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Forderungen der Grünen Jugend Achim

Klimaschutz

Achim-West stoppen
Für echten Klimaschutz müssen wir Flächenversiegelung stoppen und Nachhaltigkeit
vorantreiben. Um damit zu beginnen und nicht direkt einen Schritt mit langfristigen Folgen zu
machen muss das geplante Gewerbegebiet Achim-West dringend gestoppt werden. Auch
die nicht klare Finanzierung spricht unseres Erachtens dagegen.

Gesundes Ökosystem vor Profit
Wir sind der Meinung, dass unsere Lebensgrundlagen nur mit einem gesunden Ökosystem
sichergestellt werden können. Die Sicherung von Lebensgrundlagen ist von extremer
Bedeutung und muss vor Profit und Gewinn stehen.

Mehr Bäume pflanzen
Bäume filtern Abgase und sind daher von großer Bedeutung. Wir dürfen nicht zulassen,
dass immer mehr Bäume gefällt werden. Baumarbeiten sind wichtig, aber nur dann, wenn
sie Sinn haben und nicht nur dekorativen oder baulichen Zwecken dienen.

Landwirtschaft vor Ort unterstützen
Nachhaltigkeit und Tierschutz sollen gestärkt werden. Wir fordern eine enge
Zusammenarbeit mit ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieben mit dem Ziel, die
Landwirtschaft nachhaltiger zu machen, das Angebot von regionalen Produkten in Achim zu
stärken und die Lebensgrundlage der Landwirt/innen zu stärken.

Mobilität und Verkehr

S-Bahnhof für Uphusen
Dass eine Verkehrswende zum Schutz unseres Klimas und der Umwelt dringend
vorangetrieben werden muss, ist seit Jahren bekannt. Achim muss in den ÖPNV investieren.
Wir besitzen gute Voraussetzungen für die Errichtung eines S-Bahnhofes in Uphusen.
Achimer/innen könnten so schnell und autofrei in die Innenstadt Achims gelangen. Die
Überlastung der Schülerbeförderung könnte entzerrt werden.

Vorhandene Bahnhöfe ausbauen und Sanieren
Der Ausbau der Bahn ist wichtig. Dazu gehören auch die bereits vorhandenen Bahnhöfe.
Sauberkeit und Sicherheit an Achimer Bahnhöfen muss verbessert werden. Notwendige
Sanierungsmaßnahmen geben Spielraum für die Errichtung von Mitfahrzentralen, Fahrrad-
und E-Bike-Stationen und E-Ladesäulen.



Busverbindungen stärken
Um den ÖPNV im Sinne des Klimaschutzes attraktiver zu machen, brauchen wir
zuverlässige und mehr Busverbindungen. Hier müssen regionale Busunternehmen
einbezogen werden.

E-Sharing in Achim
Mobilität verändert sich, wir müssen uns mit verändern. Wir brauchen ein durchdachtes
Sharing-System für E-Bikes, E-Scooter, Lastenräder und E-Autos, da viele Bürger/innen sich
ein solches Fahrzeug nicht leisten können.

Radwege bauen und sanieren
Fahrradwege wie vom Paulsberg zum Gieschen Kreisel sind eine Gefahr für
Autofahrer/innen und Radfahrer/innen. Stattdessen müssen wir geeignete Radwege weiter
ausbauen und durch Sanierungen verkehrssicher halten.

Soziale Gerechtigkeit

Bildungsstätten ohne Ausgrenzung
Wichtig ist gute Bildung ohne Ausgrenzung. Wir wünschen uns (digital) geschulte
Lehrer/innen und aktive Prävention gegen Hass und Ausgrenzung. Jede/r verdient gute
Bildung und gleiche Chancen. Trotzdem stellen wir uns gegen die Idee, alle Achimer
Schulen in (integrierte) Gesamtschule umzuwandeln. Vielfalt und Individualität soll sich auch
in der Bildung widerspiegeln. In Achim verdienen alle Schulen die gleiche Unterstützung und
gleiche Mittel.

Lokale und faire Arbeit unterstützen
Lokale Unternehmen, welche fair und nachhaltig wirtschaften sowie gute
Arbeitsbedingungen bieten, müssen stärker unterstützt werden.
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