
Landwirtschaft/Umweltschutz/Naturschutz in Brake       11.9.16 Wahlprogramm

a) Eine nochmalige Weservertiefung lehnen wir aus folgenden Gründen ab:
• da der WSA Baudirektor Wetzel schon 1987 darauf schlußfolgerte, dass „die Unterweser seit

der 9 m Vertiefung an die Grenze ihrer Ausbaufähigkeit gestoßen ist, über die hinaus es zu 
nicht wieder rückgängig zu machenden schweren Nebenwirkungen kommen könnte“.

• Urteil EuGerH 1.7.15: Eine schädliche Gewässerveränderung ist zu erwarten  (ökologisches 
Potential und chemischer Zustand, Wasserrahmenrichtlinie WRRL).

• eine weitere Tieferlegung der Sohle bewirkt eine Verstärkung der Eigendynamik der Tiden 
(Tideniedrigwasserabsinken, Erhöhung der Eigenerosion).

• der Klimawandel die vg. Wirkung erhöht und eine Umweltverträglichkeitsprüfung UVP im 
Planfeststellungsverfahren PfV unterblieb.

• die zunehmende Versalzung (Weservertiefung, Kali und Salz) weder für Landwirtschaft 
noch für Naturschutz hinnehmbar ist.

      Die Stadt Brake soll die Hauptklage des BUND und der 3 Landwirte unterstützen.
      Der Ausbau des Jade-Weser-Ports erübrigt eine Weservertiefung.

b) Der Generalplan Wesermarsch  (weniger salzhaltiges Wasser von südlich Brake nach Stadland 
     und Butjadingen schaffen) ist auch auf eine Forderung des OV Mitte GRÜNE vom 11.8.06
     zurückzuführen. Damit wäre auch die Weidemilchhaltung weiter möglich. Für das schwierigste
     Stück von Käseburg bis Ovelgönne ist insbesondere genau zu planen(UVP, Standortfragen,
     Auswirkungen auch hinsichtlich WRRL) und Kostenzusagen von Nutznießern der bisherigen 
     Weservertiefungen, Bund und Land einzulösen.
     Die Stadt Brake ist nicht unwesentlich gefordert das Vorgenannte in ihre Bauleit-Planungen
     aufzunehmen.
c)Reithmähen an der Unterweser muß ausgeweitet werden (Fläche und Zeitspanne), wenn

• bei einer mehrjährigen unabhängigen Untersuchung im Ergebnis das Vorkommen der Arten 
(insbesondere Ornithologie) nicht beeinträchtigt wird.

     Die Stadt Brake muß bei der unteren Naturschutzbehörde UNB und dem Nieders. Landesamt
      für Wasser-,Küsten- und Naturschutz NLWKN erreichen, dass der vorgenannte Testversuch
      zeitnah stattfindet.

d)Ein Vogelschutzgebietsmanagement ist zumindestens bei FFH-,Europ. Vogelschutzgebieten, die
 im Geltungsbereich der Stadt Brake (hilfsweise auch des Landkreises Wesermarsch) an der 
Unterweser liegen dahingehend zu erreichen, dass verträgliche nachhaltige landwirtschaft-
liche Nutzung in den Phasen, wo keine Schäden verursacht werden (z.B. Brut und 
Aufzucht ) ausdrücklich auch in ihrer Art erlaubt werden. Hier ist mit UNB,NLWKN, 
Domänenamt,Nationalparkverwaltung eine Umsetzung zu verhandeln,.

e) An der Golzwarder Fähre ist der vorhandene steinernde Ausguckturm auszubauen zu einem 
           Info-Gebäude mit Infotafeln, automatischem Fernglas für Beobachtung des Europ. Vogel-
           schutzgebietes und dem Hafen. Die Stadt Brake ist gefordert u.a. Leader-Zuschüsse zu
           beantragen,Spenden auch von der Hafenwirtschaft einzuholen und Ausgestaltungsgespräche
           mit dem Landkreis zu führen.

f) Die Stadt Brake muß eine Baumschutzsatzung (oder vergleichbares) zum Schutz der (wertvollen)
           Bäume in den durch Bebauungsplan (§ 30 BauGB) und unbeplanten Innenbereichen (§ 34
           BauGB) festgelegten Gebieten schaffen. 
           Im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt das Naturschutzgesetz unmittelbar.

g) Durch den zunehmenden Klimawandel gelangen die Rastvögel immer südlicher in unseren 
           Landkreis. Dies ist ornithologisch hochinteressant, aber es verursacht auch Schäden in der
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           landw. Nutzung im Winterhalbjahr (Kahlfraß, Verkotung). Hier muß das Land
          Niedersachsen zumindest die geschützten Gebiete mit den beeinträchtigten Flächen in 
          die Entwicklung des Rastspitzenmodells für Grünland sogleich aufnehmen. Die Stadt Brake
          ist gefordert hier Hilfestellung zu geben.
h)Im Rahmen der notwendigen Umsetzung des Braker Klimaschutzkonzeptes mit seinen 52
          Maßnahmen ist spätestens mit dem Jahre 2017 ein/e KlimaschutzmanagerIn für drei Jahre
          einzustellen und eine dezentrale Nutzung von Biogas ohne Anbau von Monokulturen 
          und Nutzung von Industrieabfällen umzusetzen.
i)Moorschutz  im Braker Gebiet
  Die Moorgebiete in Süderfeld, Norderfeld, Harrierwurp und Hammelwarder Außendeich
   (Hammelwardermoor) sind zu schützen.
   Durch ihre einzigartige Parzellenstruktur sind die Grundstücke durch Gräben getrennt wodurch
   man eine optimale Wasserstandshaltung auch zum Moorerhalt erreichen kann.
   Der Erhalt der Gräben muss gesichert bleiben. Dadurch wird vermieden, daß Grundstücke 
   zusammengelegt werden, da dieses eine Zwangsentwässerung zur Folge hätte womit auch die
   Nachbargrundstücke betroffen wären.
   Wegen der schmalen Grundstücke und der vielen Gräben muss das Ziel sein, dort Flächen zu 
    finden um Paludikulturen  anzubauen. Die Wege des alten bzw. des neu geplanten Windparks
    können als Zuwegung hierfür eine große Rolle spielen.
    Die Stadt Brake soll helfen (B-Plan) mindestens ein Moorschutzprojekt (z.B. max. 10 ha) im
    Hammelwardermoor als Kompensationsfläche für den neuen Windpark und/oder als Moor-
   schutzprojekt mit Fördermitteln des Landes als Paludikultur (z.B. Torfmoos oder Reith)
   umzusetzen.
j)Rindviehhaltung und Beweidung  

•  Die Stadt Brake soll das Grünlandzentrum aktiv unterstützen. 
• Wir legen Wert darauf, dass in der Wesermarsch verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des 

Grünlandes durch Weidehaltung von Milchkühen stattfinden.    
• Milch- und Milchkühe bestimmen bei unseren Besuchern das Bild der Wesermarsch
• Grasende Kühe vermitteln Tiergesundheit und – wohl.

   Die Vorteile der Weidehaltung liegen nicht nur im Tierwohl mit gesünderem Vieh (weniger 
   Krankheiten, weniger Medikamente). Sie dient insbesondere auch dem Schutz der Umwelt :
   keine Gülleausbringung im Sommer, keine Grundfutterwerbung für das weidende Vieh, dadurch
   weniger Silokolonnen auf den Straßen und damit weniger Schäden für unsere Wirtschaftswege.
   Die Weidehaltung ist unverzichtbar für ein positives Image für unsere Heimat.  
   Der Fremdenverkehr ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Wesermarsch. 
   Noch bestimmen grasende Rinderherden, Milchkühe, Mutterkühe, Jungvieh das Landschaftsbild.
   Dies stellt einen großen Erholungswert dar. 
   Der Trend zu immer größeren Tierbeständen in Ganzjahresstallhaltung muss gestoppt werden. 
   Ein wichtiger Förderer für die Weidehaltung ist das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen 
   mit Sitz in Ovelgönne. Aus den vg. Gründen ist es für unsere Bevölkerung wichtig, dass die 
   Stadt Brake das Grünlandzentrum aktiv unterstützt.
k) Wir setzen uns für die Förderung des Wassersparens durch Beratung und Sparmaßnahmen bei 
     städtischen Gebäuden ein.
l)BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN treten dafür ein, dass Ausbringung von Herbiziden, Pestiziden und
     Insektiziden, wie auch Glyphosphaten und Neonicotinoiden zumindest auf städtischem Grund 
     und Boden unterbleiben.
m)Zukünftig sollen keine städtischen Flächen an Zirkusbetriebe vermietet werden, die Wildtiere 
    wie z.B. Elefanten, Reptilien, Tiger,Löwen,Kamele, Kängurus oder Strauße mitführen. Wildtiere
    gehören nicht eingesperrt und vorgeführt.
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