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Wir leben in einem der schönsten, vielfältigsten und wirtschaftsstärksten 
Landkreise in Deutschland. Angefangen von der schönen und abwechslungs-
reichen Natur- und Kulturlandschaft, der Lage am Schifffahrtsweg Elbe in 
der Metropolregion Hamburg, bis hin zum größten geschlossenen Obst-
anbaugebiet Europas. Die Traditionen und Werte einer langen Geschichte in 
Verbindung mit Innovation und Fortschritt. Menschen, die selbst anpacken, 
gestalten und sich ehrenamtlich engagieren. 

Wir sehen als die Zukunftsthemen für den Landkreis 
Stade in den nächsten zwei Jahrzehnten:

 ● den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und 
Dienstleistung.

 ● den Ausbau der Qualität unseres Bildungssystems beginnend in der Kinder-
tagesstätte über die Schulen, berufliche Bildung bis hin zu den Hochschulein-
richtungen.

 ● die Umsetzung der klimapolitischen Ziele Deutschlands runtergebrochen auf 
die kommunale Ebene und den Lebensalltag der Menschen am Wohn- und 
Arbeitsplatz.

 ● die Optimierung der Verkehrsmittel in Bezug auf den öffentlichen Personen-
nahverkehr, bei gleichzeitigem Ausbau bzw. Erhalt einer leistungsfähigen 
Straßeninfrastruktur für Kraftfahrzeuge wie auch für Fahrräder.

 ● den Küsten- und Hochwasserschutz für Elbe und ihre Seitenarme voranzu-
treiben.

 ● den zügigen weiteren Ausbau bzw. die ständige Optimierung der digitalen 
Infrastruktur.

 ● die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in den Städten und auf dem Land mit 
der Maßgabe barrierefrei und mit einem wesentlich vermindertem Flächenver-
brauch. 

Helmut Dammann-Tamke MdL 
Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion

Kai Seefried MdL 
Landratskandidat 
Vorsitzender CDU-Kreisverband Stade

Gemeinsam stark für unseren Landkreis Stade

CDU Kreisverband Stade
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Bürgerfreundlichkeit – auch mit Garantie

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 
Wir sehen uns mit unseren vielen Kommunal-
politikern in den Dörfern, Gemeinden und Städten 
als die Ansprechpartner vor Ort, um gemeinsam 
Ideen zu entwickeln, neue Projekte umzusetzen 
oder einfach, um als Schnittstelle die Verbindung 
zwischen Bürgern und Verwaltung zu unter-
stützen.

Uns ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger in 
Beratungen und neue Projekte einzubinden und 
damit auch für noch mehr Transparenz in den Ent-
scheidungsabläufen zu sorgen.

Wir setzen uns für eine bürgerfreundliche und 
serviceorientierte Verwaltung ein, die sich 
als Dienstleister gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern als Kunden versteht. Wir wol-
len Genehmigungsverfahren vereinfachen und 
beschleunigen. Wir unterstützen unseren Land-
ratskandidaten Kai Seefried bei seinem Ziel einer 
Servicegarantie für Dienstleistungen, die regel-
mäßig erbracht werden, wie die Verlängerung 
eines Ausweises, die Kfz-Anmeldung oder auch 
eine Baugenehmigung. 

Zur weiteren Optimierung von Verwaltungsab-
läufen müssen die Möglichkeiten der Digitali-
sierung genutzt werden. Hiermit wollen wir den 

Bürgerinnen und Bürgern als Kunden auch ermög-
lichen, immer mehr Dienstleistungen direkt online 
abzurufen.

Wir wollen,

 ● dass der Bürger als Kunde im Mittelpunkt steht.

 ● die Einführung einer Servicegarantie für Dienst-
leistungen wie zum Beispiel bei Baugenehmigungen.

 ● mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Bürgerbeteiligung 
und mehr Transparenz in den Verwaltungsabläufen.

 ● verlässliche Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und 
guten Service im Bereich der Abfallentsorgung.

 ● eine verbesserte Digitalisierung der Verwaltungs-
abläufe und einen zuverlässigen Bürgerservice über 
Onlineportale.

 ● dass ältere Mitbürger oder Bürger mit ein-
geschränkter Mobilität einen verbesserten Zugang 
zu allen Dienstleistungen bekommen und wollen 
hier mit mobilen Bürgerbüros oder verlässlichen An-
sprechpartnern in den Ortschaften neue Angebote 
schaffen.

 ● eine „Kultur des Kümmerns“, in der die gewählten 
CDU Kommunalpolitiker vor Ort als Schnittstelle 
zwischen Bürger und Verwaltung fungieren.

Gemeinsam für eine starke Wirtschaft

Die wirtschaftliche Stärke unseres Landkreises ergibt 
sich aus der guten Mischung der Unternehmen 
in Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft, 
Dienstleistungen, Kultur und Tourismus und von den 
aufgeschlossenen und gut ausgebildeten Menschen, 
die hier vor den Toren Hamburgs den Landkreis 
Stade ihre Heimat nennen.

Viele Betriebe stehen aufgrund der Corona-Krise 
vor großen Herausforderungen. Krise bedeutet 
immer auch neue Chancen. Es gilt diese zu identi-
fizieren und strategische Weichenstellungen in 
Bezug auf die neuen Herausforderungen zu set-
zen. Wir werden sie auf dem Weg aus der Krise mit 

unserer Wirtschaftsförderung begleiten, beraten 
und unterstützen. 

Gleichzeitig werden wir gemeinsam mit vielen 
Partnern Ideen entwickeln, wie es gelingen kann, 
unsere Gemeinden, Ortschaften und Innenstädte 
attraktiv zu halten. Dazu gehören Konzepte in 
Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel ebenso 
wie neu gedachte Entwicklungen der Innenstädte, 
die mehr Barrierefreiheit und eine Mischung aus 
Handel, Dienstleistungen, Wohnen, Arbeiten und 
Freizeitgestaltung bieten. 

Unser Landkreis Stade ist mit Blick auf die Trends 
der Zukunft und den Wettstreit der Regionen 
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Gemeinsam Wohnen attraktiv gestalten

Die Angebote für attraktiven, aber auch bezahl-
baren Wohnraum werden wir deutlich erhöhen. 

Im ländlichen Raum brauchen wir Entwicklungs-
möglichkeiten für neue Baugebiete, um gerade 
jungen Menschen und Familien eine Perspektive 
in ihrer Heimat bieten zu können. Hier müssen 
auch die Ortszentren mit zum Teil nicht mehr zeit-
gemäßer Bebauung in den Blick genommen wer-
den. Eine Innenentwicklung und Revitalisierung 
ist zu fördern.

Zur Lebensqualität gehört ganz selbstverständlich 
Familienfreundlichkeit, Erholung, Kultur, Sport 
und Freizeit. Der Landkreis Stade hat hier viel zu 

bieten. Kurzum: Es lohnt sich, im Landkreis Stade 
zu leben. 

Wir wollen

 ● neue Konzepte für bezahlbaren Wohnraum auch für 
junge Menschen, um ihnen in unserem Landkreis 
eine Zukunft bieten zu können.

 ● jetzt die Weichen stellen, um auf die Chancen durch 
die Autobahnen, Schiene und Radschnellweg positiv 
vorbereitet zu sein.

 ● die sich verändernde Arbeitswelt und das mobile 
Arbeiten als Chance für den Landkreis Stade nutzen.

untereinander auf kluge und innovative Köpfe 
angewiesen. Darum wollen wir im Landkreis 
eine gründerfreundliche Struktur etablieren, die 
Existenzgründer berät und sie in den ersten Jah-
ren in der Selbstständigkeit begleitet. Damit dies 
gelingt, braucht es eine ressortübergreifende Stra-
tegie, die ein Gründerzentrum gewähren soll.

Im Bereich der Luft- und Raumfahrtforschung 
haben wir mit dem Forschungszentrum CFK Nord 
und dem Forschungsverbund „CFK-Valley“ eine 
europaweite Führungsrolle eingenommen. Hier 
dürfen wir nicht auf dem heutigen Stand ver-
harren, sondern müssen diese Entwicklung nach-
haltig weiter voranbringen, fördern und für neue 
Forschungsgebiete offen sein. Jeder Tag Stillstand 
bedeutet Rückschritt. 

Die Digitalisierung unseres Lebens schreitet 
immer weiter voran. Die Corona-Krise hat vor 
allem in der Arbeitswelt den Wandel massiv 
beschleunigt. Die Digitalisierung zieht sich durch 
alle Bereiche unseres Lebens und der Gesellschaft. 
Smartphones und mobiles Internet sind unver-
zichtbare Begleiter des täglichen Lebens. Smart-
Home-Technik schützt uns vor Einbrüchen und 
hilft beim Energiesparen. Filme und Musik rufen 
wir im Stream oder in Clouddiensten ab. Unsere 
Bankgeschäfte erledigen immer mehr online. Im 
Beruf und in der Bildung sind digitale Angebote 
nicht mehr wegzudenken. 

Für uns heißt dies, dass wir noch einmal weitere 
Kraft in den flächendeckenden Netzausbau in 

unserem Landkreis geben werden, um überhaupt 
an jedem Ort eine gute Datenanbindung gewähr-
leisten zu können und dass wir in den öffentlichen 
Einrichtungen und Gebäuden für einen Ausbau 
der Anschlüsse und W-LAN Verbindungen sorgen.

Wir wollen

 ● unsere Unternehmen auf dem Weg aus der Krise be-
gleiten und unterstützen.

 ● in unserem Landkreis auch zukünftig lebendige und 
attraktive Gemeinden, Ortschaften und Innenstädte 
bieten.

 ● die gründerfreundliche Struktur und die Einrichtung 
eines Startup- und Gründerzentrums.

 ● dabei kreative Ideen der Gastronomie, Dienstleister 
und des Einzelhandels unterstützen.

 ● das niedersächsische Quartierskonzept zur Auf-
wertung der Innenstädte unterstützen.

 ● dafür sorgen, dass mehr Ladestationen für E-Autos 
und E-Bikes in unseren Städten und Kommunen auf-
gestellt werden.

 ● Coworking Spaces schaffen, um die Möglichkeiten 
des mobilen Arbeitens auszudehnen.

 ● nochmals unsere ganze Kraft einsetzen, um den 
Ausbau des schnellen Internets abzuschließen und 
öffentliche Bereiche mit W-LAN auszustatten.
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Gemeinsam für eine gute Bildung

Die Qualität der Bildungsangebote von heute ent-
scheidet über unsere Lebensqualität von morgen. 
Angefangen mit den Kindertagesstätten, über die 
Schulen und Hochschulen, bis zur Erwachsenen-
bildung. Hier entscheidet sich die Zukunft nicht 
nur für unseren Landkreis, sondern für unser gan-
zes Land.

Für uns steht das Wohl und die Individualität jedes 
einzelnen Kindes mit seinen Begabungen, Fähig-
keiten und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Eltern 
sollen für ihr Kind in den Krippen und Kinder-
tagesstätten einen Bildungs- und Betreuungsplatz 
finden. Unter dem Motto „kurze Wege für kurze 
Beine“ stehen wir für ein wohnortnahes Angebot 
mit Grundschulen im Landkreis. 

Bereits zum 1. August 2026 soll nach dem Wunsch 
des Bundes der Anspruch auf Ganztagsbeschulung 
für Grundschulkinder in der ersten Klasse in Kraft 
treten und in den Folgejahren um je eine Klassen-
stufe ausgeweitet werden. Damit soll ab dem 1. 
August 2029 jedes Grundschulkind der Klassen-
stufen eins bis vier einen Anspruch auf ganz-
tägige Betreuung haben. Wir wollen vor Ort diese 
Entscheidung bestmöglich begleiten und den 
Rahmen dafür schaffen. Hierbei setzen wir auch 
auf Kooperation und Einbindung der örtlichen 
Vereine. Wichtig ist uns aber auch, dass es keine 
Pflicht zur Teilnahme dieser Angebote gibt und die 
Teilnahme freiwillig bleibt. 

Für den weiteren Bildungsweg sorgen wir für die 
Wahlfreiheit mit einem vielfältigen und an den Kin-
dern ausgerichteten Schulsystem mit Haupt- und 
Realschulen, Oberschulen, Kooperativen und Integ-

rativen Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen 
und Schulen in freier und privater Trägerschaft. 

Besondere Bedeutung haben für uns auch gerade 
die vier Berufsbildenden Schulen im Landkreis 
Stade. Die Beruflichen Gymnasien mit ihrer engen 
Anbindung an die Wirtschaft sind eine wichtige 
Alternative auf dem Weg zum Abitur. Für uns ist 
die allgemeine und die berufliche Bildung gleich-
wertig und die duale Ausbildung die wirkliche 
Stärke unseres Bildungssystems. Alle Schulstand-
orte befinden sich heute in einem sehr guten 
Zustand. Wir setzen darauf, auch zukünftig wohn-
ortnah den Berufsschulunterricht in vielen Aus-
bildungsberufen anbieten zu können und in man-
chen Bereichen neue Berufsbilder hinzuzunehmen 
oder wie z.B. im Bereich der Erzieherausbildung 
noch weiter auszubauen. 

Zur weiteren Steigerung der Attraktivität schuli-
scher Bildung, aber auch der dualen Ausbildung, 
setzen wir uns dafür ein, für den Landkreis Stade 
ein Schüler- und Azubiticket für 1,00 Euro pro Tag 
zur Nutzung des gesamten ÖPNV auf den Weg zu 
bringen. 

Das Wohl des Kindes ist Maßstab und Ent-
scheidungsgrundlage für den richtigen Weg zwi-
schen Regel- und Förderschule. Die Eltern sollen 
auch zukünftig die Wahl für den richtigen Förder- 
und Lernort für ihre Kinder haben. Wir setzen uns 
dafür ein, die bestehenden Förderschulen im Land-
kreis auch künftig gut auszustatten und gleich-
zeitig Rahmenbedingungen für eine inklusive 
Beschulung zu garantieren.

 ● das Wohnen im Alter und neue Wohnformen wie 
Mehrgenerationenwohnen oder Bauflächen für klei-
ne Häuser (Small Houses) und kleinste Häuser (Tiny 
Houses) fördern.

 ● die Zusammenführung von Stadt- und Landent-
wicklung mit mehr Entwicklungsmöglichkeiten für 
neue Baugebiete, auch gerade in unseren ländlichen 
Gemeinden.

 ● den zunehmenden Flächenverbrauch mit einem 
Vorrang für die Innenentwicklung mit einer Re-

vitalisierung und einem strategischen Angehen des 
Leerstandes eindämmen.

 ● einen guten Mix aus Familienfreundlichkeit, Er-
holung, Kultur, Sport und Freizeit als Grundlage der 
Planung.

 ● Modellprojekte, in denen leerstehende Häuser oder 
Gewerbeimmobilien an junge Menschen oder Start-
ups vermietet werden.
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Lehrkräfte und Schulleitungen, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie in der Kindertagespflege tätige 
Fachkräfte sind der entscheidende Erfolgsfaktor 
für Erziehung und Bildung. Ihnen gilt unsere hohe 
Wertschätzung. 

Wir wollen dem immer weiter zunehmenden Fach-
kräftemangel gerade auch in den Kindergärten 
entgegentreten und unterstützen den Weg zu 
einer dualisierten Ausbildung für Erzieherinnen 
und Erzieher.

Für die Zukunft gilt es, den hohen Standard unse-
rer Bildungslandschaft zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Eine gute räumliche Ausstattung der 
Schulen ist hier für uns ebenso wichtig, wie eine 
moderne Medien- und PC-Ausstattung, eine gute 
Anbindung der Gebäude an das schnelle Inter-
net mit Glasfaseranschlüssen und verlässlichem 
W-Lan in allen Räumen. 

Die Corona-Krise hat uns deutlich aufgezeigt, 
welchen Nachholbedarf wir in diesem Bereich ins-
gesamt haben. Wir wollen kreisweit die Möglich-
keiten für Online-Unterricht weiter ausbauen. 
Wobei immer klar ist, dass Präsenzunterricht die 
höchste Priorität hat.

Zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft 
gehört für uns auch eine enge und abgestimmte 
Zusammenarbeit als Bildungsregion mit allen an 
Bildung Beteiligten in unserem Landkreis. Dafür 
muss ein gut funktionierendes Netzwerk der Chan-
cen für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene 
gebildet werden.

Die privaten Hochschulstandorte in Buxtehude mit 
der Hochschule21 und in Stade mit der PFH Göt-
tingen, eingebettet in das CFK Valley Forschungs-
zentrum, sind wirkliche Erfolgsgeschichten 
unserer Region. Hier gilt es, immer wieder die 
Weichen neu zu stellen und die Bildungsan-
gebote an wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen anzupassen. Chancen sehen wir 
hier auch im Bereich der Pflege- und Medizinaus-

bildung sowie für Sozialpädagogen, die wir drin-
gend in der Bildungs- und Jugendarbeit benötigen.

Gemeinsam für gute Bildung 
heißt für uns

 ● weiterer Ausbau von Krippen und Kindertages-
stätten. 

 ● kurze Wege für kurze Beine mit wohnortnahen 
Schulangeboten.

 ● Wahlfreiheit durch ein vielfältiges und an den Kin-
dern ausgerichtetes Schulsystem.

 ● die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztags-
betreuung in den Grundschulen mit freiwilliger Nut-
zung der Angebote vorbereiten.

 ● wohnortnaher und qualitativ hochwertiger und 
verlässlicher Berufsschulunterricht in vielen Aus-
bildungsberufen. 

 ● neue Berufsbilder anbieten und in Mangelberufen 
wie z.B. der Erzieherausbildung weitere Angebote 
ermöglichen. 

 ● die Förderschulen im Landkreis auch weiterhin gut 
auszustatten und gleichzeitig Rahmenbedingungen 
für eine inklusive Beschulung garantieren.

 ● ein Schüler- und Azubiticket für 1,00 Euro pro Tag 
zur Nutzung des gesamten ÖPNV einzuführen.

 ● eine moderne räumliche Ausstattung der Schulen. 
Hochwertige Medien- und PC-Ausstattung, zügige 
Anbindung der Gebäude an das schnelle Internet 
mit Glasfaseranschlüssen und verlässlichem W-Lan 
in allen Räumen. 

 ● technische Möglichkeiten für Online-Unterricht 
weiter auszubauen. 

 ● Enge und abgestimmte Zusammenarbeit als 
Bildungsregion. 

 ● die privaten Hochschulstandorte in Buxtehude mit 
der Hochschule21 und in Stade mit der PFH Göttin-
gen weiterzuentwickeln und bei neuen Bildungsan-
geboten zu unterstützen.
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Nachhaltigkeit ganzheitlich denken – und handeln

Für den Natur-, Umwelt-, Arten- und Klimaschutz 
kann jeder Einzelne von uns etwas tun. Und 
gemeinsam können wir damit auf der kommu-
nalen Ebene einen wichtigen Beitrag leisten, um 
unsere Natur und Umwelt für kommende Gene-
rationen zu gestalten und zu erhalten. Wir treten 
für einen neuen Weg ein, der die Menschen mit-
nimmt und zum nachhaltigen Handeln motiviert. 
Wir verstehen Nachhaltigkeit als ganzheitliches 
Konzept, das in alle Lebensbereiche ausstrahlt und 
für die wir verlässliche Rahmenbedingungen auch 
auf lokaler Ebene setzen werden. Der Dialog und 
das gemeinsame Handeln von jungen und älteren 
Menschen in exemplarischen Projekten im Land-
kreis soll konkret durch politische Entscheidungen 
befördert werden.

Eine saubere, verlässliche und vor allem auch 
bezahlbare Versorgung mit Energie ist die Grund-
lage unseres Wohlstands. Unabdingbar ist sie auch 
für den Erhalt und den Ausbau unseres Industrie-
standortes. Diese sind nur dort möglich, wo auch 
eine verlässliche Energieversorgung gegeben ist. 

Gerade der Stader Chemiestandort ist hiervon 
besonders abhängig. Die DOW Stade ist nach wie 
vor der größte Stromkunde in Deutschland an 
einem Standort. 

Gleichzeitig haben die DOW und der Stader 
Industriepark aber aufgrund der bereits vor-
handenen Rahmenbedingungen die Chance, vom 
heute größten Stromkunden zum zukünftigen 
Schlüssel für den Erfolg der Energiewende zu wer-
den.

Wir sehen insgesamt die Chance, unseren Land-
kreis zu einem wirklichen Gewinner der Energie-
wende zu machen und gleichzeitig Umwelt und 
Klima nachhaltig zu schonen. Aufgrund der guten 
Rahmenbedingungen bietet sich hier besonders 
die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von 
Wasserstoff an.

Der Stader Seehafen kann mit einem Terminal für 
flüssige Gase und eben auch Wasserstoff zu einem 
zentralen Umschlagsplatz für Nordeuropa werden. 
Hierzu gehört für uns auch das geplante LNG Ter-
minal, um z.B. im Bereich der Schifffahrt zu einer 
deutlichen Co2 Einsparung gelangen zu können.

Im Bereich der erneuerbaren Energien hat unser 
Landkreis vor allem im Bereich der Windenergie 
ein hohes Potenzial. Wir wollen in den zukünftigen 
Raumordnungsprogrammen, wie auch bisher, 
gemäß den Landesvorgaben ausreichend Land-
kreisfläche als Vorrangflächen für Windkraftan-
lagen zur Verfügung stellen. Unser Ziel ist es, 
heute bereits bestehende Windparks, die von der 
Bevölkerung akzeptiert sind, zu erhalten, abzu-
sichern und ein Repowering zu ermöglichen. 

Den weiteren Ausbau der Solarenergie mit Nut-
zung der Oberflächen von Gebäuden und ver-
siegelten Flächen sowie die angewandte For-
schung und der Einsatz der AGRI-Photovoltaik 
in landwirtschaftlichen Kulturen, sollen einen 
wesentlichen Beitrag liefern, um die zukünftige 
Gewinnung von deutlich mehr Grünem Strom im 
Landkreis Stade zu ermöglichen.  

Nachhaltigkeit heißt auch, weiter auf den Klima-
wandel zu reagieren und dabei zentrale Fragen wie 
die der Wasserversorgung der Zukunft und des für 
unsere Region lebenswichtigen Küstenschutzes zu 
beantworten.

Grundsätzlich verfügt der Landkreis Stade auf-
grund seiner Struktur über eine gute Grund-
wasserversorgung. Es muss zukünftig aber darum 
gehen, die Trinkwasserwerke und die Versorgungs-
leitungen an die steigenden Bedarfe anzupassen.

Eigentlich haben die Unterhaltungsverbände die 
Aufgabe der Entwässerung und Trockenhaltung 
der Flächen. Der Unterhaltungsverband Keh-
dingen nutzt hier die Chancen der Digitalisierung 
und baut das Verbandsgebiet zu einem komplett 
digital gesteuerten System um. Damit kann er 
zukünftig nicht nur die Entwässerung, sondern 
je nach Witterungslage und Bedarfen, z.B. in der 
Landwirtschaft, die Bewässerung steuern. Dieses 
Beispiel ist in Europa so noch nahezu einzigartig 
und findet unsere volle Unterstützung als eine 
Antwort auf die Klimafolgen.

Der Küstenschutz und damit sichere Deiche 
bedeuten für uns im Landkreis Stade Leben und 
Existenz. Die gut 75 Kilometer Deichlänge ent-
lang der Elbe müssen daher immer in einem guten 
Zustand sein und benötigen eine Deicherhöhung 
um gut 1,5 Meter, die in den nächsten Jahren 
umgesetzt wird. Allein in unserem Landkreis müs-
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sen damit rund 3,9 Millionen Kubikmeter Klei und 
weitere 2,9 Millionen Kubikmeter Sand bewegt und 
im neuen Deich eingebaut werden. Es handelt sich 
hier zweifelsfrei um eine der größten Baustellen in 
den nächsten drei Jahrzehnten in unserem Land-
kreis. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um eine zügige Umsetzung der Deich-
baumaßnahmen zu gewährleisten. Gleichzeitig 
wollen wir versuchen die Baumaßnahmen zu nut-
zen, um die Situation für den Tourismus und hier 
vor allem für den Fahrradtourismus entlang der 
Elbe zu verbessern. Um die großen notwendigen 
Kleimengen möglichst vor Ort gewinnen zu kön-
nen, setzen wir uns dafür ein, auch Schlick aus der 
Elbe und den Elbnebenarmen zu entnehmen, auf-
zubereiten und einbauen zu können. Die Entschli-
ckung der Flüsse schafft gleichzeitig neue Lebens-
räume, insbesondere für Fische und macht kleine 
Häfen wieder besser erreichbar.

Beim Thema Pflege der Deiche für den Küsten-
schutz darf es keine Kompromisse geben. Die 
schnelle und ungebrochen dynamisch verlaufende 
Wiederbesiedlung durch den Wolf stellt hier eine 
spezielle Herausforderung für die Sicherheit der 
hier eingesetzten Schafe dar. Diese sind im höchs-
ten Maße gefährdet. Der Wolf soll nach den Pla-
nungen der Niedersächsischen Landesregierung 
zeitnah in das Jagdrecht überführt werden. Der 
nächste konsequente Schritt ist dann, über ein 
Jagdmanagement Konfliktlagen mit einzelnen 
Wölfen oder Rudeln zu lösen. 

Der Landkreis Stade ist reich an Natur- und Arten-
vielfalt. Von der Elb- und Ostemarsch über die 
Moore bis zur Geest haben wir viele besonders 
schützenswerte Gebiete mit ihren Tier- und 
Pflanzenarten. Wir wollen diese Gebiete sichern 
und über Maßnahmenpläne im Sinne des Natur- 
und Artenschutzes weiterentwickeln. Für uns ist 
aber gleichzeitig von besonderer Bedeutung, die 
Menschen und die dortigen Bewirtschafter und 
hier natürlich vor allem die Landwirtschaft, mit-
zunehmen und einzubinden. Naturschutz und 
Landwirtschaft funktioniert nie gegeneinander, 
sondern nur miteinander. Naturschutz heißt für 
uns auch, Natur erlebbar zu machen und die Men-
schen mitzunehmen. Mit dem Verein zur Förde-
rung von Naturerlebnissen und den erfolgreichen 
und über die Region hinaus bekannten Projekten 
Tidenkieker, Vogelkieker und Moorkieker haben 
wir ein wirkliches Erfolgsmodell, welches wir 
unterstützen und bei Weiterentwicklungen för-
dern wollen. 

Der Wald ist im Landkreis Stade neben den Moo-
ren der beste CO2-Speicher. Deshalb brauchen 
wir hochproduktive, zuwachsstarke, naturnahe 
und artenreiche Wirtschaftswälder und eine kon-
sequente stoffliche Nutzung des Holzes, um CO2 
auch über das Leben der Bäume hinaus zu spei-
chern. Auch wenn der Landkreis nicht besonders 
waldreich ist, ist der Wald mit seinen vielfältigen 
Funktionen für uns von außerordentlichem Wert.

Leider erleben wir immer wieder negative Ein-
griffe in die Natur oder die Verschmutzung durch 
Müll. Für uns ist klar, dass Umweltstraftaten kon-
sequent verfolgt werden müssen. Hierfür werden 
wir entsprechende personelle Ressourcen zur Ver-
fügung stellen.

Die hier genannten Beispiele zeigen: eine auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik hat für uns 
eine hohe Bedeutung. Der Landkreis Stade hat 
viele Bereiche, in denen wir zeigen können, wie 
erfolgreicher Natur- und Umweltschutz funktio-
niert und Klimaneutralität erreicht werden kann, 
ohne dabei auf Verbote und Restriktionen zu set-
zen.

Daher ist für uns auch das Projekt „Klimaneutraler 
Landkreis“ nicht mehr nur eine Vision, sondern ein 
umsetzbares Ziel, indem wir in allen Bereichen, 
auch der öffentlichen Verwaltung, auf Nachhaltig-
keit achten und ein entsprechendes Umwelt-
management einführen werden.

Hierzu gehört für uns eine Forcierung des kom-
munalen Umwelt- und Klimaschutzes durch eine 
beschleunigte Umsetzung der Programme zur 
energetischen Gebäudesanierung und der Nut-
zung regenerativer Energien bei öffentlichen 
Liegenschaften. Verstärkt wollen wir auf eine 
dezentrale Energieversorgung über z. B. Photo-
voltaik, Geothermie oder Blockheizkraftwerke 
umstellen. Die Maßnahmen sollen über die Ent-
wicklung eines Prioritätenkatalogs für kommunale 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung gesteuert 
werden.

Vor uns liegen gerade in der Umweltpolitik große 
Herausforderungen. Wir wollen entschlossen han-
deln. Die besten Ideen, gerade auch der jungen 
Generation, für unsere gemeinsame Zukunft sind 
willkommen. Wir setzen auf einen fairen Wett-
streit der Argumente für eine nachhaltige umwelt-
verträgliche soziale Marktwirtschaft – damit auch 
künftig Wohlstand und eine lebenswerte Umwelt 
für uns gesichert sind.



Wahlprogramm CDU-Kreisverband Stade

#gemeinsamstark

10

Gemeinsam für eine zukunftsfähige Land- und Ernährungswirtschaft

Unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe prä-
gen in ihren multifunktionalen Aufgaben unsere 
Kulturlandschaft und bilden mit ihrer Wirtschafts-
kraft eine wichtige Säule unseres Landkreises. 
Vom Obstbau über den Ackerbau und die Grün-
landbewirtschaftung, der Tierhaltung und der 
Energieproduktion bis hin zum Bauernhof-Touris-
mus stehen unsere Landwirte vor großen Heraus-
forderungen.

Auf der einen Seite stehen die gesellschaftlichen 
Forderungen nach mehr Klima-, Tier- und Umwelt- 
bzw. Naturschutz, verbunden mit dem Wunsch 
einer regionalen Lebensmittelerzeugung, wäh-
rend auf der anderen Seite sich Landwirtsfamilien 
einem ständig steigenden Wettbewerbsdruck auf 
einem offenen, globalisierten Markt ausgesetzt 
sehen.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Agrar- 
und Ernährungsgewerbes im Landkreis Stade 
ist unter Einbeziehung des vor- und nach-

gelagerten Bereichs unverändert hoch. Dies gilt im 
Besonderen für den klassischen ländlichen Raum.

Vor diesem Hintergrund gilt es im Landkreis 
Stade, den gesellschaftlich gewünschten Trans-
formationsprozess hin zu beispielsweise mehr 
Regionalität, mehr Tierwohl und weniger Pflanzen-
schutz bei unverändert hohen Qualitätsstandards 
zu unterstützen.

Die Möglichkeiten dazu eröffnen sich für den 
Landkreis in einer eindeutigen Priorisierung von 
Anreizsystemen gegenüber dem Ordnungsrecht, 
wie es auf Landesebene über die Vereinbarungen 
zum Niedersächsischen Weg eingeleitet wurde.

Darüber hinaus gilt es, den raumordnerischen und 
genehmigungsrechtlichen Rahmen des Neu- und 
Umbaus von Stallanlagen im Sinne von mehr Tier-
wohl zu ermöglichen.

In der Verantwortung der Land- und Forstwirt-
schaft liegt auch ein Schlüssel zu einer erfolg-

Gemeinsam für die Umwelt, 
heißt für uns

 ● Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept zu ver-
stehen, dass in alle Politikbereiche ausstrahlt.

 ● Sicherung einer verlässlichen Energieversorgung.

 ● unsere Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität 
zu begleiten.

 ● den Landkreis Stade zu einem Gewinner der Energie-
wende zu machen und alle Chancen im Bereich der 
Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasser-
stoff zu nutzen.

 ● den Stader Seehafen mit einem Terminal für flüssige 
Gase und eben auch Wasserstoff zu einem zentralen 
Umschlagsplatz für Nordeuropa auszubauen. 

 ● die Chancen der Windkraft für den Landkreis zu nut-
zen und dabei bereits bestehende Windparks, die 
von der Bevölkerung akzeptiert sind, zu erhalten, 
abzusichern und ein Repowering zu ermöglichen. 

 ● weiterer Ausbau der Solarenergie auf Hausdächern 
und Gewerbeimmobilien.

 ● Antworten auf die Folgen des Klimawandels in 
der Region zu entwickeln. Hierzu geht ein Wasser-
management der Zukunft genauso wie der weitere 
Ausbau des Küstenschutzes mit der Erhöhung der 
Hauptdeiche an der Elbe.

 ● Schutz der Natur- und Artenvielfalt. Sicherung be-
sonders schützenswerter Bereiche und Weiter-
entwicklung über Maßnahmenpläne, gemeinsam 
mit Eigentümern und Bewirtschaftern. 

 ● Naturschutz und Landwirtschaft funktioniert nie 
gegeneinander, sondern nur miteinander. 

 ● Natur erlebbar zu machen und die Menschen mitzu-
nehmen. Mit dem Verein zur Förderung von Natur-
erlebnissen und den erfolgreichen und über die 
Region hinaus bekannten Projekten Tidenkieker, 
Vogelkieker und Moorkieker haben wir ein wirk-
liches Erfolgsmodell, welches wir unterstützen und 
bei Weiterentwicklungen fördern wollen. 

 ● Umweltstraftaten konsequent zu verfolgen.

 ● den Landkreis Stade auf den Weg in die Klima-
neutralität zu führen ohne dabei auf Verbote und 
Restriktionen zu setzen.
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reichen Ausgestaltung des Umbaus unserer 
Energieversorgung. Sei es die Windenergie, 
Solarenergie, die Erzeugung und Nutzung von 
Biogas oder die Speicherung von CO2 im Wald 
oder im Boden von Acker- und Grünland, in allen 
Bereichen kommt der Land- und Forstwirtschaft 
eine Schlüsselfunktion zu. Geschlossene Kreis-
läufe funktionieren nur unter der Einbeziehung 
dieser Ressourcen.

Ein besonderes Augenmerk wird zukünftig auf 
der Basis einer zukunftsfähigen Weidewirtschaft 
liegen. Die zukünftige gemeinsame europäische 
Förderpolitik will, vor dem Hintergrund der mit 
Weidewirtschaft verbundenen ökologischen Vor-
teile, hier den Weidetierhaltern finanzielle Anreize 
geben. 

Für unsere Land- und Ernährungs-
wirtschaft wollen wir

 ● den gesellschaftlich gewünschten Transformations-
prozess hin zu beispielsweise mehr Regionalität, 
mehr Tierwohl und weniger Pflanzenschutz bei un-
verändert hohen Qualitätsstandards unterstützen.

 ● mit Anreizsystemen statt Ordnungsrecht die Be-
teiligten begleiten – so wie es auf der Landesebene 
mit dem Niedersächsischen Weg vereinbart wurde.

 ● den raumordnerischen und genehmigungsrecht-
lichen Rahmen des Neu- und Umbaus von Stall-
anlagen im Sinne von Tierwohl ermöglichen.

Mobilität weiter denken

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
ist gerade für den Landkreis Stade mit der Weit-
läufigkeit des ländlichen Raumes von besonderer 
Bedeutung. Hinzu kommt der Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) auf der Strecke und der 
Anbindung in Richtung Cuxhaven, aber vor allem 
an die Metropole Hamburg, auf der jeden Tag tau-
sende Pendler unterwegs sind. Uns ist es wichtig, 
die Infrastruktur in diesen Bereichen zu erhalten, 
aber auch weiter auszubauen, zu ergänzen und 
insgesamt zu verbessern. 

Aktuell beeinträchtigen viele Baustellen den 
Schienenverkehr und führen immer wieder zu 
Einschränkungen für die Berufspendler. Hier set-
zen wir uns für verbesserte Informationen auch 
bei kurzfristigen Ausfällen ein. Durch die Unter-
haltung der Strecke und die weitere Elektri-
fizierung von Stade in Richtung Cuxhaven ergeben 
sich weitere Chancen, die wir nutzen wollen. So 
sollte die S-Bahn-Anbindung nach Hamburg über 
Stade hinweg bis nach Himmelpforten ausgedehnt 
werden. 

Bisher ungenutzt sind die Chancen einer 
Reaktivierung der Bahnverbindung von Stade 
nach Bremervörde. Die bekannte Strecke des 
Moorexpress ist bisher leider nur eine touristische 
Attraktion. Wir wollen gemeinsam mit dem Land 

Niedersachsen kurzfristig eine Machbarkeits-
studie beauftragen, um die Strecke möglicher-
weise auch mit Förderung durch den Bund wieder 
in den Betrieb nehmen zu können. Hiervon können 
im Landkreis insbesondere die Hansestadt Stade 
und die Samtgemeinde Fredenbeck mit ihrem 
jeweiligen Umland profitieren. Auch der neue 
Stadtteil Stade-Riensförde könnte hiermit direkt 
an den Schienenpersonennahverkehr angebunden 
werden.

Als Ergänzung zum ÖPNV und SPNV hat sich das 
Anrufsammeltaxi bewährt. Aber auch die Bürger-
busse, die es dank eines herausragenden ehren-
amtlichen Engagements in den Samtgemeinden 
Apensen, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg und 
Oldendorf-Himmelpforten gibt, verdienen unsere 
große Anerkennung und Unterstützung.

Immer eine Besonderheit, aber auch eine wich-
tige Verbindung für viele Pendler, stellen auch 
die Fährverbindungen über die Elbe mit der Lühe-
Schulau Fähre, der Elblinien zwischen Stadersand 
und Hamburg und natürlich auch der Elbfähre zwi-
schen Glückstadt und Wischhafen dar, die es zu 
erhalten gilt.

Wir begrüßen und unterstützen aber auch alle 
Konzepte für weitere umweltschonende und 
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Infrastruktur – unsere Anbindung über die Straße

Für einen Flächenlandkreis wie den unseren hat 
ein gut ausgebautes Straßennetz eine besonders 
hohe Bedeutung. In den vergangenen Jahren ist es 
uns gelungen, mit einer deutlichen Erhöhung der 
finanziellen Mittel im Bereich der Sanierung und 
Unterhaltung der Kreisstraßen aufzuholen. Diesen 
Weg wollen wir fortsetzen, um unsere Straßen-
infrastruktur nachhaltig leistungsfähig zu halten.

Zu den großen Zukunftschancen der gesamten 
Region gehören die Fertigstellung der A26 von 
Drochtersen nach Hamburg und der Neubau des 
Elbtunnels bei Drochtersen mit der A20. Die Poten-
ziale, die beide Verkehrsprojekte mit sich bringen, 
sind für den ganzen Landkreis von besonderer 
Bedeutung. Daher setzen wir uns für eine mög-
lichst schnelle Fertigstellung der A26 mit einer 
guten Anbindung der an der Trasse befindlichen 
Städte und Gemeinden ein. Hierzu gehört für uns 
auch eine gute Verteilung der Verkehre im Bereich 
der Hansestadt Buxtehude, mit einer direkten 

Abfahrt in das Buxtehuder Zentrum über die Rüb-
ker Straße. Bereits im Verlauf der jetzt beginnen-
den Wahlperiode des Kreistages von 2021 bis 2026 
kann der Anschluss an die A7 in Hamburg fertig-
gestellt werden. 

Die Küstenautobahn A20 wird die ideale Ver-
bindung der Wirtschaftsräume der Nord- und 
Ostsee und verbindet die größten Seehäfen mit-
einander. Einer der zentralen Knotenpunkte mit 
der Anbindung an den Hamburger Hafen liegt mit 
dem Kehdinger Kreuz bei Drochtersen in unserem 
Landkreis. Wir rücken unseren Landkreis damit 
von seiner bisherigen Randlage in Niedersachsen 
mit der natürlichen Grenze der Elbe zukünftig in 
die Mitte Europas. Wo es uns möglich ist, werden 
wir als CDU diese wichtigen Verkehrsprojekte 
unterstützen. 

Die bisherigen Hauptverkehrsadern in Form der 
Bundesstraßen 73 und 74 werden durch den Bau 

ressourcenschonende Mobilität mit Carsharing-
modellen, wie sie bereits in Teilen des Landkreises 
umgesetzt werden. 

Auch bei der zukünftigen Beschaffung der 
Kommunalfahrzeuge werden wir verstärkt darauf 
achten, lärmreduzierte oder schadstofffreie Fahr-
zeuge anzuschaffen.

Wir unterstützen den Ausbau der notwendigen 
Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität gerade auch 
im ländlichen Bereich unseres Landkreises. Hierzu 
zählt nicht nur der PKW-Bereich, sondern auch 
eine gute Ladeinfrastruktur für E-Bikes.

Vor allem touristisch hat der Radverkehr bereits 
heute eine hohe Bedeutung in unserer Region. 
Aber auch als Verkehrsmittel für den Weg zur 
Schule, zur Ausbildung oder zur Arbeit liegt das 
Fahrrad immer mehr im Trend. Das Radverkehrs-
aufkommen hat auch in der Corona-Krise weiter 
zugenommen. Wir wollen den Radverkehr mit 
Nachdruck weiterentwickeln und verbessern und 
unterstützen dabei kommunale Planungen zur 
Verbesserung des Radverkehrs in den Städten 
oder bei der überörtlichen Vernetzung. Ein Pro-
jekt mit einer wirklichen Leuchtturmwirkung ist 

der geplante Radschnellweg von Stade nach Ham-
burg, den wir ausdrücklich unterstützen.

Mobilität weiter denken heißt für uns

 ● eine weitere Verbesserung der Angebote mit Bus 
und Bahnen.

 ● die Elektrifizierung der Bahnstrecke in Richtung 
Cuxhaven für weitere Haltestellen der S-Bahn bis 
nach Himmelpforten zu nutzen. 

 ● eine Reaktivierung der Bahnstrecke von Stade nach 
Bremervörde mit weiteren Haltestellen z.B. in Sta-
de-Riensförde.

 ● Bürgerbus-Initiativen zu unterstützen.

 ● die Unterstützung von Carsharing Modellen mit 
umweltschonenden Antriebsmodellen.

 ● den Radverkehr mit Nachdruck zu verbessern und 
auszubauen. Dabei unterstützen wir Planungen für 
die Verbesserung des Radverkehrs in den Innen-
städten oder auch in der Vernetzung zwischen Ort-
schaften.

 ● den Bau des Radschnellweges von Stade nach Ham-
burg ausdrücklich zu unterstützen.
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Wir sind der starke Partner für das Ehrenamt

Unser Dank und unsere Anerkennung gelten den 
vielen ehrenamtlich Tätigen in unserem Landkreis. 
Die Corona-Krise hat auch ihr Leben und ihre Arbeit 
verändert. So vieles, was zu unserem täglichen 
Leben dazugehört, es bereichert, verschönert 
und zu liebgewonnenen Traditionen zählt, konnte 
in den letzten Monaten gar nicht oder nur sehr 
eingeschränkt stattfinden. Wir alle sehnen uns 
danach, wieder mehr Kultur, mehr Gemeinsam-
keit und mehr Spaß und Freude zu erleben. Wir 
wollen wieder zusammen feiern, die Schützen-
feste genießen oder gemeinsam sportliche Erfolge 
erreichen. Auf der anderen Seite haben sehr viele 
Ehrenamtliche mit dem Beginn der Krise sofort 
begonnen, neue Angebote zu entwickeln oder sind 
durch ihre Tätigkeitsfelder, wie z.B. in den Sicher-
heitsorganisationen oder im Katastrophenschutz, 
ganz besonders gefordert. Dies alles zeigt, dass 
unserem Leben ohne das Ehrenamt so viel fehlen 
würde. Uns ist es daher ein besonderes Anliegen, 
die ehrenamtlich Tätigen mit ihren Leistungen 
immer wieder besonders hervorzuheben und sie 
bestmöglich zu unterstützen. 

Eine besondere Verantwortung hat der Land-
kreis in seiner Bündelungsfunktion hier für die 
Feuerwehren und die Organisationen im Bereich 
der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. 
Allein in diesem Bereich der sogenannten „Blau-
lichtfamilie“ engagieren sich über 5.000 Menschen 
für die Sicherheit ihrer Mitmenschen. Gerade für 

diesen ehrenamtlichen Einsatz für unser aller 
Sicherheit sind wir sehr dankbar.

Eine moderne Ausstattung und gute Infrastruktur 
sind unser Weg, die Ehrenamtlichen zu unter-
stützen und gleichzeitig und gegenseitig zu schüt-
zen.

Gemeinsam stark für das Ehrenamt:

 ● Die tausenden ehramtlich Tätigen in unserem Land-
kreis verdienen höchste Anerkennung, Respekt und 
unseren Dank!

 ● Zukünftig soll dieses Engagement mit einem „Tag 
des Ehrenamtes“ im Landkreis Stade ganz besonders 
hervorgehoben werden. 

 ● Unsere Rettungsleitstelle für Feuerwehr und 
Rettungsdienst im Landkreis Stade ist hervorragend 
aufgestellt und erhält unsere vollste Unterstützung.

 ● Die Rettungswagenstandorte im gesamten Land-
kreis bleiben alle erhalten und werden mit neuen 
Gebäuden an optimalen Standorten deutlich besser 
ausgestattet.

 ● Wir setzen uns für die Stärkung der Ehrenamtskarte 
ein.

 ● Die ehrenamtlichen Strukturen im Landkreis sollen 
noch besser vernetzt und zusammengeführt wer-
den, um die einzelnen Vereine und Initiativen besser 
unterstützen zu können.

 ● Ehrenamt muss von Bürokratie entlastet werden.

Unsere Chance am Fahrwasser der Elbe

Der Stader Seehafen gehört bereits heute zu den 
größten Seehäfen in Niedersachsen. Wir wollen 
die Zukunftschancen dieses Standortes weiter 
nutzen. Der Seehafen befindet sich zukünftig 
nicht nur am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe, 
sondern erhält mit der A26 eine direkte Autobahn-
anbindung und mit dem neuen Industriegleis eine 
verlässliche Bahnanbindung. Der Bau eines neuen 

Terminals für verflüssigte Gase und Wasserstoff 
kann unseren Industriestandort zu einem zentra-
len Schlüssel zum Erfolg der Energiewende wer-
den lassen. Darüber hinaus unterstützen wir die 
geplante Erweiterung des Nordhafens mit einem 
Multifunktionsterminal und der Chance, die Bahn-
anbindung zukünftig bis an die Kaikante zu führen. 

der Autobahnen massiv entlastet. Trotzdem hal-
ten wir eine Fortführung der heutigen Planungen 
für mehr Lärmschutz und einen neuen Kreisver-

kehr im Bereich Stade für richtig und wollen diese 
weiterführen.
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Tourismus und Freizeit – Urlaub im Landkreis Stade

Wir betonen es immer wieder gerne: Es gibt nur 
einen Landkreis, der es bereits im Kennzeichen 
stehen hat! STD für Schönster Teil Deutschlands. 
Unser Landkreis hat sich zunehmend zu einem 
touristischen Anziehungspunkt entwickelt. Das 
Alte Land mit seiner Schönheit und den Höhe-
punkten zur Obstblüte oder der Obsternte. Die 
Lage am Fahrwasser der Elbe, am Tor zur Welt, 
mit den vorbeiziehenden Segelschiffen, den 
internationalen Containerriesen und hoffent-
lich auch bald wieder vielen Kreuzfahrern, ist ein 
besonderes Kennzeichen unseres Landkreises. Die 
beiden historischen Hansestädte mit den vielen 
Attraktionen. Das breite Übernachtungsangebot 
vom Urlaub auf dem Bauernhof bis hin zum 
Sterne-Hotel bietet viele Möglichkeiten. Möglich-
keiten für Radtouristen oder dem hochwertigen 

Wellness- und Sporturlaub mit direktem Blick auf 
die Elbe runden das Angebot ab.  Dies alles gehört 
bereits heute zum touristischen Angebot im Land-
kreis Stade. 

Wir wollen den Tourismus im Landkreis fördern 
und ausbauen, dabei aber das Wohl der Men-
schen vor Ort im Blick behalten. Frische Touris-
mus-Projekte sollen den starken Wirtschaftsfaktor 
weiter auf Erfolgskurs halten. Neue und moderne 
Angebote wie z.B. der geplante Surfgarten und 
der Wassertourismus, Angebote für junge Fami-
lien oder nachhaltige und ökologische Angebote 
gehören zu einem zukunftsorientierten Touris-
mus, bereichern aber auch den Freizeitfaktor der 
Menschen vor Ort. Diese Projekte wollen wir 
unterstützen.

Gemeinsam für den Sport

Sport eint, bildet, aktiviert, begeistert und inte-
griert. Er trägt zur Ausbildung von Werten wie 
Toleranz, Fairness, Leistung, Wettbewerb, Ver-
antwortung, Erkennen eigener Grenzen und 
Achtung anderer bei. Bewegung in jeder Form 
leistet für Jung und Alt einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der Gesundheit. Die Vereine sind 
die Basis des Sports. Ohne sie wäre ein attrak-
tives Breiten- und Spitzensportangebot nicht 
möglich. Die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben 
des Sports, z. B. in den Bereichen Prävention, 

Inklusion, Bildung, Miteinander der Generationen 
und Integration, nehmen stetig zu. Gleichzeitig 
stehen sie vor der Herausforderung des demo-
grafischen Wandels und leiden ebenfalls unter den 
Folgen der Coronakrise.

 ● Es ist uns wichtig, unsere Sportvereine mit gut aus-
gestatteten Sportstätten, die kostenfrei genutzt 
werden können, zu unterstützen.

 ● Die Kooperation von Schule und Sport wollen wir 
weiter fördern.

Für eine starke und präsente Polizei 

Auch wenn die Ausstattung und Organisation 
der Polizei nicht in die kommunale Zuständigkeit 
gehört, möchten wir in unserem Wahlprogramm 
betonen, dass die Sicherheitsbehörden und damit 
allen voran die Polizei das Rückgrat für unsere 
Sicherheit ist. Unsere Polizistinnen und Polizisten 
brauchen und verdienen den Rückhalt durch Poli-
tik und Gesellschaft. Wir haben großes Vertrauen 
in unsere Polizei.

Wir setzen uns mit unseren Möglichkeiten und in 
Zusammenarbeit mit der Landespolitik für eine 
gute Ausstattung unserer Polizei mit Gebäuden, 
Technik, aber vor allem auch ausreichend Perso-
nal ein. Für uns hat der Erhalt der Polizeistationen, 
gerade auch in unseren ländlichen Gemeinden, 
einen hohen Stellenwert. Die Menschen in unse-
rem Landkreis sollen sich in Dörfern, Gemeinden 
und Städten sicher fühlen und sicher leben kön-
nen. 
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Die Kommunen beteiligen sich an der touristi-
schen Entwicklung mit der Unterstützung der ver-
schiedenen Tourismusvereine, die es im ganzen 
Landkreis gibt. Der Landkreis bündelt die Kom-
petenzen und die Gesamtvermarktung über den 
Tourismusverband Landkreis Stade. 

Die gute Lage in der Metropolregion Hamburg 
mit der besser werdenden Anbindung an das Fern-
straßennetz und die steigende Beliebtheit des 
Deutschlandtourismus - auch in Folge der Corona-
Pandemie - bieten weitere Zukunftschancen, die 
wir nutzen wollen. Gerade das Wandern hat in 
der Krise eine neue Begeisterung ausgelöst. Wir 
wollen die vielen Wandermöglichkeiten im Land-
kreis mit einer einheitlichen Ausweisung und 
Beschilderung sowie einem internetbasierten 
Gesamtkonzept noch besser erlebbar machen. 

Zur Besonderheit unserer Region gehört auch 
gerade die Maritime Landschaft mit den vielen 
kleinen Häfen entlang der Elbe. Wir wollen Kom-
munen und Initiativen unterstützen, um diese zu 
erhalten oder wieder herzustellen.

Großes Zukunftspotenzial sehen wir im Aus-
bau des Wander- und des Radtourismus. Hier 
werden wir Konzepte für ein einheitliches Rad- 
und Wanderwegekonzept mit durchgehender 
Beschilderung und Informationen im Internet ent-
wickeln. Eingebunden werden hierbei auch spe-
zielle Mountainbike-Strecken und weitere Infor-
mationen, die auch Geschichte und Kultur der 
Region erlebbar machen.

Hierzu gehört für uns:

 ● Die weitere Stärkung unser Tourismusorganisationen 
im Landkreis. 

 ● Ein Gesamtkonzept für den Wander- und Rad-
tourismus. 

 ● Weiterer Ausbau des sanften und nachhaltigen 
Tourismus. 

 ● Gute Unterhaltung des Radwegenetzes.

 ● Erhalt und Ausbau der Radwege direkt an der Elbe.

 ● Erhalt des Radwanderbusses.

 ● Erhalt und Förderung der Maritimen Landschaft.

Gemeinsam Kultur erleben

Kultur ist alles andere als reiner Zeitvertreib. Kul-
tur ist das Fundament und die Identität unserer 
Gesellschaft. Kultur ist Lebensqualität, Standort- 
und Imagefaktor und nicht zuletzt Bildung. In der 
Kultur begegnen wir unserer Tradition und der 
Geschichte und werfen zugleich einen Blick in die 
Zukunft. Kultur ist die Basis unseres Zusammen-
lebens und unserer Bildung und ist ständig in 
Bewegung. Kein starres Lebenselement, sondern 
im Austausch mit anderen, ohne Ausgrenzung und 
Abschottung. Kultur mahnt uns täglich auf das 
Freundlichste zur Gemeinsamkeit.

Der Landkreis steckt voller Kultur und hat unheim-
lich viel zu bieten, von den verschiedenen Kultur-
landschaften wie dem Alten Land, Kehdingen, der 
Geest bis hin zu den beiden Hansestädten mit 
ihrer langen Geschichte, von der heute noch so 
viel erhalten und erlebbar ist. 

Sichtbar gemacht wird diese Geschichte durch 
einen reichhaltigen Schatz an Museen, die unsere 
Vergangenheit lebendig halten und weit über die 
Region hinaus bekannt sind. Hier werden wir das 

bisher geschlossene Heimatmuseum in Stade mit 
neuem Leben füllen. Die aktuelle Bewerbung des 
Alten Landes als Anerkennung zum UNESCO-
Welterbe zeigt die Einzigartigkeit des Landkreises 
Stade. 

In den Städten wie auch im ländlichen Bereich des 
Landkreises gibt es eine breite Kulturlandschaft 
in Trägerschaft der Kommunen wie der Hanse-
stadt Stade mit dem STADEUM, das Besucher 
auch außerhalb des Landkreises anzieht, oder 
der Landkreis mit dem Schloss Agathenburg oder 
dem Natureum. Hinzu kommen viele Angebote 
durch Vereine und Initiativen, die in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten Großartiges aufgebaut 
haben, wie das Kulturforum Buxtehude, die Sta-
der Seminarturnhalle oder der Historische Korn-
speicher in Freiburg, um hier nur einige zu nen-
nen. Hinzu kommen weitere Angebote von vielen 
Amateurtheatern und freien Theatern. 

Die Musik spielt im Landkreis eine große Rolle 
und bereichert unser aller Leben bei vielen Ver-
anstaltungen. Im Landkreis Stade gibt es eine 
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Vielzahl von Chören, Orchestern und Spielmanns-
zügen, die bereits häufig mit hohen Preisen aus-
gezeichnet wurden. Uns ist die Unterstützung 
dieser Breitenkultur auch zukünftig ein wichtiges 
Anliegen. Eine wichtige Arbeit im Bereich der 
musikalischen Bildung leistet unsere Kreisjugend-
musikschule, die wir auch weiterhin fördern wol-
len.

Zu unserer Kultur gehört auch die Plattdeutsche 
Sprache. Wir sind dankbar für die vielen Initiativen 
zum Erhalt und zur Förderung der Plattdeutschen 
Sprache, die im Wesentlichen durch das Ehren-
amt entwickelt wurden und werden diese auch 
zukünftig aktiv fördern und unterstützen.

In unserer Region haben wir eine einzigartige 
Anzahl historischer Orgeln und hier insbesondere 
des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger. Wir 
unterstützen die Arbeit zum Erhalt der Orgelland-
schaft und zur Förderung der Orgelkultur, wie sie 
bereits unter Beteiligung des Landkreises in der 
Orgelakademie Stade betrieben wird. Besonders 
liegt uns hierbei am Herzen, Kinder und Jugend-
liche für die Orgelmusik zu begeistern und auszu-
bilden.

Die Corona-Krise hat der Kultur ganz besonders 
schwer geschadet. Vielen Einrichtungen war das 
Überleben nur mit Förderungen durch den Bund, 
das Land oder vor Ort durch den Landkreis, die 

Städte und Gemeinden sowie freiwilliger Spen-
der möglich. Es wird jetzt darauf ankommen, die 
Kulturträger auf dem Weg aus der Krise weiter zu 
unterstützen. Wir stellen uns hier die Entwicklung 
eines Kulturnetzwerkes im Landkreis Stade vor, 
um die Arbeit der verschiedenen, zum großen Teil 
ehrenamtlich getragenen Einrichtungen, besser zu 
vernetzen, beraten und unterstützen zu können. 

Gemeinsam Kultur schaffen 
heißt für uns:

 ● Erhalt und Weiterentwicklung unser reichhaltigen 
Kulturlandschaft.

 ● Förderung der Orgelkultur.

 ● Bildung eines Kulturnetzwerkes zur besseren Ver-
netzung, Beratung und Unterstützung der ver-
schiedenen Einrichtungen.

 ● Förderung der kulturellen Bildung und Vernetzung 
der Schulen und Kultureinrichtungen.

 ● Unterstützung der Bewerbung des Alten Landes 
zum UNESCO-Welterbe.

 ● Erweiterung der Museumslandschaft mit einer Sa-
nierung und Wiedereröffnung des früheren Stader 
Heimatmuseums an der Insel.

 ● Förderung der Arbeit zum Erhalt der Plattdeutschen 
Sprache.

Gesundheit – gut versorgt im Landkreis Stade

Zu den wohl zentralsten und wichtigsten 
Zukunftsaufgaben der kommenden Jahre gehört 
die Absicherung und die Weiterentwicklung unse-
rer Elbe-Kliniken in Stade und Buxtehude sowie 
die ärztliche Versorgung im gesamten Landkreis. 

Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung wurde 
auf Initiative der CDU das Projekt „Landgang“ 
entwickelt, um Studierende über Praktika für die 
Tätigkeit im ländlichen Raum zu begeistern. Über 
50 Studierende der Uniklinik Hamburg-Eppendorf 
konnten in den letzten Jahren bereits erfolgreich 
in unsere Region vermittelt werden. 

Zusätzlich wurde jetzt darüber hinaus ein 
Stipendienprogramm auf den Weg gebracht, mit 
dem Studierende der Humanmedizin und Ärzte 

und Ärztinnen in der Facharztweiterbildung 
finanziell unterstützt werden, wenn sie sich ver-
pflichten, anschließend in einer Praxis oder in 
einem der Krankenhäuser unseres Landkreises 
tätig zu sein. 

Für die CDU ist das noch nicht genug. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir uns im Bereich der 
medizinischen und pflegerischen Ausbildung wei-
ter anstrengen und auch auf neue Wege begeben 
müssen.

Die Elbe-Kliniken sind der wichtigste Gesundheits-
versorger für die gesamte Region und gleichzeitig 
der größte Arbeitgeber im Landkreis Stade. Die 
kommunal getragene Gesellschaft kann als Erfolgs-
modell bezeichnet werden. Vor dem Hintergrund 
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dieser Erfahrung sind wir bereit – falls die Hanse-
stadt Stade sich aus der Trägerschaft zurückziehen 
will – die alleinige Trägerschaft und die daraus 
resultierenden finanziellen Belastungen zu über-
nehmen. Ein Verkauf bzw. die Privatisierung ist für 
uns keine Option.

Gemeinsam stark für eine gute 
Gesundheitsversorgung:

 ● Wir stehen zu unseren Elbe-Kliniken. Eine Privatisie-
rung wird es mit uns nicht geben.

 ● Wir stehen für eine leistungsfähige, schnelle und 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung.

 ● Projekte zur Ärztegewinnung wie „Landgang“ oder 
Stipendienprogramme werden wir fortsetzen.

 ● Wir wollen neue und zusätzliche Wege für die Pfle-
ge- und die Medizinerausbildung im Landkreis Stade 
entwickeln.

 ● Feuerwehren, die zusätzlich Aufgaben zur Unter-
stützung des Rettungsdienstes mit sogenannten 
„AED-Gruppen“ übernehmen, haben unsere volle 
Unterstützung und Dankbarkeit. 

Gemeinsam stark – Barrieren abbauen für ein soziales Miteinander

Wir alle sind der Landkreis Stade! Menschen 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, verschiedener 
Geschlechter, aus allen Altersgruppen. Menschen 
mit besonderen Fähigkeiten und Menschen mit 
besonderen Beeinträchtigungen. Wir wollen, dass 
der Landkreis Stade für alle eine wirkliche Heimat 
ist und für jeden Chancen und Perspektiven bietet.

Wir unterstützen alle Initiativen, die dazu beitragen 
Barrieren abzubauen und unser gesellschaftliches 
Miteinander zu stärken. Barrieren, die es in den 
Köpfen, genauso wie die im täglichen Leben, in 
der Bildung, in öffentlichen Gebäuden oder den 
Fußgängerzonen gibt. Es gilt ein wirkliches Mit-
einander zu schaffen.

Der Landkreis hat seine Verantwortung für die 
ältere Generation auch in der Vergangenheit stark 
wahrgenommen. So wurden über die Altenpflege 
GmbH des Landkreises die landkreiseigenen 
Pflegeheime Haus Bergfried in Guderhandviertel, 
das Haus Klosterfeld in Himmelpforten und die 
Waldburg in Buxtehude modernisiert und bieten 
heute verschiedenste, am Wunsch der Bewohner 

ausgerichtete, Wohn- und Betreuungsmöglich-
keiten. 

Der Senioren- und Pflegestützpunkt im Land-
kreis bietet Beratung und Unterstützung aus ers-
ter Hand. Unsere Gesellschaft befindet sich aber 
weiterhin in einem Wandel. Wir leben gesünder, 
länger und möglichst selbstbestimmt im eige-
nen Zuhause. Wir sehen daher den notwendigen 
Bedarf weiterer Angebote in den Bereichen der 
Tagespflege und der Pflegedienste. 

Wir setzen uns ein für:

 ● einen Abbau von Barrieren.

 ● eine ständige Weiterentwicklung der Pflegeein-
richtungen des Landkreises.

 ● gute Beratungs- und Unterstützungsangebote.

 ● einen weiteren Ausbau der Angebote in der ambu-
lanten und stationären Pflege.

 ● Wohn- und Pflegeangebote für Senioren in den Ort-
schaften, damit der Lebensabend dort verbracht 
werden kann, wo die Menschen zu Hause sind.
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Gemeinsam für mehr Integration 

Wir wollen denjenigen, die nachweislich vor Krieg 
und Terror fliehen und damit schon nach unserem 
Grundgesetz ein Recht auf Schutz in unserem Land 
haben, die notwendige Hilfe und Unterstützung 
geben und sie in unsere Gesellschaft integrie-
ren. Aber auch bei diesem Thema gilt für uns der 
Grundsatz von „fördern und fordern“. Hilfe zur 
Selbsthilfe ist das Motto. Die Vermittlung unse-
rer Sprache und die Bildung sind hier die wesent-
lichen Schlüssel zum Erfolg. Wir sind als CDU stolz 
auf unsere Grundwerte wie Freiheit, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung. 
Genau diese Grundwerte machen unser Land 
zu einer sicheren Heimat. Wir erwarten dieses 
Werteverständnis daher auch von jedem, der zu 
uns kommt.

Wir sind hier aber auf der „Langstrecke“ unter-
wegs. Die Kommunen dürfen nicht überlastet 
werden und die Ehrenamtlichen brauchen mehr 
Unterstützung, die ihnen bei ihrer Arbeit direkt 
vor Ort hilft.

 ● Wir sind auf der „Langstrecke“ unterwegs.

 ● Die Integration der vielen Geflüchteten in unsere 
Gesellschaft ist eine große Aufgabe. Für uns gilt das 
Prinzip „fördern und fordern“. Hilfe zur Selbsthilfe. 
Gerade der Vermittlung der Sprache, der Bildung 
und unserer Kultur und Grundwerte kommt eine be-
sondere Bedeutung zu.

 ● Wir danken den unzähligen Freiwilligen, die sich hier 
herausragend engagieren und wollen ihre Arbeit 
nachhaltig unterstützen und fördern.

Gemeinsam stark für Kinder und Jugend

Kinder und Jugendliche verdienen unser aller 
Schutz und unsere Unterstützung. Unsere Poli-
tik war bereits in der Vergangenheit darauf aus-
gerichtet, den Schutz, die Förderung und die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen immer 
weiter zu verbessern und auszubauen. Wie durch 
ein Brennglas zeigt die Covid-19-Pandemie derzeit 
die Brüchigkeit dieser Infrastrukturen. Wir wer-
den daher folgerichtig verstärkt und zielgerichtet 
notwendige sozial- und bildungspolitische Maß-
nahmen auf den Weg bringen, um zu vermeiden, 
dass junge Menschen aus unterschiedlichen sozia-
len Lebenslagen und -konstellationen zu den Ver-
lierern dieser Krise werden. 

Dies beginnt mit der niedrigschwelligen Kin-
der- und Jugendarbeit in den Kommunen, der 
Zusammenarbeit mit den Schulen und allen wei-
teren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
im Landkreis. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist 
hier das Dänemark-Zeltlager in Lille Bodskov, wel-
ches wir auch in der Zukunft unterstützen. Auch 
die vielen Zeltlager der Jugendfeuerwehren sind 
heute nicht mehr wegzudenken.

Immer wieder kommt es zu für uns alle unfass-
baren Ereignissen von Kindesmissbrauch. Wir 
wollen hier noch verstärkter auf Prävention und 

Beratung setzen und den Kinderschutz in den 
Mittelpunkt stellen. 

Darüber hinaus ist uns die Beteiligung junger 
Menschen an Entscheidungsprozessen wichtig. 
Gemeinsam mit ihnen wollen wir an der Zukunft 
unseres Landkreises arbeiten und neue Wege der 
Beteiligung gehen.

Gemeinsam für Kinder- und 
Jugendliche. Hier wollen wir

 ● dass Kinder und Jugendliche nicht zu den Verlierern 
der Corona-Krise werden.

 ● das Dänemark-Zeltlager in Lille Bodskov weiter 
unterstützen.

 ● den Kinderschutz noch mehr in den Mittelpunkt 
stellen.

 ● gemeinsam mit jungen Menschen an der Zukunft 
unseres Landkreises arbeiten und neue Wege der 
Beteiligung gehen.
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Gemeinsam für solide Finanzen

Die CDU im Landkreis Stade steht für eine lang-
fristig angelegte, generationengerechte Politik. 
Grundlage dafür sind solide Finanzen. Nur was 
dauerhaft solide finanziert ist, kann langfristig 
wirken.

Die finanziellen Belastungen der Vergangenheit 
wirken bis heute nach. Der Landkreis Stade ver-
fügt zwar weiterhin über eine gute Steuerein-
nahmekraft, leidet aber nach wie vor unter der 
hohen Zinslast bedingt aus Altschulden.

Gleichwohl ist es seit Einführung der kauf-
männischen Haushaltsführung gelungen, aus-
geglichene Haushalte abzuliefern.

Wir werden auch weiterhin dafür eintreten, dass 
die gemeinsame finanzielle Basis auf der kommu-
nalen Seite in einem fairen Miteinander von Städ-
ten und Gemeinden mit dem Landkreis Stade aus-
tariert wird. Angesichts der absehbaren Belastung 
„Investitionen für die Elbe-Kliniken“ bedarf es hier 
einer besonderen Verantwortung aller kommunal 
verantwortlichen Akteure.

Wir setzen aber auch weiterhin auf eine finanzielle 
Entlastung der Kommunen und werden die Spiel-
räume in der Kreisumlage hierfür ausnutzen und 
den Weg der letzten Jahre fortsetzen. Allein in den 

letzten 5 Jahren konnten wir die Kreisumlage um 
6 Punkte senken und den Kommunen damit eine 
deutliche Unterstützung bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben zukommen lassen. 

Auch in der Vergangenheit haben die finanziel-
len Förderprogramme der Europäischen Union in 
unserer Region eine große Wirkung entfaltet. Wir 
werden weiterhin dafür eintreten, zur Verfügung 
stehende Förderprogramme der EU, des Bundes 
und des Landes im Interesse unseres Landkreises 
konsequent zu nutzen. 

Solide Finanzen heißt für uns

 ● eine langfristig angelegte, generationengerechte 
Politik.

 ● die Aufstellung ausgeglichener Haushalte.

 ● faires finanzielles Miteinander von Städten und Ge-
meinden mit dem Landkreis. Wir setzen aber auch 
weiterhin auf eine finanzielle Entlastung der Kom-
munen und werden die Spielräume in der Kreis-
umlage hierfür ausnutzen und den Weg der letzten 
Jahre fortsetzen.

 ● Ausnutzung zur Verfügung stehender Förder-
programme der EU, des Bundes und des Landes im 
Interesse unseres Landkreises.

Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon: 04141 5186-0 
Telefax: 04141 5186-16 
E-Mail: info@cdu-stade.de 
www.cdu-stade.de

CDU Kreisverband Stade
Poststraße 34, 21682 Stade 
vertreten durch Kai Seefried.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV 
ist Kai Seefried.

#gemeinsamstark
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