
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF 2. Quartal 2021 

 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

obwohl nun endlich durch die sinkenden Inzidenzen viel mehr 

möglich ist, wird auch dieser Rundbrief kürzer, da wir im letzten 

Quartal noch deutlich eingeschränkt in unseren Aktivitäten 

waren. Erst vor wenigen Tagen konnten wir in unserem 

wunderschönen Umweltzentrum seit sehr langer Zeit wieder ein 

Plenum vor Ort abhalten.  

              

 

Nun hoffen wir sehr, dass wir in den kommenden Monaten unsere 

Vorhaben umsetzen können.  

Bei allen Katastrophen – nie dagewesene fast 50°C in Kanada 

mit zahlreichen Hitzetoten und Bränden, Dürre in Kalifornien 

schon zu Beginn des Sommers, Feuer in Australien und Russland, 
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zunehmendes Sterben von Bäumen in unseren Wäldern… gibt es 

auch ein paar sehr erfreuliche Dinge zu berichten:  So hat die 

EU-Kommission vor einigen Tagen nach Beschluss des EU-

Parlaments die Forderungen auf Beendigung der 

Käfighaltung angenommen, für die wir schon vor 2 Jahren 

zusammen mit anderen Umweltgruppen gekämpft haben. 

Das Leid dieser eingepferchten Tiere soll nun spätestens 2030 in 

der EU beendet sein.   

                

    

             

 

Ein weiterer Meilenstein ist, dass Aldi, Lidl, Kaufland und 

weitere Discounter zugesagt haben, in den nächsten 

Jahren stufenweise den Verkauf von Fleisch aus den 



3 
 

tierquälerischen Haltungsformen 1 und 2 zu einzustellen. 

So will z.B. Aldi bis 2025 vollständig auf Fleisch aus der 

Haltungsform 1 verzichten, bis 2030 nur noch Fleisch aus den 

Haltungsformen 3 und 4 anbieten (HF 3: Frischluft, mehr Platz, 

Futter ohne Gentechnik, bzw. bei HF 4: Bio, Auslauf, mehr Platz). 

Schon 2017 haben wir begonnen, gegen Billigfleisch aus 

schlechter Haltung zu kämpfen, so nahmen wir uns damals Lidl 

vor. 

                        

Lidl hat darauf zunächst die von uns geforderte Kennzeichnung 

der verschiedenen Haltungsformen eingeführt, die dann von 

anderen Einzelhandelsketten übernommen wurde. Die Politik war 

dazu leider mal wieder nicht in der Lage gewesen.  

 

Im Oktober 2020 und im Mai 2021 führten wir zwei 

Aktionen zu Billigfleisch vor Rewe auf dem Flugfeld und 

vor Edeka in den Mercaden durch. Sicher auch wegen unserer 

selbstgebastelten Schweinemasken waren diese recht 

publikumswirksam und wir konnten auch schöne Artikel in die 

Presse bringen.  
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Da bei den Discountern ein Großteil des Fleisches verkauft 

wird, ist der nun beschlossene Ausstieg ein großer Erfolg 

für unsere Arbeit und für die Tiere! Auch wenn leider Wurst, 

Tiefkühlware und Importe ausgenommen sind. Sollte ein 

weiteres Umdenken stattfinden und sich immer mehr 

Menschen dazu entschließen können, deutlich weniger 

Fleisch zu essen, wäre es auch ein großer Schritt in 

Richtung Klimaschutz, Schutz der Arten, Schutz der 

Gewässer, der Böden und der Regenwälder.  

 

8. Mai 2021 – Tag der Befreiung 

Ein recht junges Thema bei Greenpeace ist das Thema Frieden. 

Die Klimakrise ist eine existentielle Bedrohung. Doch die 

Zukunft hängt nicht nur davon ab, wie wir mit dem Klima 

umgehen, sondern auch davon, wie wir mit uns umgehen. 

Ohne Frieden kann es keine Klimagerechtigkeit geben. Die Vision 

von einer friedlichen Welt versucht das Greenpeace-

Friedensmanifest zu umreißen:  
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https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/pub

lications/greenpeace_friedensmanifest.pdf 

Am 8. Mai jährte sich das Ende des 2. Weltkriegs in Europa zum 

76. Mal. Millionen von Toten, Zerstörung und Verwüstung, 

unermessliches Leid mahnen daran, dass Kriege verhindert 

werden müssen. 

Aus diesem Anlass hielten wir am Oberen See in Böblingen eine 

Mahnwache ab. 

 

    

     

    

  

 

             

 

 

                      

 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/greenpeace_friedensmanifest.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/greenpeace_friedensmanifest.pdf
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Deutschland ist trotz all seiner Beteuerungen zum Frieden 

viertgrößte Waffenexport-Nation der Welt. Dabei werden Waffen 

entgegen den Vorgaben auch an Länder geliefert die sich im 

Krieg befinden.  

 

22. Mai 2021: Info-Stand in Sindelfingen zum 

Mercosur-Abkommen 

                            

Nach 20 Jahren Verhandlung hat sich die EU auf ein 

Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten 

(Brasilien, Paraguay, Argentinien und Uruguay) geeinigt. Das 

Abkommen soll u.a. Agrarprodukten aus Südamerika den 

Zugang zum Europäischen Markt erleichtern. Im Gegenzug 

werden Zölle auf Autos, Maschinen und Chemikalien aus der EU 
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gesenkt. Der Vertrag ist allerdings ein Disaster für Klimaschutz, 

Menschenrechte und Umwelt: 

 

1. Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes 

Mit dem EU-Mercosur-Abkommen sinken die Zölle auf 

südamerikanische Agrargüter. Der Export von Rind- und 

Geflügelfleisch, Zucker, Bioethanol und anderen 

Produkten wird sich deutlich erhöhen. Mit katastrophalen 

Folgen für den Amazonas, den Cerrado und die 

Trockenwälder des Chaco. Schon jetzt werden in Südamerika 

riesige Waldflächen gerodet, um Platz für Weide- und Ackerland 

zu schaffen. Das Abkommen dürfte die Abholzungen 

dramatisch beschleunigen. 

 

2. Handel auf Kosten des Klimas 

Durch das EU-Mercosur-Abkommen würde der Transport 

von Gütern und die damit verbundenen klimaschädlichen 

Emissionen drastisch steigen. Gleichzeitig beschleunigt sich 

die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, den wir als 

CO2-Speicher dringend brauchen. Die Begrenzung der 

Erderhitzung auf die im Pariser Klimavertrag angestrebte 1,5-

Grad-Grenze wäre so kaum mehr zu schaffen. 

 

3. Autos für Kühe 

Neben der südamerikanischen Agrarindustrie profitiert auch 

die europäische Autoindustrie von sinkenden Zöllen. 

Damit begünstigt der Handelspakt ausgerechnet jene 

Branchen, die zu den größten Treibern der Klimakrise 

gehören. Dabei ist der Handel vielfach überflüssig: Die 

europäische Landwirtschaft produziert ausreichend 

Fleisch – so viel, dass sie sogar große Mengen Rindfleisch in 

Nicht-EU-Länder exportieren kann. 

 

4. Pestizide und Gentechnik statt Agrarwende 

Das Abkommen zementiert ein Landwirtschaftsmodell, 

das auf Monokulturen, Gentechnik, Antibiotika, 
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Wachstumshormone und Unmengen von Pestiziden setzt. 

Profitieren werden dabei neben der Agrarwirtschaft 

Pestizidhersteller wie BASF und Bayer, die mehrere 

Hunderttausend Tonnen Ackergifte in Südamerika verkaufen – 

darunter viele Pestizide, die in der EU verboten sind. Das 

Nachsehen hätten ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe 

in Europa, die mit der Konkurrenz aus Südamerika nicht 

mithalten können. 

 

Man kann gegen die Ratifizierung des Abkommens 

unterschreiben unter: https://act.gp/eumercosur 

 

 

Ausblick:  

Wenn die Corona-Situation es zulässt haben wir vor, 

Mahnwachen mit Bannern zu den Themen Klimawandel, 

Artensterben, Umweltzerstörung an gut frequentierten Stellen zu 

machen.  

 

29.8.2021: Tag der offenen Tür im Umweltzentrum 

Sindelfingen                                                                                        

An diesem Tag werden wir zusammen mit dem BUND im 

Umweltzentrum wieder den Tag der offenen Tür veranstalten. 

Unser Thema wird sein: „Was wollen wir essen? - Billigfleisch, 

Pestizide, Mercosur-Abkommen…“ Außerdem wollen wir weiter 

Unterschriften für die Europäische Bürgerinitiative: „Bienen und 

Bauern retten“ sammeln.  

  

Auch zum Thema Stromanbieterwechsel haben wir vor, den 

einen oder anderen Infostand zu machen.  

 

https://act.gp/eumercosur
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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.  

Wer Interesse hat, bei uns mitzumachen oder sich einfach mal 

zu informieren kann sich über unsere Mail-Adresse (s. u.) 

melden.  

 

Es lohnt sich auch unsere neue Homepage zu besuchen unter: 

http://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 

 

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

