
Durch die Erö�nung des Jade-Weser-Ports ist eine weitere Weservertiefung sinnlos geworden. Man 
will sie dennoch zum Nutzen einer einzigen Firma in Brake. Diese will dort im großen Stil Futter aus 
abgefackelten Regenwäldern für Tiermastfabriken in Deutschland umschlagen; ein bedenkliches 
Vorhaben, das gleichwohl von der CDU und ihrem Kandidaten gefördert wird. 

Wir GRÜNE wollen keine ethisch bedenkliche, die Gesundheit gefährdende industrielle Massentier-
haltung. Stattdessen bevorzugen wir den Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe, die gute Produkte 
zu fairen Preisen liefern. Da stehen wir in scharfem Gegensatz zur Landesregierung, die sich von ihrer 
Landwirtschaftsministerin trennen musste, weil diese in den Ruch der Tierquälerei und des 
Lohndumpings osteuropäischer Arbeiter geraten war. 

Nach dem Willen der Landesregierung und deren Kandidaten sollen nicht die Verursacher und 
Nutznießer der Weservertiefung, sondern deren Opfer für die Schäden zahlen. Unter dem Druck der 
Landwirte, Umweltverbände und Justiz legte sie einen Generalplan auf, der lediglich die Versal-
zungs-, keineswegs aber weitere Schäden behandeln soll. Die Landesregierung meint, mit 50 Mio. € 
für den Generalplan auszukommen, obwohl eine Vorstudie Kosten von 87 Mio. € nennt. Auf ledig-
lich 8 Mio. Beteiligung Bremens und des Bundes ho�t die Landesregierung, allerdings ohne eine 
feste Zusage. Die Wahrheit wird verschwiegen: Wir müssen selbst bezahlen! 

In unserem Nahbereich steht für weitere 15 Jahre ein zwar abgeschaltetes, aber nicht hochwassersi-
cheres Kernkraftwerk mit vollem nuklearem Inventar. Statt sich um dessen Sicherheit und Rückbau 
zu kümmern, kämpft die CDU mit Zähnen und Klauen für den Umschlag von plutoniumhaltigen 
Brennelementen mitten in Nordenham, als ob es in Zeiten des Terrorismus nicht besser zu schüt-
zende Plätze gäbe. Innenminister und örtlicher CDU-Kandidat scheuen sich nicht, den Landrat mit 
einem Verfahren wegen Geheimnisverrats zu überziehen, o�ensichtlich ohne Beweise vorlegen zu 
können. 

Die Landesregierung hielt sich lange Zeit einen FDP-Umweltminister, der mit der Kettensäge 
Umweltschutz praktizierte und auch noch stolz darauf war. Dieser Mann spielte sich in Butjadingen 
als Retter des Langwarder Grodens auf, wohl wissend, dass seine eigene Landesregierung den 
Langwarder Groden als Ausgleichsmaßnahme für den Jade-Weser-Port verschachert hatte, und zwar 
ohne die Butjenter auch nur zu fragen. Jetzt versucht dieselbe Landesregierung, die Verwüstung des 
Langwarder Grodens dem Umweltschutz in die Schuhe zu schieben. 

Diese Landesregierung mit ihrem CDU-Kandidaten sperrt sich so wie in der Vergangenheit immer 
noch gegen jede Maßnahme zur Rettung von Priel und Häfen, obwohl bereits 1997 ein einstim-
miger Landtagsbeschluss deren Erhalt gefordert hatte. In einem Regierungswechsel in Hannover 
sehen wir die allerletzte Chance Butjadingens. Ergreifen wir sie, denn ohne Wasser kann ein Seebad 
nicht bestehen! 

Wir bitten Sie freundlich, Ihre Erststimme unserer Kandidatin Ina Korter 
und Zweitstimme der Liste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu geben. 

Ina Korter hat es sich durch ihre Arbeit verdient. 
Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Sprickerhof 
Fraktionsvorsitzender 
der Grünen im Gemeinderat und
Kreistagsabgeordneter 

Elmar Hüttenmeister 
Sprecher der Ortsgruppe 
Butjadingen 
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