
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF 3. Quartal 2021 
	

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

nach der „Klimawahl“, die ja leider im Nachhinein gar keine 
war, melden wir uns mit dem neuen Rundbrief. Hoffen wir, 
dass, egal welche Parteien die neue Regierung bilden, sich alle 
einig sind, dass kein Weg am sofortigen, konsequenten 
Klimaschutz vorbeigeht und dass auch diejenigen, deren 
Schwerpunkt so gar nicht der Klimaschutz ist, das endlich 
einsehen.  

 

Unsere Aktionen:  

 

Banneraktion in Sindelfingen zur Klimakrise 

Fast 50°C in Kanada, über 50°C und Dürre in Kalifornien, 
Waldbrände in Oregon, deren Rauch bis New York zieht, 
ungekannte Hitze in Sibirien und Lappland, verheerende 
Überschwemmungen in Deutschland… 

Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in wenigen Jahrzehnten 
ein Dauerzustand werden könnte und wir fangen an zu 
begreifen, was Klimakrise bedeutet. Es wird klar, dass 
Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen keineswegs "teuer" 
sind, sondern sich auch ökonomisch rechnen. Für jeden in 
den  Klimaschutz gesteckten Euro sparen wir ein 
Vielfaches an Kosten, die  anfallen, wenn die 
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Klimaerwärmung so  weitergeht. Und es wird auch klar, 
was passieren wird, wenn wir weiter so leben, wie wir jetzt 
leben. All das werden wir ändern müssen und zwar JETZT. 

Mit einer Banneraktion am 23. Juli an der S-Bahn-Haltestelle 
Goldberg und tags drauf vor dem Kreisimpfzentrum in 
Sindelfingen haben wir versucht, Menschen für das Thema zu 
sensibilisieren. 

 

 

 

Earth Overshoot Day, 29. Juli 2021:  

Info-Aktion an der Uferstraße in Böblingen 
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Der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem die Erde am 
Limit ihrer Ressourcen angekommen ist. An diesem Tag 
haben wir alle natürlichen Vorräte 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 
können. Weil wir rascher Bäume gefällt haben, als sie 
nachwachsen. Ab dem 29.7.21 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. Im "Corona-Jahr" 
2020 überschritten wir die Grenze erst am 22. August, was 
immerhin dem Stand von 2010 entspricht. Die Reduktion von 
Flug- und Autoverkehr und die Drosselung der 
Industrieproduktion 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! 

Doch es war eine kurze Verschnaufpause - unser Leben kehrt 
wieder zur "Normalität" zurück mit Konsum, Mobilität, usw. Wir 
sind weit von Veränderungen entfernt, die erforderlich wären, 
das ökologische Gleichgewicht herzustellen. 
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Unsere eine Welt ist nicht genug 

Ökologisch betrachtet leben wir über unsere Verhältnisse. Die 
Menschheit verbraucht derzeit 60% mehr als das, was 
unser Planet erneuern kann – oder so viel, als ob wir auf 
1,6 Erden leben würden. 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 jetzt ein gewaltiges Umdenken 
stattfinden. Es ist höchste Zeit, dass wir ressourceneffizienter 
und nachhaltiger konsumieren. Die Forscher des „Global 
Footprint Network“ rufen jeden Einzelnen konkret auf, 
etwas gegen diese Entwicklung zu tun. Würden wir zum 
Beispiel die Nahrungsmittelabfälle oder den CO2-Ausstoß 
weltweit halbieren, könnten wir den Weltüberlastungstag weiter 
nach hinten verschieben. Es wäre nicht unmöglich, unseren 
Verbrauch 2050 wieder ins Gleichgewicht mit den Kapazitäten 
unseres Planeten zu bringen. 

Schritte, den Overshoot Day zu verschieben:  

Ernährung überdenken:  Wenn wir den globalen 
Fleischkonsum um 50 Prozent reduzieren und mehr Kalorien 
aus Pflanzen verbrauchen würden, würden wir den Overshoot 
Day deutlich nach hinten verschieben! 

Lebensmittel sparen:  Die Menge der verschwendeten 
Lebensmittel macht etwa 9 Prozent des globalen ökologischen 
Fußabdrucks aus. Wenn wir die Lebensmittelabfälle weltweit 
halbieren würden, würden wir den Overshoot Day um 11 Tage 
verschieben. 

Der Natur helfen:  Würden wir 350 Millionen Hektar Wald 
wiederaufforsten, würden wir den Overshoot Day um 8 Tage 
verschieben. Aber auch ein naturnaher Garten hilft unserer 
Umwelt. 
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Transport-Alternativen nutzen:  Wenn wir nur halb so viel 
mit dem Auto fahren und ein Drittel mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurücklegen würden, könnten wir den 
Overshoot Day um 12 Tage verschieben. 

Zu grünem Strom wechseln:  Kohle etwa bläst nicht nur jede 
Menge CO2 in die Luft, sie verschmutzt auch unsere Gewässer. 
Deshalb tragen Wind- und Solarenergie auch dazu bei, dass 
sich die Ökosysteme unserer Flüsse und Meere regenerieren 
können. 

Kleidung bewusst kaufen:  Kleidung macht 3 Prozent des 
globalen ökologischen Fußabdrucks aus. Kaufen Sie bewusst 
ein, z.B. Kleidung aus ökologischer und sozial fairer 
Herstellung. Achten Sie auf Öko-Labels. Oder kaufen Sie auch 
mal second-hand. 

Unverpackt-Laden in der Nähe  
suchen:  Denn Lebensmitteleinkäufe ohne Plastikmüll und 
Altpapier entlasten die Umwelt. Auf Märkten und Bauernhöfen 
dürfen als Transportverpackung zumeist eh die eigenen Dosen, 
Beutel, Eierkartons mitgebracht werden. 

Warenzerstörung stoppen:  Onlinehändler, allen voran 
Marktführer Amazon, lassen im großen Stil neuwertige 
Elektronik, Kleidung und andere Waren vernichten – 
Ladenhüter ebenso wie zurückgesandte Artikel. Weil das billiger 
ist, als sie neu zu verpacken oder an Bedürftige zu 
verschenken. Diese Verschwendung muss aufhören. 
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24.8.2021 – Unterschriftenaktion für die 
Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern 
retten“            

Kurz vor Ablauf der Unterschriftensammlung für die 
Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten“ 
Ende September, haben wir noch einmal die Gelegenheit 
genutzt, diese wichtige Initiative zu unterstützen. Sie fordert 
einen EU-weiten Ausstieg aus der Anwendung chemisch-
synthetischer Pestizide, außerdem Unterstützung für die 
Bauern und Bäuerinnen bei der Umstellung auf eine 
gesunde, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die zum Erhalt 
der Artenvielfalt beiträgt.  

Die Forderungen: 

1. Schrittweiser Ausstieg aus synthetischen Pestiziden. 

Der Einsatz von synthetischen Pestiziden wird bis 2030 um 
80 Prozent reduziert. Bis 2035 steigt die EU komplett aus 
der Nutzung der Ackergifte aus. 
  

2. Maßnahmen zur Erholung der Biodiversität. 

Biotopflächen in landwirtschaftlichen Flächen werden 
wiederbelebt und Produktionsmethoden so gestaltet, dass 
die Landwirtschaft wieder einen Beitrag zur Förderung der 
Artenvielfalt leistet.  
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3. Unterstützung der Bäuerinnen und Bauern. 

Die Europäische Agrarpolitik wird reformiert. Kleinteilige, 
vielfältige und nachhaltige landwirtschaftliche Strukturen 
werden bevorzugt, der Ökolandbau ausgeweitet sowie die 
Forschung zu pestizid- und gentechnikfreiem Anbau 
gefördert. 

  

Aufgrund des Wahlkampfs und der damit verbundenen 
Infostände der Parteien hatten wir keine großen Erwartungen, 
von den gestressten Marktbesuchern registriert zu werden. 
Umso schöner war es, dass sich überraschend viele Menschen 
ansprechen ließen, wir viele Unterschriften sammeln konnten 
und viele noch Flyer mitnahmen um online zu unterschreiben.   

Die Unterschriftenaktion war Corona-bedingt schwierig 
durchzuführen und deshalb auch um ein halbes Jahr verlängert 
worden. Obwohl im August noch sehr viele Unterschriften 
fehlten, sind inzwischen mehr als die eine Million 
geforderten europaweit zusammen gekommen. Jetzt 
müssen wir hoffen, dass auch nach Abzug der doppelten oder 
falsch ausgefüllten Unterschriften genügend bleiben, damit die 
EU-Kommission sich  mit den Forderungen auseinander setzen 
muss.  
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Globaler Klimastreik, 24.09.2021 

                  

Immer deutlicher merken wir schon heute die 
Auswirkungen der Klimaerwärmung mit Dürren, 
Rekordhitze, Bränden, Überschwemmungen, Absterben 
der Korallenriffe, Zunahme der Wirbelstürme, 
Abschmelzen der Gletscher, Auftauen der 
Permafrostböden usw. Und das, obwohl wir bisher die 
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befürchteten 2°C globaler Erwärmung noch nicht erreicht 
haben. Wir sind allerdings auf dem Weg zu 2,9°C in diesem 
Jahrhundert, vielleicht auch mehr, wenn wir nicht sofort und 
unnachgiebig handeln. Nachdem wir nun auch in Deutschland 
vor Kurzem mit den furchtbaren Überschwemmungen direkt 
betroffen waren, kam der Klimastreik am 24.9. gerade recht 
um nochmals die Menschen aufzurütteln, dass JETZT alles 
getan werden muss um die Folgen der Klimakrise abzumildern. 

 

Die meisten von uns fuhren nach Stuttgart um dabei zu sein, 
andere waren in Tübingen oder Weil der Stadt. Wir hatten 
eigentlich erwartet, dass der Schwung der 
Klimaschutzbewegung etwas abgeklungen ist und waren dann 
sehr positiv überrascht über die große Zahl von Menschen 
(laut Veranstalter          15 000 in Stuttgart, 
deutschlandweit 620000!), die sich wieder eingefunden 
hatten, um kurz vor der Bundestagswahl ihrer Forderung 
nach einer lebenswerten Welt auch für nachfolgenden 
Generationen Stimme zu verleihen!	 

 

            



9.	

10	
	

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

Wir treffen 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 

 


