
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF 1. Quartal 2022 

 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

die letzten beiden Jahre waren geprägt von der Corona-

Pandemie, die Sorgen und Ängste der Menschen waren auf 

dieses Thema konzentriert, andere Themen wie Umwelt- und 

Klimaschutz rückten verständlicherweise aber auch 

erschreckenderweise in den Hintergrund. Denn langfristig ist die 

Zerstörung unserer Umwelt durch Klimawandel und 

Verschmutzung das weit größere, lebensbedrohendere und 

dauerhaftere Problem.  

Kaum gab es nun ein bisschen Entspannung bei der Corona-

Pandemie durch deutlich harmlosere Krankheitsverläufe der 

Omikron-Variante und damit sinkender Belastung der 

Krankenhäuser, erschüttert ein grausamer Angriffskrieg 

Russlands gegen die Ukraine die Welt. Ein Krieg in Europa – 

kaum jemand hatte das für möglich gehalten und nun täglich die 

furchtbaren Bilder von der Zerstörung eines nach Demokratie 

strebenden Landes und dem Leid von Menschen und Tieren.  

Und wieder eine Katastrophe, die alles andere in den Hintergrund 

stellt. Zu wichtig sind nun Hilfen für die flüchtenden Menschen, 

Unterstützung der Ukraine, Friedensappelle. Und trotz all dem 

darf nicht untergehen, wie lebenswichtig eben auch 

Maßnahmen gegen den Krieg sind, den wir Menschen 

gegen unsere Umwelt führen.  
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Ganz untergegangen ist zum Beispiel der neue Bericht des 

IPCC, der katastrophale Szenarien aufzeigt: Der 

Klimawandel schreitet noch schneller voran als 

befürchtet, Vieles ist schon nicht mehr rückgängig zu 

machen, ganze Ökosysteme drohen zu verschwinden. Es 

bleibt nur mehr ein ganz kleines Zeitfenster, um noch das 

Schlimmste zu verhüten und wir müssen uns ganz konsequent 

und zügig daran machen, Klimaziele zu erreichen, Artenschutz 

zu betreiben, auch wenn wir damit ganz sicher auf manchen 

Luxus verzichten müssen. Etwas, was von der Politik immer 

gerne vermieden wird, anzusprechen: Wir werden uns auf  

Wohlstandsverluste einstellen müssen. Nachhaltigkeit 

und Bescheidenheit sind gefragt.  

Wir konnten pandemiebedingt lange Zeit nicht viel Greenpeace-

Arbeit machen, in den letzten Wochen aber waren doch wieder 

Aktionen möglich:  

 

Kein Rückfall ins Atomzeitalter:  
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Am 7.2.22 waren wir in Böblingen, um gegen den 

Entschluss der EU-Kommission zu protestieren, im 

Rahmen der Taxonomie Atomkraft als nachhaltig 

einzustufen, am 11. März erinnerten wir an die 

Reaktorkatastrophe von Fukushima, die sich an diesem 

Tag zum 11. Mal jährte.  

                        

Nach einem Tsunami mit Überflutung des japanischen 

Kernkraftwerks Fukushima Daiichi kam es in drei Reaktorblöcken 

zur Kernschmelze, der größte mögliche atomare Super-Gau war 

eingetreten. Etwa 200000 Menschen mussten ihre Heimat 

verlassen, Meer, Land und Luft wurden radioaktiv verseucht, 

Millionen von Menschen wurden erhöhter radioaktiver Strahlung 

ausgesetzt mit der Folge, dass z.B. Schilddrüsenkrebs bei 

Kindern deutlich zunahm. Noch heute lagert abgetragener, 

verseuchter Boden in abertausenden von  Säcken,  weiterhin 

muss das havarierte AKW mit tausenden Tonnen von Wasser 

gekühlt werden, das jetzt radioaktiv belastet ins Meer geleitet 

werden soll. Die Aufräumarbeiten am beschädigten 

Kernkraftwerk sind bis heute nicht abgeschlossen und werden 

noch Jahrzehnte andauern. Dabei werden zum Teil Roboter 

benutzt, da die Strahlung für Menschen zu gefährlich ist.  

Davon unbeeindruckt will jetzt die EU Atomenergie als 

"nachhaltig" kennzeichnen, was nicht nur angesichts der 
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möglichen Katastrophen, sondern noch weit mehr 

aufgrund der völlig fehlenden Endlagerung 

hochradioaktiven Materials grotesk ist.      

Was bedeutet Taxonomie? 

Dem Wort nach bedeutet Taxonomie erst einmal nur die 

Einordnung in ein bestimmtes System. Bei der EU-Taxonomie 

soll es konkret darum gehen, Finanzprodukte nach ihrer 

Nachhaltigkeit zu kategorisieren.  

Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Dafür braucht es nach 

Schätzung der EU-Kommission rund 350 Milliarden Euro 

Investitionen. Die Taxonomie soll dabei helfen, dass Anleger ihr 

Geld eher in umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsbereiche 

investieren. 

Welche Kritik gibt es an der Taxonomie? 

Bisher gibt es viele verschiedene Labels für nachhaltige 

Geldanlagen. Mit der einheitlichen Einordnung auf EU-Ebene 

sollte eigentlich Greenwashing vermieden werden - also das 

falsche Ausweisen von schädlichen Produkten als 

klimafreundlich. 

Allerdings kritisieren inzwischen Wissenschaftler, 

Umweltschützer und auch einige Investoren, dass die 

Taxonomie Greenwashing eher fördert als es zu 

verhindern. Das liegt vor allem daran, dass Gas und 

Atomkraft bis 2023 als klimafreundliche/nachhaltige 

Energiequellen aufgenommen werden sollen. 

Für den anfallenden radioaktiven Abfall, der teilweise noch 

bis zu einer Million Jahre strahlt, ist bis jetzt weltweit 

noch keine Endlagerstätte gefunden- wir verschieben das 

Problem einfach in die Zukunft, wie wir das bisher so oft getan 

haben. Die Akut-Risiken dieser Technik sind den Älteren unter 

uns noch gut aus der Zeit des Super-GAUs 1986 in Tschernobyl 
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bekannt. Obwohl das explodierte Kernkraftwerk 1.907 km von 

Böblingen entfernt liegt, sollte man damals Gemüse aus dem 

Garten nicht mehr essen und die Kinder nicht draußen spielen 

lassen, aus Angst vor Kontaminationen mit z.B. radioaktivem 

Regen. Ganz aktuell zeigt auch der Ukraine-Krieg wieder 

Gefahren der Atomkraftwerke auf: der Beschuss von 

Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja oder die 

Besetzung Tschernobyls durch russische Truppen.  

Eine Technologie, die mit solch eklatanten, nicht 

beherrschbaren und todbringenden Gefahren einhergeht, 

kann niemals nachhaltig sein.  

Aufgrund der langen Bauzeit könnten neue Atomkraftwerke 

ohnehin nicht vor 2040 ans Netz gehen – viel zu spät um gegen 

die Klimakrise nützlich zu sein. 

Sollte die EU bei der Einschätzung bleiben, ist zu 

befürchten, dass riesige Geldmengen von institutionellen 

Anlegern statt in erneuerbare Energien wie Wind-, 

Wasserkraft und Solarstrom in die Finanzierung neuer 

Atomkraftwerke fließen und der Ausbau wirklich 

nachhaltiger Energieformen behindert wird. An billiges Geld 

zu kommen, ist gerade für Frankreich wichtig, da die 

französische Nuklearindustrie in massiven finanziellen 

Schwierigkeiten steckt. 

Wir wollten mit dieser Aktion in der Böblinger Innenstadt 

Passanten informieren und verteilten auch Links zu Online-

Petitionen, die diese Verordnung verhindern wollen: 

https://www.campact.de/klima/taxonomie/?utm_source=home

page&utm_medium=cms 

 

 

 

https://www.campact.de/klima/taxonomie/?utm_source=homepage&utm_medium=cms
https://www.campact.de/klima/taxonomie/?utm_source=homepage&utm_medium=cms
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Aktion zu mehr Waldschutz in Baden-

Württemberg 

 

Am 12. Februar trafen wir uns mit umliegenden Greenpeace-

Gruppen aus Tübingen, Esslingen und Stuttgart im Schönbuch 

zu einer kleinen Wanderung,  um für mehr Waldschutz zu 

werben. Waldschutz ist u.a. Klimaschutz. Wälder sind 

wichtige CO2-Speicher. Außerdem sind sie unverzichtbar 

für den Artenschutz und die Biodiversität.  

Das Artensterben und die Klimakrise aufzuhalten gehört 

zu den größten Herausforderungen der Weltgemeinschaft 

bis 2030. Bereits 1992 hat die UN-Konferenz zu Umwelt und 

Entwicklung die Konvention der Vereinten Nationen über die 

biologische Vielfalt vereinbart. Deutschland ist seit ihrem 

Inkrafttreten Mitglied. Dennoch hat es 15 Jahre gedauert, bis die 

Bundesregierung die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

beschlossen hat (2007). In dieser Strategie hat die 

Regierung unter anderem festgelegt, bis 2020 fünf 

Prozent der Waldfläche einer natürlichen Entwicklung zu 

überlassen. Doch dieses – von vornherein sehr niedrig 

gesteckte Ziel – hat Deutschland weit verfehlt.  

Wie steht es um den Waldschutz in Deutschland? 

 Nur 2,8 Prozent der Wälder sind derzeit streng geschützt, 

dabei ist Baden-Württemberg mit gut 1,2 Prozent 

Schlusslicht in Deutschland 
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 Mindestens 15 Prozent der Wälder sind nach verschiedenen 

Studien streng schützenswert  

 Achtzig Prozent dieser streng schützenswerten Wälder 

liegen bereits in Schutzgebieten; trotzdem schützen diese 

den Wald meist nicht vor Holzeinschlag. Man darf dort zwar 

keine Blumen pflücken, Bäume aber dürfen gefällt werden.  

Zur Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie fordert 

Greenpeace von der neuen Bundesregierung mehr 

Schutzgebiete ohne Holzeinschlag. 

 

6. März 2022 – Mahnwache gegen den Krieg 

                  

Diese Tage zeigen uns, wie brüchig unsere Welt ist und wie 

schnell sich alles ändern kann - Krieg in Europa! Viel können wir 

nicht für die tun, die jetzt in Leid und Angst dem Grauen des 

Krieges ausgeliefert sind. Dennoch wollten wir mit unserer 

Mahnwache in Böblingen ein Zeichen der Verbundenheit 

setzen. Mit Kerzen gestalteten wir ein großes Friedenssymbol 

auf den Treppen am unteren See.  
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Wir freuten uns sehr über die vielen Menschen, die sich dazu 

gesellten.  

                               

            

 

13. März 2022 – Demonstration für den Frieden 

Am Sonntag, den 13. März waren wir in Stuttgart zur Groß-Demo 

für Frieden in der Ukraine (und anderswo). Gemeinsam mit der 

Stuttgarter Greenpeace-Gruppe bildeten wir einen grünen Kern 

inmitten von 35 000 Menschen. Es war eine sehr eindrucksvolle 

Veranstaltung mit berührenden Redebeiträgen von Menschen 

aus der Ukraine aber auch aus Russland. Deutschlandweit waren 

in 5 Städten über 100 000 Menschen für den Frieden auf der 

Straße.  
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25. März 2022 – Teilnahme am globalen 

Klimastreik in Stuttgart 

 

Beinahe untergegangen durch den Ukraine-Krieg ist der 

neueste Bericht des IPCC zur Klimakrise mit Fokus auf die 

Auswirkungen der Erderhitzung auf Menschen und 

Biodiversität. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warf 

den Staaten „kriminelles“ Versagen beim Klimaschutz 

vor. Meeresbiologe Hans-Otto Pörtner warnt vor einem sich 

schließenden Zeitfenster, innerhalb dessen die schlimmsten 
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Entwicklungen noch verhindert werden können. 3,6 Milliarden 

Menschen sind heute schon hochgradig gefährdet. Ganze 

Ökosysteme sind an ihre Grenzen gestoßen. Auch in Europa 

mehren sich die Probleme wie Gesundheitsgefährdungen durch 

Hitzewellen, Dürren, Wassermangel, Überflutungen an Flüssen, 

steigende Meeresspiegel. Es muss endlich schnell und 

konsequent  gehandelt werden, z.B. müssten 30-50 Prozent 

aller Land-, Süßwasser- und Meereslebensräume der 

Erde unter Schutz gestellt werden. Eine Umstellung der 

Energiegewinnung von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare 

Energien muss viel ambitionierter erfolgen. Wir müssen auch 

unsere Ernährung hin zur pflanzlich basierten ändern, um 

Wasser zu sparen, CO2-Ausstoß zu reduzieren, 

Flächenverbrauch zu mindern, Verschmutzung von Böden und 

Gewässern einzudämmen.  

 

Ausblick:  

Am 23. Juli wollen wir an der Friedensmesse der Waldorfschule 

teilnehmen.  

Eine Müllsammel-Aktion haben wir in Planung 

 

 

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.  

Das nächste Treffen findet am 8. April statt.  

Wer Interesse hat, bei uns mitzumachen oder sich einfach mal 

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

melden.  
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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

