
 

 
1,2 Milliarden Euro sind im „Bremen-Fonds“ vorgesehen, um 

die Folgen der Corona-Pandemie für Wirtschaft und 

Gesellschaft in Bremen und Bremerhaven zusätzlich 

aufzufangen. Neben kurzfristigen Soforthilfen soll ein 

erheblicher Teil in mittelfristig wirkende 

Konjunkturmaßnahmen fließen und damit Weichen für die 

nächsten Jahre und Jahrzehnte gestellt werden.  

Der BUND fordert nachdrücklich, dass diese Maßnahmen 

wesentlich dazu beitragen müssen, Bremen ökologisch zu 

transformieren und vor allem die Lösung der Corona-Krise 

mit der viel größeren Klimakrise zu verknüpfen.  

 

Die CO2-Menge in der Atmosphäre steigt weiter an. Das 

Erreichen des 1,5 Grad-Ziels des Pariser 

Klimaschutzabkommens wird immer mehr in Frage gestellt, 

wenn nicht schnell und massiv umgesteuert wird. Dieses 

Risiko steigt noch, wenn womöglich kommende öffentlich 

geförderte Investitionen mit zusätzlichen Klimabelastungen 

verbunden sind. Die JHV des BUND fordert deshalb: 

 

1. Es darf keinen Raum für klimaschädliche 

Fehlinvestitionen im Bremen-Fonds geben.  

Öffentliches Geld sollte prioritär für Aufgaben eingesetzt 

werden, die einer klimaverträglichen Daseinsvorsorge 

dienen. Investitionen sind konsequent über das Instrument 

des Klimavorbehalts mit Klimaneutralität zu koppeln und das 

Ziel eines Netto-Null-Flächenverbrauches anzustreben. 

Maßnahmen, die eine unreflektierte Rückkehr zum 

vorherigen Zustand anstreben, lehnt der BUND dagegen ab. 

 

2. Investitionen in nachhaltige Mobilitäts- und 

Infrastrukturen: Bremen braucht einen preisgünstigen 

öffentlichen Personennahverkehr bei deutlich verdichtetem 

Netz und modernisiertem, klimaneutral betriebenem 

Fahrzeugpark. Auch der Raum für sichere Fuß- und 

Radverkehre als kostengünstige, emissionsfreie und 

gesundheitsfördernde Verkehrsarten muss deutlich 

erweitert werden. 

 

3. Investitionen in dezentrale erneuerbare 

Energieversorgungsstrukturen: Ziel ist neben der 

Energieeinsparung ein Quantensprung bei der Nutzung der 

Solarenergie, damit Bremen und Bremerhaven schnell zu 

Solarcities werden. Ziel ist dadurch auch die gegenüber 

Kohle, Öl, und Gas unter Pandemie-Bedingungen erhöhte 

Resilienz. Investitionen in öffentlichen Gebäuden sollten 

möglichst hohe Klimastandards und solare Versorgung im 

gesamten Gebäudebestand erreichen (Neubau-Ziel: 

Plusenergiestandard). 

 

4. Investitionen in Grüne Quartiere: Neben dezentralen, 

niedrigschwelligen Zugängen zu Bildung, Sport und Kultur 

braucht Bremen eine deutlich verbesserte Grünversorgung 

zur Naherholung und Lebensmittel-Eigenversorgung (Urban 

Gardening). Neben der hohen Bedeutung für die 

Klimaanpassung bei Hitzestress ist die Erhaltung und 

Verbesserung von städtischem Grün und Stadtnatur für die 

nahräumliche Gesundheitsförderung und Lebensqualität 

auch unter Corona-Restriktionen kaum zu überschätzen. 

 

5. Investitionen in Gute Bio-Ernährung für alle: Die Corona-

Krise hat die Bedeutung einer guten Lebensmittelversorgung 

und einer nicht-globalisierten regionaleren Produktion 

gezeigt. Der weitere Aufbau regionaler Verarbeitungs- und 

Vermarktungsstrukturen und die weitere Erhöhung des Bio-

Anteils sowie faire Erzeugerpreise sollte die bremische 

Landwirtschaft zum Labor für die Agrarwende machen. Als 

wichtige Abnehmer für regionale, vollwertige Produkte 

möglichst in Bio-Qualität zu entwickeln sind Krankenhäuser, 

öffentlichen Kantinen und Hochschulmensen neben Kitas 

und Schulmensen. 

 

6. Bremens ambitioniertes System der sozial-ökologisch 

ausgerichteten öffentlichen Beschaffung erfordert nun eine 

Weiterentwicklung als Impulsgeber über den öffentlichen 

Sektor hinaus. Besonders zu berücksichtigen sind dabei die 

in der Corona-Krise gewonnenen Erkenntnisse über die 

Neuorientierung von Lieferketten und Förderung 

regionalerer Produktions- und Logistikstrukturen, von 

Nahrungsmitteln über Baustoffe bis hin zur Digitalisierung. 

 

7. Das Bremer Konjunkturprogramm sollte vorrangig den 

regionalen Handel, das Handwerk, und den Non-Profit-

Sektor und Soziale Unternehmen bei einer klimaneutralen 

Entwicklung und nachhaltigem Arbeiten und Wirtschaften 

unterstützen.  
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