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Wir unterstützen die weitere Entwicklung des Flughafens, der für den Wirtschaftsstandort 

Bremen von besonderer Bedeutung ist. 

 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; Klima- und Umweltpolitik 

Leitgedanken unserer Umweltpolitik sind ein nachhaltig schonender Umgang mit natürlichen 

Ressourcen und eine auch am Schutz unserer Lebensqualität ausgerichtete Strategie zum Na-

tur- und Hochwasserschutz.  

 

Wir streben einen respektvollen Umgang mit der Natur an und wollen sie besser schützen. Eine 

artgerechte Haltung von Tieren gehört für uns genauso dazu wie der pflegliche Umgang mit 

der Pflanzenwelt. Die hohe Qualität vieler Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten in Bremen 

ist zu sichern. Die Maßnahmen zum Schutz stark gefährdeter Arten sind konsequent umzuset-

zen. Diese Maßnahmen sind in Biotopschutz-/Biotopverbundkonzepte einzubinden.  

 

Der Grünlandgürtel Bremens hat eine große Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Es ist 

sicherzustellen, dass auch zukünftig Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Bremer Grün-

landgürtel greifen und die Landwirte dafür angemessen honoriert werden. 

 

Wir setzen uns weiterhin aktiv für die Interessen des Tierschutzes ein. Daher bekämpfen wir 

konsequent jede Form der Tierquälerei und setzen uns für die Vermeidung von Tierversuchen 

ein, wo immer es möglich ist. 

 

Die zunehmenden Auswirkungen des weltweiten Klimawandels werden auch im Land Bremen 

spürbar. Die erhebliche Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes von Kraftwerken, Verbren-

nungsmotoren und Gebäudeheizungen ist unbestritten die wichtigste Maßnahme zum Schutz 

des Klimas. Dazu werden wir auch zukünftig unseren Beitrag leisten. Wir setzen weiterhin auf 

die Steigerung der Energieeffizienz, zudem werden wir den Wechsel zu den erneuerbaren E-

nergien weiter beschleunigen.  

 

Wir brauchen Energie für unsere wirtschaftliche Entwicklung ebenso wie für ein gutes Leben 

der Menschen. Deshalb müssen wir für Bremen und Bremerhaven eine ausreichende Energie-

versorgung sicherstellen. Aus diesem Grund setzen wir auf den weiteren Ausbau regenerativer 

Energien. Wir wollen im Land Bremen die Windenergiebranche in Forschung, Entwicklung und 

Produktion weiterhin stärken. 

 

Atomkraft ist keine saubere Energiequelle. Eine sichere Lösung für den Umgang mit Atommüll 

ist nicht in Sicht. Deswegen lehnen wir die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ab, die 

die Atomlobby mithilfe der schwarz-gelben Bundesregierung durchgesetzt hat. Wir werden 

weiterhin alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen, den Transport abge-

brannter oder wiederaufbereiteter Kernbrennstoffe über die bremischen Häfen zu verhindern. 

 

Land und Stadtgemeinden haben ein ureigenes Interesse an einer Energieerzeugung vor Ort, 

damit die Energiepolitik im Interesse Bremens und Bremerhavens gestaltet werden kann. Das 

ist gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, Klima und Beschäftigung im Land Bremen. 

 

Wir wollen auch den Einfluss der Stadtgemeinden auf die Energie- und Wasserversorgung er-

höhen. Deshalb wollen wir jetzt prüfen, ob und unter welchen Bedingungen die Wiederüber-


