
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF 2. Quartal 2022 

 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

der folgende Rundbrief ist dieses Mal etwas kürzer, da sehr 

wenige Aktionen stattgefunden haben, auch der Ferienzeit 

geschuldet.  

Für die nächste Zeit haben wir aber wieder einiges geplant (siehe 

Ausblick) und sind gespannt, wie es auch politisch weitergeht, 

z.B. in der Diskussion um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke 

bzw. der Kohlekraftwerke wegen des kriegsbedingten 

Gasmangels.  

Bezüglich Atomkraft müssen wir bedenken, dass es nicht so 

einfach ist, alte, z.T. marode AKW einfach länger in Betrieb zu 

halten, da sind Investitionen und Sicherheitsprüfungen 

notwendig, die nicht auf die Schnelle gemacht werden können 

und auch einen immensen wirtschaftlichen Aufwand bedeuten. 

Außerdem fehlt Gas zum Heizen und nicht Strom, AKW erzeugen 

aber Strom.  

Ein Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke ist natürlich ein 

Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel, aber 

vorübergehend möglicherweise notwendig (weil frühere 

Regierungen die Energiewende verschlafen haben), um die 

Versorgung sicherzustellen. Umso mehr müssen wir uns 

einsetzen für einen noch schnelleren Ausbau der Erneuerbaren 

Energien. 
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Einige Punkte zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke aus 

der Stellungnahme des Deutschen Bundestages im März 

22:  

Es wird darauf hingewiesen, dass ein 

verfassungsrechtlicher Anspruch auf Schadensvorsorge 

besteht, den der Gesetzgeber bei einer 

Laufzeitverlängerung zu beachten hat.  

Die Laufzeitverlängerungen von Kernkraftwerken bedürfen einer 

grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Sicherheitsprüfungen wurden im Hinblick auf ein Abschalten der 

Anlagen zuletzt 2009 durchgeführt. Bei einem Weiterbetrieb 

nach dem 1.1.2023 wäre also die letzte Sicherheitsprüfung über 

13 Jahre alt, eine neue wäre zwingend geboten. Die Prüfung ist 

ein über Jahre währender Prozess, in dessen Verlauf erkanntes 

Verbesserungspotenzial laufend umgesetzt wird. Ein 

Weiterbetrieb wäre also nur möglich, wenn die 

Sicherheitsprüfung deutlich reduziert oder auf weitreichende 

Nachrüstungsmaßnahmen verzichtet würde.                                                                                        

Auch die Betreiber der AKW weisen darauf hin, dass ein 

Weiterbetrieb nur mit Abstrichen bei der Sicherheit möglich ist. 

Das lehnen sie ab.  

Eine Absenkung des Sicherheitsniveaus für atomare 

Anlagen ist für das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 

das die Aufsicht nach Atomrecht zu gewährleisten hat, 

nicht zu verantworten.  

Die Beschaffung, Herstellung und atomrechtliche Freigabe 

zur Herstellung neuer Brennelemente für einen 

funktionsfähigen Reaktorkern dauert im Regelfall 18 bis 

24 Monate; die Betreiber halten eine Beschleunigung auf 

ca. 15 Monate für möglich. Unberücksichtigt bleibt bei diesen 

Annahmen zudem, dass auch der Markt für atomaren 

Brennstoff in nicht unerheblichem Maß durch 

Abhängigkeiten und Verflechtungen zu Russland 
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charakterisiert ist. Zusätzlich besteht die Problematik, dass 

manche Bauteile eigens unter besonderen Anforderungen für die 

Kerntechnik hergestellt wurden und Hersteller dieser Bauteile 

inzwischen das wirtschaftliche Interesse verloren haben ggf. 

Know-how bereits verloren gegangen ist. 

Es gibt durch eingeschränkte Gaslieferungen ein Problem 

bei der Wärmeerzeugung, nicht beim Strom. Zudem decken 

die drei noch am Netz befindlichen AKW nur ca 5% der deutschen 

Stromproduktion ab.  

Nach jetzigem Stand geht die Bundesregierung davon aus, 

dass es auch bei einem kompletten Ausfall von 

Gaslieferungen aus Russland zu keiner Beeinträchtigung 

der Stromversorgung in Deutschland kommen wird. 

Das Fazit der Stellungnahme des Deutschen Bundestages 

ist, dass eine Verlängerung der Laufzeiten nur einen sehr 

begrenzten Beitrag zur Lösung des Problems leisten 

könnte, und dies zu sehr hohen wirtschaftlichen Kosten. 

Im Ergebnis einer Abwägung ist eine 

Laufzeitverlängerung der drei noch bestehenden 

Kernkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise 

nicht zu empfehlen.  
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Wald für morgen – Wildnisgebiete – Expedition im 
Schönbuch mit Greenpeace-Waldexperte Volker 

Oppermann am 21. Mai  

               

Wälder spielen eine große Rolle - für den Klimaschutz, für die 

Biodiversität, als Wohnraum vieler Lebewesen, als 

Erholungsgebiet... und für die Holzindustrie. Aber den Wald, 

den wir jetzt als Normalität erleben, wird es in wenigen 

Jahrzehnten nicht mehr geben. Hitze, Trockenheit und 

Stürme führen schon jetzt dazu, dass z.B. die Fichte, der 

"Brotbaum" der Holzindustrie, verschwindet. Sie hat keine 

Zukunft. Auch Buchen kränkeln. Sind fremde Baumarten, die an 

deren Stelle gepflanzt werden, die Lösung? 

Immer wichtiger wird der Wald als CO2-Senke in der 

Klimakrise. Holz bindet langfristig Kohlenstoff, dichte Wälder 

kühlen und schützen den Boden vor Austrocknung. Vieles spricht 

für eine "Waldwende", d.h. in geschützten Bereichen den 

Wald einfach wachsen zu lassen wie es die Natur vorsieht 

und menschliche Eingriffe auf ein Minimum zu 

beschränken. Wer weiß besser als der Wald, was geeignet ist 

nachzuwachsen, welcher Baum mit geänderten klimatischen 

Bedingungen zurecht kommt? Ziel ist somit, auf diesen Flächen 

möglichst viel Holz im Wald zu haben - Totholz und Altholz 

müssen nicht "aufgeräumt" werden, sondern bilden wichtige 

Grundlage für weiteres Leben. 
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"Wildnis" in Deutschland? So exotisch ist das nicht, denn 

Deutschland hat bereits 2007 basierend auf der UN-Convention 

on Biological Diversity die Nationale Strategie zur Biologischen 

Vielfalt beschlossen. Zentral darin sind Waldschutzgebiete - 2020 

sollten eigentlich 5% der Waldfläche bzw. 10% des 

Staatswaldes sich selbst überlassen werden. Die Realität 

sieht aber anders aus: Zwar haben wir viele Schutzgebiete, in 

denen einiges verboten ist (FFH, Natura 2000, Naturparks etc.), 

aber nicht das Einschlagen von Holz. Dies ist nur auf 2,8% der 

Fläche der Fall, Baden-Württemberg bildet mit 1,23% das 

Schlusslicht in Deutschland. Oft handelt es sich auch noch um 

kleine, nicht zusammenhängende Flächen, die ganz isoliert sind. 

Größere "Wildnisgebiete" (über 1000 Hektar) sind selten. 

Die Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg 

unterstützt wissenschaftlich die Suche nach geeigneten 

Flächen, die aus der Bewirtschaftung genommen werden 

und sich selbst überlassen werden können - es entsteht Wald, 

wie er früher einmal war, mit dunklen Bereichen und kleinen 

Lichtungen, Totholz und Insekten, Tieren, die sich dort ungestört 

aufhalten können - und nicht zuletzt ein im Kampf gegen die 

Klimakrise wichtiges Instrument. 

Auch der Schönbuch steht auf der Liste der in Frage kommenden 

Waldgebiete und so haben wir, gemeinsam mit Greenpeace-

Ehrenamtlichen aus Stuttgart und Tübingen, geführt von einem 

Waldexperten, eine ganztägige Exkursion im Schönbuch 

unternommen, um uns unterschiedliche Formen der 

Waldbewirtschaftung anzusehen - vom Bannwald über 

Rodungsflächen, Restfichtenbeständen und Laubmischwald.  

Es war ein spannender Tag mit vielen neuen Eindrücken. Wir 

würden es sehr begrüßen und möchten daran arbeiten, 

ein Wildnis-Gebiet im Schönbuch zu schaffen.   

 



6 
 

Am gleichen Tag fand parallel dazu unser                         

Aktionstag „Kein Essen in den Tank“ in Sindelfingen 

auf dem Marktplatz statt.  

Diese Aktion fand am selben Tag bundesweit statt.                                  

Mit großformatigem Banner haben wir die Marktbesucher 

aufmerksam gemacht.  

 

Auf 1,2 Millionen Hektar Ackerfläche wachsen weltweit 

Getreide- und Ölpflanzen, die dann als Biokraftstoffe an 

deutschen Tankstellen in den Tank fließen. Mit dem 

Aussetzen der Beimischung dieser Biokraftstoffe stünden in 

Deutschland  jährlich rund 2,4 Mio. t Getreide zur Verfügung, die 

genutzt werden könnten, um die weltweite Getreideverknappung 

abzumildern. 

Eindrücklich wiesen die aufgestellten „Weizensäcke“ darauf hin, 

dass etwa für den Landkreis Böblingen auf der Basis seiner knapp 

400.000 Einwohner und einem Pro-Kopf-Verbrauch von gut 28 

kg Weizen pro Jahr stündlich ca. 52 dieser Säcke, gefüllt mit je 

25 kg Weizen,  zu Ethanol versprittet werden. 
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Mit der Greenpeace-Forderung an die Bundesregierung, die 

Beimischung von Biokraftstoffen aus Lebensmitteln zu Benzin 

und Diesel zu beenden, stießen wir bei den Besuchern unseres 

Standes auf offene Ohren. 

Nicht die Verdünnung fossiler Brennstoffe mit 

Biokraftstoffen ist nämlich die Lösung sondern der 

Ausstieg aus Dieselfahrzeugen und Benzinern. 

 

 

 

Ausblick:  

Am 3. Juli sind wir auf dem Stadtfest Böblingen mit einem 

Stand zur Greenpeace-Arbeit vertreten. 

Wir haben uns als Greenpeace-Gruppe zum Stadtradeln 

angemeldet und hoffen auf viele umweltfreundliche Kilometer! 

Die für den 23. Juli seit Jahren geplante und wegen Corona 

mehrmals verschobene Friedensmesse an der Waldorfschule 
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wurde nun, sehr zu unserem Bedauern, aus logistischen Gründen 

endgültig abgesagt.  

Am 29. Juli wollen wir zum Earth Overshoot Day eine 

Mahnwache an der Alba-Brücke in Böblingen ab 17 Uhr abhalten.  

Am 31. Juli findet unser alljährliches Sommerfest im 

wunderschönen Garten des Umweltzentrum statt mit vielen 

leckeren vegetarischen Gerichten und netten Gesprächen. Wer 

Lust hat, uns kennen zu lernen, kann gerne dazukommen. Bitte 

per email (siehe unten) melden. 

Am 28. August findet im Umweltzentrum im Sommerhofenpark 

Sindelfingen der Tag der offenen Tür statt, den wir zusammen 

mit dem BUND gestalten. Wir werden das Thema: „50 Jahre 

Greenpeace – 40 Jahre Greenpeace Böblingen-

Sindelfingen“ vorstellen. 

Am World Clean Up–Day am 17. September planen wir eine 

Müllsammel-Aktion. 

Am 22. September soll auf dem Elbenplatz eine 

Kinderolympiade stattfinden. Wir haben vor, mitzumachen und 

Kinder spielerisch und kreativ an Umweltthemen heranzuführen.  

 

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 15. Juli 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

