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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,
am 15. Oktober 2017 geht es um die Zukunft Nieder-
sachsens! Wir als CDU sind uns der Verantwortung 
für das Land und seine Menschen zutiefst bewusst. 
Wir stehen für ein zukunftsfähiges und sicheres 
Niedersachsen. Die Herausforderungen liegen ins-
besondere in den Bereichen der inneren, sozialen 
und wirtschaftlichen Sicherheit. Bildung ist und 
bleibt eine zentrale Aufgabe. Für unser Flächenland 
und gerade auch den Landkreis Stade ist der Ausbau 
von Straßen-, Schienen- und Breitbandinfrastruktur 
sowie eine Politik für unsere Landwirtschaft – und 
nicht gegen sie – unerlässlich, damit wir nicht den 
Anschluss verlieren.

Niedersachsen ist ein Land mit viel Potenzial und 
leistungswilligen, klugen und bodenständigen Men-
schen. Ich erlebe dies in meiner Arbeit gerade hier 
bei uns vor Ort immer wieder und bin allen, die dazu 
beitragen, unsere Heimat lebenswert und zukunfts-
fähig zu machen, sehr dankbar.

Wir waren Aufsteigerland. Seit dem Regierungs-
wechsel fällt das Land in allen Bereichen zurück. Re-
korde schreibt Niedersachsen nur noch in der Sta-
tistik der Wohnungseinbrüche und Autodiebstähle. 
Das muss sich wieder ändern. Denn unser Land kann 
mehr!

Es geht jetzt um die Verantwortung für Niedersach-
sen. Ich möchte die Zukunft unseres Landes mitge-
stalten und bitte Sie um Ihre Unterstützung!

Ihr

Kai Seefried MdL



Chancen unseres Seehafens  
Stade wieder nutzen

 Die unter der rot-grünen Landesregie-
rung ruhende Entwicklung des Seehafens 
Stade müssen wir beenden und die strate-
gisch gute Lage nutzen, um zukunftsfähig 
zu bleiben.

 Ich setze auf einen weiteren Ausbau der 
Hafenkapazitäten, eine verbesserte landes-
seitige Anbindung und das dringend benö-
tigte neue Industriegleis.

Gute Verkehrsanbindung
 Der Elbe-Weser-Raum setzt auf eine 

bessere Verkehrsanbindung mit der A26 
nach Hamburg und der A20 mit der festen 
Elbquerung bei Drochtersen. Niemand hat 
mehr Verständnis, dass solche Planungen 
so lange dauern. 

 Wir brauchen außerdem gut ausgebaute 
Landesstraßen. Eine gute Infrastruktur be-
deutet neue Arbeitsplätze und Zukunft für 
unsere Region. 

Bildung ist unsere Zukunft
 Die Bildungspolitik der vergangenen  

4,5 Jahre war fernab jeder Realität. 

 Beste Bildungschancen von Anfang an –  
Inhalt, Qualität und das Kindeswohl müssen 
im Mittelpunkt der Bildungspolitik stehen. 

 Wir stehen für eine flächendeckende  
Unterrichtsversorgung sowie Beitragsfrei-
heit in den Kindergärten.



Mittelstand und Wirtschaft  
nach vorne bringen

 Die Stärke unserer Region liegt in der 
guten Mischung aus Mittelstand, Hand-
werk, Landwirtschaft und In dustrie.

Um den Anschluss an die Zukunft nicht 
zu verpassen, werden wir:  

 In Niedersachsen eine 1-Gigabit-Strate-
gie umsetzen. Das heißt: Highspeed Inter-
net für alle. 

 Die Forschung und Entwicklung des Bau-
stoffes CFK durch eine kontinuierliche För-
derung ausbauen.

 Stade als starken Energiestandort stärken.

 Bürokratie abbauen und Genehmigungs-
verfahren beschleunigen.

Der Wolf in Niedersachsen
 Der Wolf ist nach Niedersachsen zurück-

gekehrt. Die Sicherheit der Menschen und 
der Herden muss eindeutig Vorrang haben. 

 Wir werden die rechtlichen Vorausset-
zungen schaffen, dass der Wolf zwecks Re-
gulierung der Population und zur Eingren-
zung von Nutztierschäden in das Jagdrecht 
aufgenommen wird.

Agrarland Nr. 1
 Landwirtschaft und Obstbau haben bei 

uns eine besondere wirtschaftliche Bedeu-
tung. Unsere Landwirte sind Unternehmer, 
beachten das Tierwohl und bewahren un-
sere Natur und Landschaft. Ich habe hohen 
Respekt vor ihrer Leistung.

 Wir werden verlässliche Rahmenbedin-
gungen schaffen und keine Politik gegen die 
Landwirte, sondern für sie machen.



Sicherheit ist Lebensgefühl
 Einbruchskriminalität sowie die Anzahl 

der Diebstähle sind in den letzten Jahren 
rasant angestiegen. Zugleich sank die Auf-
klärungsquote und Rot-Grün hat die Polizei 
in der Fläche reduziert.

 Wir stehen für eine starke und bürger-
nahe Polizei. Die Polizei muss im ländlichen 
Raum genau wie in den Städten ihre Aufga-
ben erfüllen können. Wir werden daher ihre 
Präsenz im ländlichen Raum verbessern. 
Die Menschen sollen sich wieder sicherer 
fühlen.

Solide Finanzen
 Wir versprechen nicht allen alles. Eine 

solide Finanzpolitik, die sorgsam mit dem 
Geld der Bürger umgeht, ist Markenkern 
unserer Politik.

 Wir wollen das ab 2020 geltende Neu-
verschuldungsverbot für die Länder in der 
Verfassung verankern.

Ehrenamt nach vorne bringen
 Die Anerkennung und Förderung von 

Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engage-
ment sind mir wichtig. Dies mache ich auch 
bei meinen regelmäßig stattfindenden Eh-
renamtsabenden deutlich. Unsere Hilfsor-
ganisationen, unsere Sportvereine, unsere 
Schützenvereine und viele mehr sind der 
Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.



Kultur erhalten
 Kunst und Kultur gehören zu wichtigen 

Faktoren der Lebensqualität und sind unbe-
dingt zu fördern.

 Wir werden ein Investitionsprogramm in 
Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich für kleine 
Museen und Kultureinrichtungen zur Ver-
fügung stellen. 

Gesundheitsversorgung  
zukunftssicher aufstellen

 Die Elbe-Kliniken in Stade stehen vor ei-
nem baulichen Neuanfang. Der Investitions-
bedarf für die neuen Bettenhäuser beträgt 
über 100 Millionen Euro und muss nachhal-
tig über das Land abgesichert werden.

 Mit einem Ausbau der Studienmöglich-
keiten und besonderen Anreizen wollen 
wir die Ärzteversorgung für den ländlichen 
Raum sichern.

Meine politischen Funktionen 
Vorsitzender der CDU im Landkreis Stade, 
Mitglied des Präsidiums der CDU in Nieder-
sachsen, stellv. Bürgermeister der Gemeinde 
Drochtersen, Abgeordneter im Stader Kreistag 
und dem Niedersächsischen Landtag.

Politik ohne klaren Kurs zwischen Baum 
und Borke bringt unser Land nicht voran.

Politik gestalten



 Kontakt

Kai Seefried MdL
Am Hinterdeich 4 
21680 Stade

0 41 41 51 86 0

mail@kai-seefried.de

www.kai-seefried.de

kai.seefried

@kaiseefried

·  1978 wurde ich in Stade geboren, nach der Schule 
habe ich eine Ausbildung zum Tischler gemacht, bin 
heute Tischlermeister, Betriebswirt des Handwerks 
und staatlich geprüfter Holztechniker. 

·  Gemeinsam mit meiner Ehefrau Julia und unserer 
Tochter Marie Therése lebe ich in Assel. Aus erster 
Ehe habe ich einen Sohn.

·  Auszeiten von der Politik genieße ich mit meiner  
Familie! Gern auf dem Fahrrad durch unsere schöne 
Region! 

Mein Leben  
außerhalb der Politik

Urlaub oder 
am Wahltag verhindert?

Für die CDU schon heute per Briefwahl stimmen. 
Infos unter: www.briefwahl17.de


