GESUNDE LEBENSGRUNDLAGEN, UMWELT UND NATURSCHUTZ
Die Natur (Luft, Wasser, Erde, Pflanzen und Tiere) kann ohne den Menschen leben, wir Menschen hingegen nicht ohne die
Natur, daher halten wir einen wirksamen Schutz unserer Lebensgrundlagen für unverzichtbar.
Neues Trinkwasser-Konzept für Bremen
Wir FREIE WÄHLER setzen uns in Bremen für ein neues Trinkwasser-Konzept ein. Unser Ziel ist es, die quantitative und qualitative
Wasserversorgung aus regionalen Wasservorkommen zu fördern. Hierzu wollen wir bspw. mit der Methode des Uferfiltrates das
Weserwasser sowie die natürlichen Vorkommen unter der Osterholzer Feldmark umweltschonend und nachhaltig nutzen.
Tierwohl und gesunde Ernährung
Das Tierwohl und eine gesunde Ernährung liegen uns FREIE WÄHLER besonders am Herzen. Wir unterstützen das Ziel des
Senats, in öffentlichen Einrichtungen kein sog. „Billig-Fleisch“ mehr zu nutzen, allerdings halten wir das Ausstiegsdatum im
Dezember 2024 für deutlich zu spät. Hier muss Bremen sich ein ambitionierteres Ziel setzen. Die Aufklärungs- und
Präventionsangebote für eine gesunde Ernährung bei Kindern und Jugendlichen müssen weiter gestärkt und ausgebaut werden.
Darüber hinaus sind die Kontrollen für Veterinärtransporte zu verstärken und geeignete Maßnahmen zu treffen, um
Warenlieferungen aus unlauteren Betrieben wirksam zu unterbinden.
Mindestgrenzwerte für Luftreinhaltung einhalten
Es gibt für Schadstoff-Belastungen keine Grenzwerte, unterhalb derer keine Belastungen aufträten. Vielmehr schädigt jeder Eintrag
in die Umwelt. Es ist gesellschaftliche, bzw. politische Übereinkunft, wie groß die Schäden sein dürfen, um keine Revolten der
Bevölkerung hervorzurufen (siehe „Diesel-Skandal“). Deshalb fordern wir FREIE WÄHLER, dass wenigstens die
Grenzwertüberschreitungen ernst zu nehmen sind.
Lärm-Bekämpfung nach dem Bremer Lärm-Kataster
Wir FREIE WÄHLER setzen uns für eine deutliche Reduzierung der Lärmbelastung anhand des Bremer Lärm-Kataster ein. Die aus
dem Lärm-Kataster ersichtlichen Überschreitungen sind durch geeignete Maßnahmen endlich konsequent zu verringern. Darüber
hinaus sind das Nachtflug-Verbot am Bremer Flughafen einzuhalten und konkrete Maßnahmen für einen angemessenen Schutz
der Bremer Bevölkerung vor den Folgen des ansteigenden Güter- und Personenverkehrs auf der Schiene einzuleiten und
umzusetzen.
Ausbau Elektromobilität und alternativer umweltfreundlicher Antriebsformen
Wir FREIE WÄHLER setzen uns für ein umfassendes Förder- und Entwicklungskonzept im Bereich E-Mobilität und Nutzung
alternativer, umweltfreundlicher Antriebsformen in Bremen ein.
Verbot von „Fracking“
Wir FREIE WÄHLER lehnen kategorisch jede Form des sog. Fracking sowie etwaige Probebohrungen und sonstige vorbereitende
Prüfungen im gesamten Landesgebiet und im niedersächsischen Umland ab.
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