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b.w.

Liebe Butjenter Mitbürgerinnen, liebe Butjenter Mitbürger, 

bevor Sie im Januar zur Landtagswahl schreiten, möchten wir Ihnen kurz unsere Partei und ihre Ziele 
insbesondere für Butjadingen vorstellen mit dem ausdrücklichen Wunsch nach einem Vergleich mit 
unseren Mitbewerbern. 

Wir GRÜNE wollen, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt wirtschaftlichen und politischen Handelns 
steht. So ist uns ein brutaler Kapitalismus ebenso fremd wie gleichmacherische linke Utopien oder 
neo-liberale Zügellosigkeit. So gesehen sind wir durchaus wertkonservativ ausgerichtet, wobei uns 
eine lebendige Basis vor Erstarrung in Rückständigkeit bewahrt. 

Wir möchten, dass unseren Werten auch in Niedersachsen wieder ihre Bedeutung zurückgegeben 
wird. Deswegen wollen wir das Ende der Schwarz-Gelben Landesregierung. Es muss Schluss sein, 
dass eine Drei-Prozent-Partei das Regierungshandeln in obskurer und chaotischer Weise gestalten 
kann. 

Uns missfällt, dass sich die CDU Niedersachsens jahrelang von einem Christian Wul� führen ließ. Sie 
hat sich bis heute nicht von dessen Handeln distanziert. Wir haben nicht vergessen, dass uns dieser 
Herr Wul�, CDU zusammen mit dem Herrn Hirche, FDP jegliche Hilfe gegen die Verschlickung von 
Priel und Häfen angeboten hatte, wenn man sie nur wählen würde. Nach der Wahl vergaßen beide 
ihre Versprechen! Mittlerweile mussten wir lernen, dass der Herr Wul� oft so handelte. Sein Geist 
prägt immer noch diese Landesregierung. 

Der Neubau des Vorzeigeprojekts Jade-Weser-Ports ist der Landesregierung gründlich misslungen. 
CDU und FDP hinterlassen uns eine Altlast, die dem Steuerzahler eine Menge Geld kosten wird. Denn 
die Pier hat Löcher wie ein Käse. Die Reparatur erfolgte unsachgemäß und wird nicht lange halten. 
Alles wird getan, um Regressforderungen an die Bau�rma zu verhindern. 


