 

weihnachtliches Gruppentreffen haben. 

Im Januar werden wir wieder an der Messe Haus und Energie 

in der Messehalle in Sindelfingen mit Informationen zum 

Schwerpunktthema „Fracking“ teilnehmen. 

Im März ist die Gestaltung einer Unterrichtseinheit an einer 

beruflichen Schule in Nürtingen im Rahmen eines 

Schüleraktionstages vorgesehen. 

Zudem möchten wir einen Filmabend gestalten und natürlich 

wieder an Aktionen teilnehmen.  

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 in den ungeraden Kalenderwochen, 

abwechselnd am Donnerstag und am Freitag  um 19 Uhr im 

Umweltzentrum Sindelfingen.  



 

Die nächsten Termine sind: Freitag, der 19.12.14 und 

Freitag, der 2.1.2015(Ausnahme wegen Feiertag) 

 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr mit der Hoffnung auf viele 

gute und richtige Entscheidungen im Sinne unserer 

Umwelt. 

                                       

 

Weitere Informationen findet man 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 

mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo

