
 

 

EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
wir treten in eine spannende Phase bezüglich 
politischer Weichen-stellungen ein. 

Kommunalwahl in Niedersachsen und 
Bundestagswahl im September. Gleichzeitig 
wählen wir einen neuen Landrat im Landkreis 
Stade. Und wenn sich dann hoffentlich bis 
Anfang November die neuen Koalitionen im 

Bund und die Konstituierung der kommunalen 
Räte eingestellt haben, dann und spätestens 
dann, wird der Vorwahlkampf für die 
Landtagswahl in Niedersachen – vermutlicher 
Wahltermin Anfang Oktober 2022 – an Fahrt 

aufnehmen. 
 
Das bedeutet für alle, die die Politik der CDU 
unterstützen wollen und werden, dass es jetzt 
darauf ankommt zusammenzustehen und sich 

auf das gemeinsame Ziel des Wahlerfolgs zu 
fokussieren. Und da hat das tolle Abschneiden 
der CDU im Nachbarland Sachsen-Anhalt 
enormen Rückenwind entfacht. Dieser 
Wahlerfolg ist in besonderer Weise ein 

Wahlerfolg des Ministerpräsidenten Reiner 
Haseloff. Er hat mutig und klar einen klaren und 
kompromisslosen Abgrenzungswahlkampf 
gegen die AfD geführt und er ist für diesen Kurs 
vom Wähler belohnt worden. Insofern sage ich 

ihnen heute: „Gehen wir mit Selbstbewusstsein 
und gesundem Optimismus in die zukünftigen 
politischen Auseinandersetzungen – dem 
Mutigen gehört die Zukunft.“ 
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Investitionsförderung für Stader Kliniken 
  

Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes hat in seiner Sitzung 

wichtige Investitionsvorhaben für die Stader Kliniken abgesichert. Die 
derzeit größte Baumaßnahme ist der notwendige Ersatzneubau für das 

Bettenhaus. Hierfür standen landesseitig bereits 59 Millionen Euro zur 
Verfügung, die mit dem gestrigen Beschluss um weitere 8 Millionen Euro 

erhöht worden sind, sodass derzeit landessseitig 67 Millionen Euro bei 
einem geplanten Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro bereitgestellt 

sind. 
  

Die Baumaßnahmen am Stader Standort der Elbe Kliniken werden in den 
nächsten Jahren bekanntlich ja weiterhin in einem großen Umfang 

stattfinden müssen. Als Nächstes steht hier der Neubau des 
Funktionstraktes an, der jetzt erneut mit 45 Millionen Euro in der Planung 

des Landes enthalten ist. Weiterhin befindet sich auch der Bau einer 

Krankenpflegeschule in konkreter Planung, die ebenfalls mit 2,780 
Millionen Euro verankert ist. 

  
Auch die Klinik Dr. Hancken befindet sich mit einem Neubau des 

Bettenhauses für die onkologische- und palliativmedizinische Versorgung 
sowie im Erdgeschoss mit einer bildgebenden Diagnostik in der 

Landesplanung. Hierfür sind seitens des Landes weiterhin 24 Millionen 
Euro vorgesehen. 

  
„Ich freue mich, dass die wichtigen Investitionsmaßnahmen am Standort 

der Elbe Kliniken, aber auch der Klinik Dr. Hancken, durch die jüngste 
Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses Unterstützung finden. 

Gerade im Hinblick auf die Stader Elbe Kliniken werden wir in den nächsten 
Jahren noch ein sehr großes Investitionsvolumen vor uns haben, bei dem es 

zwingend notwendig ist, dass die vonseiten des Landes bereits zugesagten 
Gelder weiter angepasst und erhöht werden.“, so der CDU-

Landtagsabgeordnete Kai Seefried. „Wir haben mit den Elbe Kliniken den 
wichtigsten Gesundheitsversorger in unserer Region, der auch weit über 

den Landkreis Stade hinaus eine wichtige Funktion einnimmt. Mit der 
Klinik Dr. Hancken verfügen wir zusätzlich über eine Spezialklinik, die es in 

vergleichbarer Form in Niedersachsen nur mit der MHH in Hannover gibt. 

Wir werden uns auch zukünftig dafür einsetzen, dass diese Standorte auch 
landesseitig bei Investitionsvorhaben gut unterstütz werden.“, ergänzte 
der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Dammann-Tamke. 
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Landratskandidat Seefried startet Zukunftswerkstätten 
  

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Landratskandidat Kai Seefried 

startet die erste von insgesamt fünf Zukunftswerkstätten, die unter 
dem Motto „Zukunft Landkreis Stade – Ort der Ideen“ neue Themen 

und Akzente für den Landkreis Stade setzen sollen. „Mit dieser 
Veranstaltungsreihe möchte ich verdeutlichen, dass Kai Seefried für 

neue Ideen und neue Impulse steht. Ich möchte, dass wir offen sind 

für neue Wege und dass wir im Landkreis selbst anpacken und 
gestalten!“, so Seefried, der die Werkstätten nicht nur im 

Wahlkampf, sondern auch darüber hinaus fortführen möchte. Wenn 
ich Landrat werden sollte, möchte ich diese Zukunftswerkstätten 

fortsetzen und dabei regelmäßig regionale Akteure aber auch 
externe Experten zusammenbringen. „Mir ist es wichtig, dass wir 

immer wieder über den Tellerrand schauen und auch mal die 
Perspektive wechseln und dabei auch unser eigenes politisches 

Handeln oder auch das der Verwaltung zu hinterfragen, um den 
Kompass immer wieder richtig ausrichten zu können“, so Kai 

Seefried.  
 

Zum Einstieg beginnt Seefried in den nächsten Wochen mit fünf Online-Werksta ̈tten zu zentralen Zukunftsthemen 

des Landkreises. Auf der Agenda stehen hier die Themen: Tourismus, Einzelhandel, Bildung und Soziales, Wohnen 
und Gesundheit. Die Teilnehmer können sich über eine Videokonferenz zuschalten und sich direkt nach den 

Impulsreferaten und in den Diskussionsrunden mit ihren Fragen, Hinweisen und Kritik einbringen. 
  

Die erste Zukunftswerkstatt findet am 22. Juni, von 17:00 bis 20:00 Uhr, unter der Überschrift „Tourismus und 

Freizeit – Urlaub im Landkreis Stade“ im „Hotel Altes Land“ in Jork statt. Zu den Impulsgebern zählen Dr. Monika 

Rulle vom Tourismusverband Landkreis Stade / Elbe, Philipp Rademann von der IHK, Kerstin Ottilie Hintz vom 
Biohof Ottilie und Dr. Jan Podbielski mit dem Projekt Surfgarten. Anschließend wird in zwei Diskussionsrunden zu 

den Themen „Freizeit und Kultur im Landkreis Stade“ und „Tourismus im Neustart – worauf es jetzt ankommt“ auch 
gemeinsam mit allen interessierten Bürgern diskutiert. Weitere Gäste auf dem Podium sind dabei Silvia Stolz vom 

STADEUM, Peter Kühn von der Seminarturnhalle, Raimund Schied vom Hotel Navigare Buxtehude, Rigo Gooßen 

vom Elbstrandresort Krautsand, Martina Matthies vom Obsthof Matthies in Jork, Matthias Pape vom Gut 
Schöneworth aus Freiburg sowie Lutz Feldtmann vom DEHOGA Kreisverband. 
  

„Unser Landkreis hat sich bereits stark zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickelt. Das Alte Land mit seiner 

Schönheit und dem Höhepunkt zur Obstblüte, die Lage an der Elbe, dem Tor zur Welt, mit den vorbeiziehenden 
Segelschiffen, den internationalen Containerriesen und bald hoffentlich auch wieder Kreuzfahrern, aber auch die 

beiden historischen Hansestädte ziehen jährlich zehntausende Besucher an.“, begründet Seefried das Thema der 
ersten Zukunftswerkstatt.  

 
Dabei mache vor allem auch die Breite des Angebotes, vom Landurlaub bis hin zum Sternehotel, vom Gruppen-, 

Tages- und Radtourismus bis hin zum Sport- oder Wellnessurlaub, den Urlaub bei uns so attraktiv, meint Seefried, 
der jetzt die Weichen richtig stellen und die regionale Stärke weiter ausbauen und an die Bedürfnisse der Urlauber 

in den Mittelpunkt stellen möchte.  

  
Wer an den Zukunftswerkstätten teilnehmen möchte, kann sich per Mail unter info@cdu-stade.de und telefonisch 

über 04141-518613 anmelden. Die Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten die Teilnehmer nach der 
Anmeldung per E-Mail. 

 
Die Einladung zur Veranstaltung finden Sie hier: Kai Seefried MdL » Zukunftswerkstatt Tourismus und Freizeit – 

Urlaub im Landkreis Stade (kai-seefried.de) 
  
Weitere Zukunftswerkstätten sind wie folgt geplant: 

• 25. Juni 16.00 – 19.00 Uhr „Lebendige Städte und Ortschaften – Die Zukunft des Einzelhandels“ in der 
Seminarturnhalle in Stade 

mailto:info@cdu-stade.de
https://kai-seefried.de/zukunftswerkstatt-tourismus-und-freizeit-urlaub-im-landkreis-stade/
https://kai-seefried.de/zukunftswerkstatt-tourismus-und-freizeit-urlaub-im-landkreis-stade/
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• 1. Juli 17.00 – 20.00 Uhr „Bildung und Soziales – Kinder und Jugendliche in der Krise - Unsere Politik im 

Landkreis Stade“ im Heimathaus in Kutenholz 

• 5. Juli 17.00 – 20.00 Uhr „Gesundheit – Gut und sicher versorgt im Landkreis Stade“ Schloß Agathenburg 

• 13. Juli 17.00 – 20.00 Uhr „Wohnen, Leben & Arbeiten im Landkreis Stade“ in Buxtehude, DECK 2 
 

Alle Informationen finden sich auch zusammengefasst unter: Kai Seefried MdL » Zukunftswerkstätten (kai-

seefried.de) 
 

Meyer: Rehabilitationsmaßnahmen für Long-Covid-Patientinnen und -

Patienten verbessern 
 
Hannover. „Wir müssen jetzt unseren Blick auf diejenigen richten, die 

unter den Langzeitfolgen der Corona-Pandemie leiden. Für sie müssen 
wir dafür sorgen, dass ausreichend stationäre und ambulante 

interdisziplinäre Angebote geschaffen werden und dass Angebote zur 
Bewältigung psychischer Erkrankungen vorhanden sind. Die 

Rentenversicherungsträger und Krankenkassen sind aufgefordert, 

entsprechende Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen 
zu schließen und die niedersächsischen Einrichtungen der 

Gesundheitsforschung müssen noch stärker bei der Ursachsenforschung 
des Long-Covid-Syndroms und der Entwicklung neuer 

Behandlungsmethoden einbezogen werden“, fordert der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 
Volker Meyer in einem gemeinsamen Entschließungsantrag von CDU und SPD. 

 
Das Coronavirus stellt vor allem für ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen eine Gefahr 

dar, denn Infizierte aus diesen Risikogruppen können mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit einen 
schweren Krankheitsverlauf erleiden, der im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Doch auch, wenn eine Infektion 

offiziell als überstanden gilt, sind viele Menschen noch immer nicht vollständig genesen, denn zahlreiche Personen 
leiden auch Monate nach der Infektion noch stark unter den Langzeitfolgen von COVID-19.  

 
„Man geht davon aus, dass 10% also rd. 370.000 dieser Menschen unter Langzeitfolgen leiden und deren 

Einschränkungen länger als drei Monate andauern. Betroffen sein werden auch ca. 30.000 Niedersächsinnen und 
Niedersachsen“, erläutert Meyer. „Es ist unsere Aufgabe als Abgeordnete das Leben und die Gesundheit unserer 

Bürgerinnen und Bürger zu schützen.“ 
 

Wulf: Die dritte Kita-Kraft braucht eine Fachkräfte-Offensive – vergütete 

Ausbildung kommt ab 2023 
 

Hannover. „Wir haben in der letzten Zeit eine aufgeheizte Kita-Debatte erlebt, bei der sich fast alles um die dritte 
Kita-Kraft gedreht hat. Für diese dritte Kita-Kraft brauchen wir aber eine Fachkräfte-Offensive“, so Mareike Wulf, 

stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Denn diese Fachkräfte müsse man erst ausbilden.  
„Wir haben deshalb als CDU-Fraktion bereits Anfang der 

Legislaturperiode ein Konzept für eine dualisierte Ausbildung auf den 
Weg gebracht. Unser Modell sieht vor, dass die Ausbildung endlich 

vergütet wird und die Ausbilderinnen und Ausbilder auch ausreichend 
Zeit für Ausbildung erhalten“, so Wulf. Daher sei die CDU-Fraktion 

froh, dass mit der Novelle des Kita-Gesetzes endlich die dualisierte 
Ausbildung eingeführt und ab 2023 flächendeckend bezahlt werde.  

 
Auf dem Weg zur dualisierten Ausbildung wolle die CDU-Fraktion 
einen runden Tisch mit den Träger-Organisationen zur Schaffung von 
mehr Ausbildungsplätzen: „Unser Ziel ist in jeder Kita-Gruppe eine 

Auszubildende oder ein Auszubildender als Etappenziel auf dem Weg zur dritten Fachkraft. Ebenso benötigen wir 
erleichterte Bedingungen für die Gründung von Berufsschulen in diesem Bereich“, so Wulf. Damit könne jede 

Träger-Organisation ihre eigenen Fachkräfte ausbilden. 

https://kai-seefried.de/zukunftswerkstaetten/
https://kai-seefried.de/zukunftswerkstaetten/
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Bley: Mittelstand und Handwerk gestärkt aus der Corona-Pandemie führen 
 
Hannover. Der Parlamentskreis Mittelstand der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag traf sich zum 

virtuellen Austausch gemeinsam mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter 
Wollseifer sowie dem Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und als Koordinator für die Bund-Länder-

Beziehungen, Dr. Hendrik Hoppenstedt. 
 

Hoppenstedt berichtete über die enormen Finanzhilfen des Bundes, 

mit denen die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich 
bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen 

sei. Der Handwerkspräsident Wollseifer warb für eine starke 
Mittelstandspolitik, die kleinen und mittleren Unternehmen vor 

allem nach der Coronakrise auf die Beine hilft. Zahlreiche Branchen 
seien dabei nach wie vor auf erhebliche Liquiditätshilfen angewiesen. 

Dies gelte für die Regeln zum Kurzarbeitergeld wie auch zur 
Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen, um den Betrieben in 

dieser außergewöhnlichen Situation zu unterstützen. 
 

Ein dringendes Problem für das Baugewerbe seien laut Wollseifer derzeit die akuten Preis- und 
Beschaffungsprobleme bei Baumaterialien. Für den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Karl-Heinz 

Bley ein untragbarer Zustand: „Dieser Konjunkturpfeiler droht durch die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Baumaterialmarkt einzustürzen, was massive Beeinträchtigungen der Konjunktur zur Folge hätte, nicht allein im 

Handwerk.  
Dass diese Betriebe bei gefüllten Auftragsbüchern nun plötzlich Kurzarbeit in Betracht ziehen müssen, weil wichtige 

Materialien nicht beschafft werden können oder die Beschaffungspreise nicht mehr bezahlbar sind, ist nicht 
hinnehmbar.“ An die Adresse des Bundes gerichtet mahnten alle Teilnehmer eine schnelle europäische Lösung des 

Problems an, um die Marktverwerfungen zu beenden. 

 
Weitere Themen waren der Bürokratieabbau insbesondere bei den Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 

die Attraktivität der dualen Berufsausbildung sowie der Bereich „Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge“, der 
immer wieder für Unmut bei den kleinen Betrieben führt. 

 
Trotz aller Herausforderungen stellte Bley als Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand fest „Die CDU ist die 

Partei des Mittelstandes in Niedersachsen. Auch gemeinsam mit der Mittelstandsunion werden wir weiterhin dafür 
arbeiten, dass Niedersachsen seinen gesunden und erfolgreichen Mittelstand behält. Dazu gehört unverzichtbar ein 

enger und intensiver Austausch auf Augenhöhe, um eine möglichst realitätsnahe Wirtschaftspolitik zu 
gewährleisten.“ 

 

Schatta: Luft- und Raumfahrtstandort Niedersachsen stärken – 

Spitzenforschung fördern 
  

Hannover. „Die Forschung für Luft- und Raumfahrt ist in Niedersachsen zu 

Hause. Der zweitgrößte europäische Forschungsflughafen ist in 
Braunschweig und bietet exzellente Voraussetzungen für die Forschung in 

der Luft- und Raumfahrt“, so der Abgeordnete Oliver Schatta in der Debatte 
um die Stärkung des Luftfahrtstandorts Niedersachsen. „Das DLR, die 

Technische Universität, mittelständische Unternehmen und nicht zuletzt 
der Flughafen selbst sind der Garant für die Zukunft der Branche. Über 50 

Forschungseinrichtungen sind in Niedersachsen an der Spitzenforschung in 
der Luft- und Raumfahrt beteiligt“, so Schatta. „Die Regierungskoalition will 

die Zukunft dieser wichtigen Spitzenforschung sicherstellen und weiter 
fördern. Daher halten wir u.a. die Fortführung der Initiative Niedersachsen Aviation für notwendig, um den Erhalt 

und die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Schlüsselindustrie zu erhalten“, so der Abgeordnete. Die 
Förderung von Netzwerken und die Weiterentwicklung der Wertschöpfungsketten über die bisher erschlossenen 

Märkte hinaus stehe im Mittelpunkt der Aufgabenfelder der Initiative und müsse erhalten bleiben. 



 
 

     Landtagspost                      

    Landtagspost                              Juni 2021 

 

Kai Seefried am Bürgertelefon 
  

Landkreis Stade. Der CDU-Landtagsabgeordnete und Landratskandidat Kai 

Seefried steht am Donnerstag, 17. Juni von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr erneut bei 
einem Bürgertelefon für das direkte Gespräch zur Verfügung. „Der 

Gesprächsbedarf ist nach wie vor groß und es ist mir wichtig, immer wieder auch 
persönlich für das Gespräch zur Verfügung zu stehen, um Fragen unkompliziert 

und direkt klären zu können“, so Kai Seefried. Das Bürgertelefon ist zu erreichen 
unter Tel. 04141-518613. Eine telefonische Voranmeldung oder 

Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Zusätzlich zum Bürgertelefon weist er 
darauf hin, dass er auch jederzeit unkompliziert und direkt per Email unter 

mail@kai-seefried.de zu erreichen ist und für entsprechende Anfragen gerne zur 
Verfügung steht. 

 

Niewerth-Baumann: Künstliche Intelligenz kann Arbeit erleichtern  
 
Hannover. „Jeder Suizid ist eine Tragödie und immer einer zu viel. Wir wollen deshalb mit unserem heute 

beschlossenen Antrag im Zuge der parlamentarischen Beratungen zum 
Niedersächsischen Vollzugsgesetz die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz 

sogenannter künstlicher Intelligenz mittels kamerabasierter Situations- und 
Gegenstandserkennung zur Suizidprävention und zur Erhöhung der Sicherheit in 

niedersächsischen Justizvollzugsanstalten zu schaffen.“, so die Stellvertretende 
Vorsitzende des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen Esther Niewerth-

Baumann in der Landtagsdebatte. Künstliche Intelligenz bei der Videoüberwachung 
werde aktuell vielfach erprobt, so durch ein Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen auch in Justizvollzugsanstalten. 

Dabei können durch die Technik beispielsweise Waffen und riskante Verhaltensweisen erkannt werden und damit 
eine Entlastung in der täglichen Arbeit im Justizvollzugsdienst bringen. „Blindes Vertrauen in Technik darf allerdings 

nicht unser Maßstab sein. Es kommt auch in Zukunft auf die Justizvollzugsbeamten an. Keine Kamera und kein 
Algorithmus ersetzen den Menschen, aber die Künstliche Intelligenz kann Arbeit erleichtern“, so die CDU-

Politikerin. 

 

Eilers: Tierversuchsfreie Methoden fördern und Kontrollen von 

Tierversuchen weiter verbessern 
 

Hannover. „Mit dem jetzt beschlossenen Antrag der Fraktionen von CDU und SPD sprechen wir uns in 
Niedersachsen eindeutig für weniger Tierversuche, schärfere Kontrollen und mehr alternative, tierfreie 

Forschungsansätze aus, ohne dabei die tatsächliche Notwendigkeit von Tierversuchen für unser alltägliches Leben 
zu verkennen“, berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Eilers. 

Dazu sollen verschiedene Maßnahmen zu einer Verbesserung führen: Das 
niedersächsische LAVES-Institut soll beispielsweise ab dem 1. Januar 2022 

auch die Überwachung der Tierversuchseinrichtungen übernehmen. 

Daneben müssen Tierversuche zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, die bisher 
nur anzeigepflichtig sind, demnächst ein umfangreicheres 

Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und auch sonstige Tierversuche, die 
bisher lediglich anzeigepflichtig sind, können zukünftig nur nach einem 

vereinfachten Genehmigungsverfahren durchlaufen werden können. „Zwar 
beschäftigen diese Themen den Landtag seit einigen Jahren, allerdings 

steht für uns fest, dass es sehr einfach ist etwas zu verbieten, nur leider würde es in diesem Fall nur zu einer 
Verlagerung der auch von der Wissenschaft geforderten Forschung in andere Länder dieser Welt führen“, so Eilers 

weiter. Und gerade im Rahmen der Corona-Pandemie und der einhergehenden Impfstoffentwicklung wurde und 
wird eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft vor Augen geführt. Tierversuche erscheinen in diesem 

Zusammenhang nochmals in einem anderen Licht. „Zur Wahrheit gehört auch, dass unsere Forscherinnen und 
Forscher auf Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zu Corona-Viren zurückgreifen konnten. Es mussten 

entsprechende Studienergebnisse aus Tierversuchen vorgelegt werden, bevor erste Studien am Menschen 
zugelassen wurden“, betont der CDU-Politiker. 

mailto:mail@kai-seefried.de
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16. Juni 8.00 Uhr 

Gespräch zur aktuellen Lage am 
Baustoffmarkt mit der 

Kreishandwerkerschaft Stade 

 
17. Juni 19.00 Uhr 

Bürgertelefon 

 

18. Juni 18.00 Uhr 

CDU-Kreisparteitag zur Nominierung 

des Landratskandidaten und der 

Kreistagsliste in Stade 

 
19. Juni 10.00 Uhr 

Taufe des neuen Mehrzweckbootes 

der Ortsfeuerwehr Dornbusch. 
Bootswerft Hatecke, Krautsand 

 

22. Juni 17.00 Uhr 

Zukunftswerkstatt Tourismus im 

Landkreis Stade in Jork 

 

3. Juli 9.30 Uhr 

CDU-Bezirksparteitag im Landkreis 

Rotenburg 

 

TERMINE KAI SEEFRIED 

 

 

 
15. Juni 19.00 Uhr 

Besuch Generalssekretär Lechner bei 

der CDU Buxtehude in Ovelgönne 
 

18. Juni 18.00 Uhr 

CDU-Kreisparteitag zur Nominierung 
des Landratskandidaten und der 

Kreistagsliste in Stade 

 

23. Juni 14.00 Uhr 

Agrarausschuss in Hannover 

           

30. Juni 10.00 Uhr 

Unterausschuss Verbraucherschutz 

in Hannover    

                     

3. Juli 9.30 Uhr 

CDU-Bezirksparteitag im Landkreis 

Rotenburg 

 
Die hier dargestellten Termine sind nur 

eine kleine Auswahl der Termine der 

beiden Landtagsabgeordneten. 

 

TERMINE HELMUT 

DAMMANN-TAMKE 
 

 
Herausgeber:     Anschrift: 

Kai Seefried MdL    Wahlkreisbüro Stade 
Helmut Dammann-Tamke MdL   Poststr. 34  

Kontakt     21682 Stade 
E-Mail: mail@kai-seefried.de   
E-Mail: wahlkreisbuero@dammann-tamke.de 
Telefon: 04141/ 7976488 oder 7976489 
 

 
Möchten Sie die „Landtagspost“ per Email beziehen oder uns weiterempfehlen? Wir sind 

gerne für Sie erreichbar! 

 Weitere Infos: 
www.kai-seefried.de    oder   www.dammann-tamke.de 
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Bäumer: Weniger Bürokratie und mehr 

Digitalisierung beim Bauen 
 

Hannover. „Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf leisten wir einen 
wichtigen Beitrag dazu, die Digitalisierung voranzutreiben. Zukünftig 

wird die elektronische Kommunikation der Regelfall. Die 
Niedersächsische Bauordnung ist damit das erste Fachgesetz in 

unserem Land mit einer derart konkretisierenden Regelung. Hier wird 

das nachvollzogen, was in vielen Bereichen schon heute üblich ist: 
Weg vom Papier und hin zu Bits und Bytes“, erläutert der 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion Martin 
Bäumer. 

 
Dringend erwartet werden auch eine Entbürokratisierung und 

Verfahrenserleichterungen im Baugenehmigungsverfahren. „Wir 
entschlacken den Katalog der baulichen Anlagen, so dass dort weniger 

Genehmigungen erforderlich sein. Ebenso wird der Katalog von 
verfahrensfreien Baumaßnahmen erweitert“, so Bäumer weiter. 

 
Daneben stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund, 

denn bei neuen Gewerbebauten gibt es zukünftig eine Pflicht zur 
Installation von Photovoltaikanlagen. Und auch bei Wohngebäuden 

soll künftig die Tragkonstruktion so ausgelegt werden, dass eine 
Photovoltaikanlage später problemlos nachgerüstet werden kann.  

 
Für Bäumer steht fest: „Diese Änderungen werden uns beim Bauen in 

Niedersachsen deutlich voranbringen und zeigen deutlich, dass man 

bei dieser Änderung von einer großen Novelle sprechen kann, die das 
Bauen einfacher und schneller macht.“ 
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