
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF 4. Quartal 2020 

  

 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

aus dem außergewöhnlichen Jahr 2020 verabschieden wir uns 

mit dem letzten Rundbrief des Jahres. Für jede und jeden war 

das zu Ende gehende Jahr ein ganz besonderes. Für viele mit 

Angst und Sorge um Arbeitsplatz, Gesundheit und vielleicht den 

einen oder anderen lieben Menschen verbunden,  vielleicht sogar 

darüber hinausgehend mit noch schlimmeren Folgen der 

Pandemie. Aber auch Anderes, Positives können wir aus 2020 

mitnehmen: mehr Ruhe, Entschleunigung, das Erreichen der 

Klimaziele fürs Jahr 2020,  die Einsicht, dass Vieles auch anders 

geht, dass es möglich ist, auf das Eine oder Andere zu verzichten, 

ohne dadurch eine Einbuße an Lebensqualität zu erfahren. Und 

die große Hoffnung, dass aus der Krise gelernt wird, dass 

ins Bewusstsein getreten ist, dass jede Krise wie eine 

solche behandelt werden muss, ganz im Vordergrund die 

noch viel gefährlichere Klimakrise; dass es nötig und sinnvoll 

ist, auf Dinge zu verzichten, um eine Krise zu bewältigen.  Denn 

ohne Einschränkungen und Verzicht kann und konnte 

Corona nicht eingedämmt werden und noch viel weniger 

wird es beim Kampf ums Klima möglich sein.  

Bedingt durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 

konnten wir nicht allzu viele Aktionen machen. Unsere Sitzungen 

hielten wir online ab.  
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Billigfleisch – ein krankes System 

 

                    

Unsere einzige Aktion auf der Straße im 4. Quartal war eine 

Aktion gegen Billigfleisch im Oktober. 
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In den letzten Monaten wurde man immer wieder mit den 

unerträglichen Bildern aus der fleischverarbeitenden 

Industrie, den völlig inakzeptablen, ausbeuterischen 

Arbeitsbedingungen dort und den grausamen, 

verstörenden Zuständen in der Schweinemast (Rottweil) 

und in  Schlachthöfen wie Gärtringen oder Biberach 

konfrontiert. Erst die Veröffentlichung von Videomaterial aus den 

entsprechenden Betrieben durch SOKO Tierschutz veranlasste 

die Behörden, diese vorübergehend zu schließen. Vorher war 

jahrelang nichts unternommen worden, obwohl die Mängel 

bekannt waren.  Und es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass 

es in anderen Schlachthäusern besser zugeht.  

Billigfleisch bedeutet Tierqual in der Haltung und bei der 

Schlachtung. 

Billigfleisch ist ein krankes System! 

Unter diesem Motto protestierten Greenpeace-Aktive in über 50 

Städten Deutschlands,  wir waren  in Böblingen vor dem REWE-

Markt auf dem Flugfeld und vor dem Mercaden mit EDEKA-Markt. 

Einheitlich gekleidet und mit stilisierten Schweinemasken und 

Barcode-Clip am Ohr sowie einem Banner mit der Aufschrift 

„Billigfleisch ist ein krankes System“ machten wir auf die 

Ausbeutung von Menschen, Tieren und Umwelt durch die 

fatale Billigfleischpolitik von Supermärkten aufmerksam. 
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Anlass war  auch eine  veröffentlichte Supermarkt-Abfrage von 

Greenpeace zu den Frischfleisch-Eigenmarken der 

Supermarktketten Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl, 

Netto, Penny und Rewe. Das Ergebnis: Rund 90 Prozent des 

Fleisches stammt von Schweinen, Rindern oder Hühnern, 

die unter qualvollen und häufig gesetzeswidrigen 

Bedingungen gehalten wurden – im Handel 

gekennzeichnet als Haltungsform 1 oder 2. Kaum eine 

Filiale bietet Fleisch der besseren Haltungsform 3 an. Angebote 

von Produkten aus der Haltungsform 4 (u.a. Bio-Produktion) 

verharrten 2020 auf sehr niedrigem Niveau. Der Handel ist mit 

seiner Einkaufspolitik maßgeblich dafür verantwortlich, 

dass Mensch, Tier und Klima massiv durch die 

industrielle Fleischproduktion geschädigt werden – etwa 

20 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf das 

Konto Massentierhaltung und Konsum von tierischen Produkten.  

Greenpeace fordert die großen Ketten auf, Billigfleisch 

zügig aus dem Sortiment zu nehmen und Landwirte fair zu 

bezahlen, denn auch die Landwirte sind Opfer eines 

gnadenlosen Wettbewerbs und den Preisvorgaben der großen 

Einzelhandelsketten. 

Aber auch wir Verbraucher sind Teil des Problems - und Teil der 

Lösung. Wer immer nur das Billigste kaufen will, 

zementiert Tierleid. Zwar schafft die Kennzeichnung der 

Haltungsform, die auf freiwilliger Basis eingeführt wurde, 

grundsätzlich Transparenz, verantwortungsbewusste Kundinnen 

und Kunden müssen dann aber auch zu den besseren 

Haltungsstufen 3 + 4 oder zu Fleisch mit Öko-/Biosiegeln greifen. 

Informationen zur Haltungskennzeichnung sind in einem kleinen 

Ratgeber zusammengefasst, den wir an Passanten verteilten.  
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Unser Podcast 

 

 
 

Seit dem Sommer haben wir einen Podcast, der inzwischen 9 

Episoden enthält mit Informationen zu unserer Gruppe, einigen 

Aktionen, zu Plastikvermeidung, zum Braunkohleabbau, mit 

einem Interview mit Fridays for Future Böblingen und zu den 

Erfolgen von Greenpeace. Auf der Startseite unserer neuen 

Homepage findet sich der Link zum Podcast.  

 

 

Unsere neue Homepage 

 

Wir ziehen um! Unsere neue Homepage findet man ab sofort auf 

der Greenwire-Plattform von Greenpeace.  

https://greenwire.greenpeace.de/group/greenpeace-

boeblingen-sindelfingen/about 
  

Die jetzige Adresse der Homepage wird bestehen bleiben und mit 

dem Umzug umgeleitet werden! 

 

https://greenwire.greenpeace.de/group/greenpeace-boeblingen-sindelfingen/about
https://greenwire.greenpeace.de/group/greenpeace-boeblingen-sindelfingen/about


 7 

Greenwire ist eine Informationsplattform, die neben öffentlichen 

Seiten (wie unserer Hompage) und Infos zu Umweltthemen auch 

viele Informationen über Umweltthemen und Aktivitäten 

bereithält für Interessierte, die sich dazu registrieren können. 

Schaut euch mal um! 

 

 

Video-und Live-Streams von Greenpeace:  

 

Nicht nur wir lokalen Greenpeace-Gruppen mussten unsere 

Aktivitäten durch Corona ändern. Auch Greenpeace Hamburg 

hatte tolle Ideen, wie auch außerhalb von Aktionen auf der 

Straße Informationen zu den Menschen kommen. Dazu gab 

es in den letzten Wochen wirklich hoch interessante Vorträge 

und Foto- und Videoshows mit wunderschönen Bildern 

und spannenden Erzählungen von Naturphotographen wie 

Markus Mauthe, Uli Kunz, Bernd Römmelt und Ingo Arndt. Es 

lohnt sich auf alle Fälle, diese Beiträge anzuhören/schauen. Sie 

sind zu finden auf unserer neuen Homepage unter 

„Vergangene Events“. 

Ein wirklich sehenswerter Bildvortrag zum Zustand unserer Erde 

von Dr. Thomas Henningsen, Meeresbiologe bei Greenpeace, 

findet man unter  

https://www.youtube.com/watch?v=pvIBOQ6gimg&feature=yo

utu.be 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand Lust hätte, bei 

uns mitzumachen.  

Normalerweise treffen wir uns alle 2 Wochen in den geraden KW 

freitags um 19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Seit Corona treffen wir uns online. Wer Interesse hat, bei uns 

mitzumachen oder sich einfach mal zu informieren kann sich 

über unsere Mail-Adresse (s. u.) melden.  

https://www.youtube.com/watch?v=pvIBOQ6gimg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pvIBOQ6gimg&feature=youtu.be
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Es lohnt sich auch unsere Homepage zu besuchen unter: 

http://www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

oder:  

https://greenwire.greenpeace.de/group/greenpeace-

boeblingen-sindelfingen/about 
  

 

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 

 

Wir wünschen allen einen guten Rutsch in ein glückliches, 

friedvolles neues Jahr und freuen uns auf weitere gemeinsame 

Aktionen.  

  

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

