
Ä1 Gute Gründe, Grün zu wählen

Antragsteller*in: LAG Tierpolitik GRÜNE Bremen

Beschlussdatum: 17.03.2019

Änderungsantrag zu A1

Von Zeile 44 bis 46:

Zu einem guten Verhältnis zur Natur gehört auch eine gesunde Ernährung. Wie sie aussieht, ist eine

persönlichebedeutsame Entscheidung.Wir wollen aberdaher wissen können, was im Essen ist. Wir fördern

Produkte aus der Region und sorgen dafür, dass in den

Begründung

Dass die Entscheidung über die Auswahl der Lebensmittel, die sich ja auf das Klima auswirkt, immer auch

eine persönliche ist, braucht nicht extra betont zu werden - das schreiben wir z. B. auch nicht bei der Wahl

des Verkehrsmittels oder anderen klimarelevanten Fragen. Da sie aber vielfältige Konsequenzen hat,

schlagen wir vor, das Wort ”persönliche” durch ”bedeutsame” zu ersetzen.



Ä2 Gute Gründe, Grün zu wählen

Antragsteller*in: LAG Tierpolitik GRÜNE Bremen

Beschlussdatum: 17.03.2019

Änderungsantrag zu A1

Von Zeile 46 bis 49:

im Essen ist. Wir fördern Produkte aus der Region und sorgen dafür, dass in den öffentlichen Einrichtungen

von Kita bis Uni regionalepflanzliche, nachhaltig erzeugte und gesunde Lebensmittel angeboten werden,

die im Einklang mit dem Tierschutzder Natur erzeugt wurden.

Begründung

In dem Satz ist die Dopplung Produkte aus der Region und später regionale Produkte, daher würden wir

das zweit regional streichen und durch pflanzlich ersetzen: Die Förderung pflanzlicher Ernährung wurde

von der LMV als Schlüsselprojekt beschlossen und sollte daher auch im Leitantrag an dieser Stelle genannt

werden. Außerdem würden wir die Passage ”im Einklang mit dem Tierschutz erzeugt wurden” ersetzen

durch ”im Einklang mit der Natur erzeugt wurden”, denn auch die Massentierhaltung, die wir ablehnen,

befindet sich allgemein im Einklang mit dem Tierschutz, daher halten wir den Begriff dort für fehl am

Platze und schlagen die genannte Änderung vor.



Ä3 Gute Gründe, Grün zu wählen

Antragsteller*in: Grüne Jugend Bremen

Beschlussdatum: 18.03.2019

Änderungsantrag zu A1

Von Zeile 67 bis 70:

Wirtschaftsförderung stärker auf Gemeinwohlorientierung, Ressourcenschonung, Klimaschutz und

ökologischen Umbau ausrichten. Ökologie ist der zukünftige Wachstumsmotor, denn so wird die Wirtschaft

zukunftsfähig. Bremen kann wichtiger Standort für emissionsfreie Mobilität werden!

Begründung

Im letzten Jahr haben wir mehrfach als Partei über Wirtschaftswachstum diskutiert. Dabei gab es sehr

gegensätzliche Meinungen mit jeweils einigen vehementen Vertretern. Um ein Kurzwahlprogramm zu

beschließen, mit dem alle gerne Wahlkampf machen, sollten wir auf das explizite Benennen des

Wirtschaftswachstums als etwas Positives verzichten.
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