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Birte  Wachtendorf 
 
• 45 Jahre, verheiratet,  2 Kinder (7 und 9 Jahre) 
• Studium: Geografie und Politikwissenschaft, M.A. 
• Seit 1996 Geschäftsführerin der Grünen im Kreisverband 

Oldenburg-Land 
• Seit 2001 im Gemeinderat Hude, Fraktionsvorsitz,  

seit Nov. 2011 stellvertr. Bürgermeisterin 
 

 
 

Bewerbung um einen Platz auf der Landesliste 
 
Liebe Grüne MitstreiterInnen und MitbewerberInnen, 
 
Über die Umweltpolitik und Agenda-Arbeit bin ich 1996 zu den Grünen gekommen und diese 
Themen sind auch heute noch meine politischen Triebfedern. Die letzten Jahre haben deutlich 
gezeigt, dass es für unsere Natur & Umwelt aber auch für uns Menschen in Niedersachsen dringend 
an der Zeit ist für einen ökologischen und solidarischen Politikwechsel. 
 
Wir brauchen eine vorausschauende Umweltpolitik, die ihren Namen verdient. Wir brauchen auch 
in Zeiten knapper Kassen eine gerechte Bildung für Alle und gute, bedarfsgerechte Kinder-
betreuung. Wir müssen in unserem Land mit hoher industrieller Tierhaltung die grüne Agrarwende 
anpacken. Der Druck auf die ländliche Fläche ist groß, es darf aber nicht sein, dass wir in der 
Fläche immer weniger Kompensationsmaßnahmen umsetzen können, da diese Flächen schlicht 
fehlen. Hier gilt es, das Gleichgewicht zu wahren und Natur und Ökosystemleistung angemessen zu 
berücksichtigen. 
 
Keine der drängenden Herausforderungen wurde von der bisherigen Landesregierung in Angriff 
genommen, geschweige denn gelöst. Die Unzufriedenheit mit dieser Politik ist vielen Menschen im 
Lande anzumerken. Sie wollen zukunftsorientierte- und verlässliche Politik und die bietet 
momentan keine andere Partei – schon gar nicht die Piraten-Partei.  
 
Wir Grünen müssen es schaffen, unsere Inhalte, unsere grünen Reformprojekte klar und deutlich 
herauszustellen, um den notwendigen Politikwechsel zu erreichen. Wir müssen die Menschen 
„wieder“ mitnehmen und noch mehr in Entscheidungsprozesse einbinden.  
 
Grün im Land wird dringender gebraucht als je zuvor. Daran möchte ich aktiv mitwirken und 
bewerbe mich hiermit um einen Listenplatz. Mein Kreisverband OL-Land befürwortet einstimmig 
meine Bewerbung.  
 
Mein Ziel ist es, im Landtag für ein grüneres Niedersachsen zu kämpfen, Menschen zu überzeugen, 
dass es ohne eine nachhaltige, umweltorientierte und soziale, auf Werte basierende Politik nicht 
Vorwärts geht. Dafür bitte ich um Euer Votum und stehe gerne für weitere Fragen oder 
Diskussionen zur Verfügung. 


