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Näher dran. Bildung für Alle: 

§ Die Emder Sozialdemokrat:innen werden die Errungenschaften der letzten 
Jahrzehnte im Bildungssektor aktualisieren, modernisieren und weiterentwickeln. 

§ Wir gestalten die Bedingungen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Kinder 
hinsichtlich einer gerechten, modernen und digitalen Bildung. 

 
Näher dran. Wohnen: 

§ Wir schaffen neuen Wohnraum: bezahlbar, fair, barrierearm und sozial. 
 
Näher dran. Soziales: 

§ Wir erhalten die soziale Infrastruktur, mit uns wird es keine Rolle rückwärts bei 
den freiwilligen sozialen Leistungen in Emden geben. 

§ Eine gute umfassende medizinische Versorgung steht für uns im Vordergrund.     
§ Die Bedürfnisse aller Menschen in Emden – egal ob jung oder alt - bleiben für 

uns eine große Herzensangelegenheit.       
§ Wir setzen uns für teilhabeeingeschränkte Mitbürger:innen ein, damit alle unsere 

Stadt und die Verwaltung barrierefrei vorfinden und erleben können. 
 
Näher dran. Stadtentwicklung / Kultur: 

§ Wir entwickeln neue Perspektiven für unsere Innenstadt und schaffen 
Aufenthaltsqualität unter der Einbeziehung eines zweckmäßigen Parkraum- und 
Verkehrskonzeptes für die Emder Bürger:innen, dabei schließen wir alle Stadtteile 
mit ein.  

§ Emden soll wieder das „Venedig des Nordens“ werden. 
§ Wir fördern kulturelles Leben. Wir Sozialdemokraten unterstützen nach wie vor 

bürgerschaftliches Engagement im Bereich kultureller und sportlicher Events.  
§ Emden soll eine kinderfreundliche, klimaneutrale und nachhaltige Stadt mit einer 

deutlich erkennbaren regionalen Identität werden. 
 
Näher dran. Arbeit / Wirtschaft / Tourismus: 

§ Wir setzen uns für bestehende Arbeitsplätze ein und fordern die Schaffung neuer 
tarifgebundener Arbeitsplätze unter Einbindung von Arbeitnehmervertretungen 
und Gewerkschaften.  
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Mit unserem Wahlprogramm 2016 haben wir den Bürgerinnen und Bürgern in Emden 
folgende Versprechen gegeben: 
 
§ Sanierung der berufsbildenden Schulen BBS I und II ü 
§ Notwendiger Ausbau der IGS ü 
§ Ausbau des bedarfsgerechten Angebots bei Krippen und Kitas ü 
§ Sozial gerechte Kitagebühren ü 
§ Verstärkte Bildungsangebote für Migranten und Flüchtlinge ü 
§ Stärkung der VHS, um lebenslanges Lernen zu sichern ü 
§ Dauerhafte Förderung der Musikschule und der Malschule ü 
  

§ Skateranlage bauen ü 
§ JFV Kunstrasenplatz ü 
§ Sanierungsmittel für Spielplätze, insbesondere am Schwanenteich ü 
§ Förderung neuer Baugebiete in Emden, insbesondere (Conrebbi, Barenburg und Uphusen) ü 
§ Fortführung der Baulückenbebauung ü 
§ Sanierung im Stadtteil Port Arthur / Transvaal und südl. Ringstraße ü 
§ Dorferneuerung in Uphusen / Marienwehr ü 
§ Stadtentwicklung in der Innenstadt z. B. bei den  

§ Neutor-Akaden und 
§ beim Ültjegelände (in Planung) 

 
ü 
ü 

§ Neugestaltung des Neuen Marktes – mit Bürgerbeteiligung ü 
§ Fortführung der Straßensanierung der Wolthuser Straße, aber auch weiterer Straßen 

nach Priorität, z. B. Friesenstraße,  
§ und Jahnstraße (in Arbeit) 

 
ü 
ü 

  

§ Erweiterung der Barrierefreiheit in der Innenstadt unter 
§ Beteiligung der Betroffenen (in ständiger Bearbeitung) 

 
ü 

§ Verstärkte Bemühungen für ein inklusives Emden (in ständiger Bearbeitung) 
§ Teilhabekonferenz! 

 
ü 

  

§ Ermöglichung barrierefreien Lebens im Alter (in ständiger Bearbeitung) ü 
§ Förderung sozialen Wohnungsbaues (in ständiger Bearbeitung) ü 
§ Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums, auch für Studierende (in Arbeit) ü 
§ Fortschreibung des Integrationskonzeptes (in ständiger Bearbeitung) ü 
§ Verstetigung des Projektes Soziales Barenburg ü 
§ Erhalt und Förderung des Beratungs- und Hilfenetzwerkes in Emden ü 
  

§ Fortsetzung der Emder Klima- und Energiepolitik  ü 
§ Umsteuern auf Elektromobilität – auch beim ÖPNV (in Arbeit) ü 
§ Schnelles Umsetzen von Klimazielen (in ständiger Bearbeitung) ü 
§ Kostenloses WLAN in der Innenstadt ü 

 
ü erledigt ü in Arbeit ü in Planung 
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am 12. September entscheiden Sie über die Kandidatinnen und Kandidaten, die zukünftig 
Ihre Interessen im Stadtrat vertreten. Zentrale Aufgabe für uns als SPD ist es, die Stadt so 
zu entwickeln, dass das Liebenswerte erhalten bleibt, Neues ermöglicht und Notwendiges 
berücksichtigt wird. Dabei lassen wir uns von unseren sozialdemokratischen Werten: 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität leiten.  
 
Gestalten Sie die Zukunft Emdens aktiv! Nehmen Sie Einfluss auf die Entwicklung unserer 
Stadt! Kommunalpolitik, die dem Gemeinwohl dient, Chancengleichheit herbeiführt, die 
Stadtbevölkerung mitnimmt, aber auch aktiv die Beteiligung einfordert, ist näher dran an 
den Menschen und ihren Bedürfnissen, die die Lebensqualität und die Vielfalt unserer 
Heimatstadt Emden ausmachen! 
Unser Programm orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen in Emden. Ein 
besonderes Augenmerk legen wir auf die Schaffung guter Lebenschancen in Bildung, 
Familie und Beruf. Gute Schulen und Bildungsvielfalt in Emden sind uns wichtig.  
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum, fair, sozial und barrierearm, moderne Wohnungen für 
die Menschen, die in unserer Stadt leben. Wohnraum, für Familien, für Alleinerziehende, 
für Menschen mit Teilhabeeinschränkung, für Studierende und für die ältere Generation. 
Wir benötigen dringend Wohnraum, der an die Bedarfe angepasst wird. 
 
Die Corona-Pandemie hat uns deutlich gezeigt, dass unsere Gesellschaft verletzbar ist. 
Vieles von dem, was wir als selbstverständlich betrachtet haben, ist ins Wanken geraten. 
Die Pandemie hat die Grundpfeiler der sozialen Ordnung empfindlich gestört. Soziale 
Kontakte, kommunale Dienstleistungen, Bildung, Kultur und Einzelhandel haben 
enormen Schaden erlitten. Von Existenznöten über Vereinsamung, große Angst um die 
Gesundheit bis hin zum Verlust der täglichen Gespräche am Straßenrand und beim 
Einkaufen, ist eine Situation entstanden, die die Würde und gesellschaftliche Teilhabe 
jedes einzelnen Menschen in Gefahr bringt. Unsere sozialdemokratische Politik macht es 
sich zur Aufgabe, in den kommenden Jahren diese Würde und gesellschaftliche Teilhabe 
weiter zu entwickeln. 
Unsere Aufgabe wird es sein, alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens als 
Kernbereiche sozialer Politik deutlich zu machen und Lösungsansätze zu liefern. Mit Mut 
und Zuversicht wollen wir dazu beitragen, die Folgen der Corona-Krise zu beheben, um 
das Leben in der Stadt und in den Stadtteilen wieder in Schwung zu bringen. 
Insbesondere unseren Kindern und Jugendlichen müssen wir am deutlichsten zeigen, dass 
Teilhabe das wichtigste Gut unserer Stadtgesellschaft ist. Das bezieht sich nicht nur auf 
das Bildungssystem, auch die Organisation von Freizeit, Sport, Jugendkultur und 
Begegnung muss auf der kommunalpolitischen Tagesordnung stehen. 
In den vergangenen Monaten wurde uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig neben 
der persönlichen Begegnung die Digitalisierung ist. Hier werden wir enorme 
Herausforderungen zu erfüllen haben. 
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Die Förderung der lokalen Wirtschaft sorgt für wohnortnahe Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze. Eine gute Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Bus und Bahn, Internet 
und Sport- und Freizeitanlagen erhöht die Lebensqualität der Menschen und die 
Attraktivität unserer Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort. 
 
Schon seit vielen Jahren richten wir unseren Fokus auf Klimawandel und Klimaschutz. Wir 
gestalten neue Wohnbaugebiete mit autarker Energieversorgung und streben die 
Eigenstromversorgung öffentlicher Gebäude an. Dazu gehört aber auch eine 
zukunftsgewandte Verkehrspolitik mit einer möglichst autoarmen Innenstadt, die 
Stärkung des ÖPNV und Fahrradfreundlichkeit. 
Teilhabe an Mobilität, das Recht auf saubere Luft und die Bereitstellung von 
Energieressourcen sind für uns Fragen sozialer Gerechtigkeit. 
Corona hat auch gezeigt, wie empfindlich eine Stadt reagiert, wenn die Innenstadt 
brachliegt, wenn Kunst und Kultur keine Chance haben, wenn Begegnungen in Kneipen 
und Restaurants wegfallen, wenn Sportvereine und Vereine, die den Zusammenhalt 
stärken, nicht mehr arbeiten können. Wir wollen all dem wieder Leben einhauchen und 
Teilhabe ermöglichen.  Wir wollen die Stadtteile stärken und lebendig gestalten. 
Wir werden dafür sorgen, dass unser Emden für den Wandel gerüstet ist, um auch morgen 
eine lebenswerte, weltoffene, moderne und charmante Stadt zu sein: eine Stadt für die 
Menschen. Wir haben den Mut und die Kraft, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. 
 
Wir sind näher dran. Für Emden. 
 
 
 
 
 
Maria Winter       Matthias Arends 
Vorsitzende SPD Fraktion      Vorsitzender  
im Rat der Stadt Emden     SPD Unterbezirk Emden  
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Näher dran. Bildung für Alle: 

§ Die Emder Sozialdemokrat:innen werden die Errungenschaften der letzten 
Jahrzehnte im Bildungssektor aktualisieren, modernisieren und weiterentwickeln.  

§ Wir gestalten die Bedingungen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Kinder 
hinsichtlich einer gerechten, modernen und digitalen Bildung. 

 
 
Bildung ist der Schlüssel für ein gutes und selbstbestimmtes Leben 
 
Auf ihrem Weg in die Zukunft können 
schon heute junge Menschen ihre Bildung 
von der Krabbelgruppe, über Kinder-
tagesstätten, Grundschule, weiterführende 
Schulen, berufliche Ausbildung, Studium 
bis hin zur Promotion in Emden nahezu 
kostenfrei gestalten und abschließen, 
praktisch alles an einem Ort. Jeder Mensch 
hat das Recht auf einen gebührenfreien 
Bildungsweg von Krippe und Kinder-
tagesstätten bis zur Hochschule. Dabei 
haben wir natürlich die Gleichstellung 
aller Menschen, sowohl mit und ohne 
Teilhabeeinschränkung und die Inte-
gration unserer Zuwanderer im Blick. Denn 
gemeinsames Lernen fördert die soziale 
Integration.  
Wir setzen uns weiterhin für die Schaffung 
der notwendigen Kindergarten- und 
Krippenplätze ein, um eine breite 
Bildungsgerechtigkeit schon von Beginn 
an zu ermöglichen. 
Für jedes Kind einen Kita-Platz!  

Wir werden die Auflagen der 
Landesregierung umsetzen und die 
erforderlichen Kita-Plätze bereitstellen, 
damit unsere Kinder nicht „nur“ betreut 
werden, sondern auch von Beginn an 
altersgerechte Bildung genießen können. 
Damit z. B. auch herkunftsbedingte 
Benachteiligungen durch Sprachförderung 
ausgeglichen werden können. 
Dies erreichen wir mit dem Bau von 
Kindertagesstätten:  
in Petkum, in Friesland, eine Kita im 
Falkenhorst, eine Kita an der Emsschule, 
eine Kita am Stadtwald und die 
Erweiterung der Kita Up Padd in Larrelt. 
Zudem wollen wir neben der dritten 
Fachkraft eine Qualitätsverbesserung an 
den Emder Kitas. Wir fordern, dass das 
Emder Modell (d. h. 22 statt 25 Kinder pro 
Gruppe) auf alle Gruppen Anwendung 
findet. Unser Ziel ist es, auf 20 Kinder pro 
Gruppe zu reduzieren. 

 
 
Die Emder Schulen insgesamt in den Blick nehmen und stärken 
 
Emden hat in den vergangenen Jahren 
sehr viel in den Schulen investiert und 
wird noch weiterhin investieren. Wir 
wollen, dass dabei alle Schulen die 

erforderliche modernste Ausstattung auch 
für den Bereich Digitalisierung vorweisen. 
Wir als SPD in Emden tragen maßgeblich 
dazu bei, durch passgenaue Bildungs-
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angebote und zur Selbstverwirklichung 
die Teilhabechancen aller Menschen zu 
erhöhen, damit sie ihr Leben in Würde 
führen können. Das ist die Grundlage 
unserer Entscheidungen. Deshalb sind 
Inklusion und Integration Ziele eines 
vielfältigen und differenzierten Schul-
angebotes. Freude an Zugehörigkeit und 
Achtung vor unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen sind die Grundlage für die 
Stärkung und Würde jedes Menschen in 
unserer Stadt. Wir wollen, dass alle 
Menschen die gleichen Chancen auf 
umfassende Bildung haben, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Geldbeutel oder 
anderen sozialen Faktoren. 
Die zukunftssichere Fortentwicklung 
unserer Schulen braucht einen soliden 
Plan. Darum ist es notwendig, den 
Schulentwicklungsplan fortzusetzen und 
an neue Gegebenheiten anzupassen.  
Das Gebäude der BBS II entspricht nicht 
mehr den energetischen und 
pädagogischen Ansprüchen.  
Wir betrachten einen Neubau am 
bestehenden Standort sinnvoller als die 
Flickschusterei am alten Gebäude der 
BBS II. Die positive Entwicklung und der 
Bevölkerungszuwachs im Stadtteil Petkum 
machen einen Ausbau der Grundschule 
Petkum erforderlich.  Bisher sind die 

Gebäude der Grundschule Westerburg 
durch eine Straße getrennt. Eine 
Zusammenlegung der beiden Standorte 
mit einem Anbau an der Grundschule 
Westerburg sorgen für mehr Sicherheit für 
unsere Kinder. Zudem werden auch hier 
mehr Klassenräume benötigt, da der 
Stadtteil Borssum in den letzten Jahren 
gewachsen ist und wir für die Kinder im 
Stadtteil immer fordern: „Kurze Beine, 
kurze Wege“. 
Auch die positive Entwicklung an der BBS I 
führt zu einem zusätzlichen Bedarf an 
Räumen.  
Wir wollen dem Bedarf gerecht werden 
und unseren Schülerinnen und Schülern 
beste Bedingungen und Voraussetzungen 
für eine gute Bildung in Emden 
verschaffen. Auch müssen die weiteren 
Schulen auf den neuesten Stand der 
Technik, gerade im Bereich Digital-
isierung, gebracht werden. Durch die 
heißen Sommer in den letzten Jahren in 
Verbindung mit der Pandemie stehen wir 
bei einigen Schulen vor der Aufgabe, für 
eine notwendige Beschattung bzw. 
Kühlung der Klassenräume zu sorgen. 
 
Wir stellen uns diesen Herausforderungen! 
 

 
 
Lebenslanges Lernen durch die Stärkung der VHS 
 
Lebenslanges Lernen ist eine Anforderung 
der heutigen Zeit. Hier leistet die 
Volkshochschule Emden seit Jahrzehnten 
eine hervorragende Arbeit. Wir wollen die 
Selbstständigkeit der VHS erhalten und 
ihren Fortbestand sichern. Die 
Erwachsenenbildung wollen wir für alle 
Bevölkerungsgruppen weiter öffnen und 

durch niedrige Gebühren attraktiv und 
erschwinglich gestalten. Das gilt 
insbesondere durch spezifische Angebote 
für Ältere, aber auch für zugewanderte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Daneben 
sehen wir die Volkshochschule auch als 
Ort für berufliche Weiterbildungen und 
Beratungen zur Wiedereingliederung. 
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Arbeitssuchende sowie Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer können von der 
Erwachsenenbildung profitieren, um sich 
bestens auf den modernen Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Wir erkennen die 

besonderen Leistungen der Institution bei 
der Vermittlung der deutschen Sprache an 
und wollen sie bei dieser Aufgabe weiter 
wirkungsvoll unterstützen 

 
 
Näher dran. Wohnen: 

§ Wir schaffen neuen Wohnraum: bezahlbar, fair, barrierearm und sozial. 
 
 
Wir schaffen Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 
 
Das Schaffen von Wohnraum ist zu einer 
der größten sozialen Herausforderungen 
in Deutschland geworden. Gerade in 
unseren Städten haben sich die Mieten in 
den letzten Jahren massiv verteuert. 
Ursachen dafür sind die stark gestiegenen 
Baulandpreise, höhere Baukosten in Folge 
der andauernden Baukonjunktur und 

insbesondere der Wegfall der Sozial-
bindung bei geförderten Wohnungen. Für 
Emden gilt, dass gerade im Bereich der 
Wohnungen, z. B. für Alleinerziehende, 
Alleinstehende oder Studierende ein 
großer Handlungsbedarf besteht.  
 

 
 
Erbbaurecht erweitern – sozial gerechter und bezahlbarer Wohnungsbau auf 
städtischen Grundstücken 
 
Um den Bedarf an sozialem und 
bezahlbarem Wohnungsbau gerecht zu 
werden, streben wir eine Quote von 30 % 
an. Diese Wohnungen sollen einer 
Belegungsbindung unterliegen und stehen 
Bezieher:innen von kleinen und mittleren 
Einkommen zur Verfügung. Für private 
Grundstücke im Mehrgeschosswohn-
ungsbau fordern wir eine Sozialquote und 
wollen somit private Investoren in die 
Pflicht nehmen. Ein weiterer Baustein sind 
unsere Programme Soziale Stadt Port 
Arthur Transvaal mit der Entwicklung des 
Ültje Geländes sowie die Planung für 
Borssum. Wir verbessern damit die 
Lebensqualität der Menschen in den 
Stadtteilen.  

Als Instrument, die Wohnungsknappheit in 
den Griff zu bekommen und die Kosten für 
Investoren überschaubar zu halten, 
empfehlen wir das Anbieten von 
Erbbaugrundstücken. Ein weiteres 
Instrument wäre die Gewährung von 
Preisnachlässen bei der Schaffung von 
Wohnraum in Mehrfamilienhäusern mit 
geminderter Miete. Unsere städtische 
Tochter, die GEWOBA, ist für uns ein 
wichtiger Partner bei der Schaffung von 
Wohnraum. Wir setzen weiterhin auf 
unsere GEWOBA, um dauerhaften Einfluss 
auf den Emder Wohnungsmarkt zu 
behalten. Aber auch unsere weiteren 
Wohnungsbaugesellschaften, wie die 
Selbsthilfe und der Beamten-Bau, spielen 
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eine wichtige Rolle bei der Schaffung und 
Herstellung von fairem, sozialem und 
bezahlbarem Wohnraum. 
 
Als Emder SPD ist es uns ein besonderes 
Anliegen, Emden als familienfreundliche 
Stadt weiterzuentwickeln. Dazu gehört es 
auch, den zahlreichen Einpendlern nach 
Emden ein ausreichendes Angebot an 
Einfamilienhäusern und Baugrundstücken 
zur Verfügung zu stellen. Bei dem neuen 
Baugebiet in Conrebbersweg werden z. B. 
Familien bei der Vergabe bevorzugt.  

Zudem wollen wir zusätzlichen Wohnraum 
mit kleineren Baugebieten von Wybelsum 
bis Petkum schaffen. Wir wollen ein 
aktives Stadtteilleben fördern. Für eine 
hohe Lebensqualität in den Stadtteilen ist 
nach unserer Überzeugung wichtig, dass 
öffentliche Grünflächen und Raum für 
Freizeitgestaltung, Sport und Kultur zur 
Verfügung stehen. Gerade die Corona-
Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es 
ist, einen Platz zu haben, um soziale 
Kontakte und Begegnungen zu pflegen.   

 
 
Wohnen muss klimafreundlich werden 
 
Für neuen Wohnraum wollen wir neue 
Baugebiete unter Berücksichtigung 
klimatischer Aspekte ausweisen. 
Klimafreundliches Bauen umfasst 
zahlreiche Aspekte, die bei der Planung 
und Durchführung zu berücksichtigen 
sind. Durch Energieeffizienz und die damit 
verbundenen eingesparten CO2-
Emissionen wirkt sich klimafreundliches 
Bauen zudem positiv auf das Stadtklima 
aus. Der Einsatz ressourcen- und 
energiesparender Baumaterialen, der 
Energiestandard der Gebäude, der Einsatz 
alternativer Energiequellen- wie 
beispielsweise Photovoltaik oder 
Erdwärme– und die Durchführung von 
Energiesparmaßnahmen wirken sich 
positiv auf die Klimabilanz von Gebäuden 
aus. Einen wichtigen Beitrag kann auch die 
Gestaltung der Außenanlagen, etwa durch 
den Einsatz von wasserdurchlässigen 
Bodenbelägen und die Gestaltung der 

Gebäudefassade, etwa mit einer 
Begrünung, leisten. 
Wir setzen uns weiterhin für eine 
niedrigschwellige Beratung für Bauherren 
und -frauen ein und wollen einen 
Energieeffizienzstandard KFW 40 plus und 
besser unterstützen. 
Wir haben Förderprogramme für 
Altbausanierung und Photovoltaikanlagen 
eingesetzt. Daneben wurden erhebliche 
Mittel in die energetische Sanierung 
städtischer Gebäude gesteckt.   
 
Wir wollen in der Bauleitplanung sowie in 
städtebaulichen Verträgen Standards für 
klimafreundliches Bauen festschreiben. 
Bestehende Beratungsangebote wollen 
wir auswerten und nachschärfen. Wir 
wollen über Beratungsangebote und eine 
städtische Förderung dezentrale 
Energiekonzepte auf den Weg bringen. 
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Vorhandene Potenziale nutzen und die Entwicklung von Bestandsgebäuden 
 
Durch das Baulückenkataster sind wir in 
der Lage zusätzliche Grundstücke für die 
Wohnbebauung in der Innenstadt 
auszuweisen. Wir wollen bei der 
Stadtentwicklung die Nutzung und die 
Entwicklung von Bestandsgebäuden noch 
stärker in den Blick nehmen, etwa durch 
das Aufstocken eingeschossiger 
Supermärkte Wohnraum schaffen, auch 
andere Nutzungen wären möglich. Die 

Nutzung von Bestandsgebäuden kann 
auch durch das Schaffen von 
Einliegerwohnungen und das Einrichten 
einer Wohnungstauschbörse verbessert 
werden. 
Unsere aktive Wohnungsmarktpolitik 
werden wir entschlossen fortsetzen mit 
dem klaren Ziel, dass Wohnen in Emden 
bezahlbar bleibt. 

 
 
Näher dran. Soziales: 

§ Wir erhalten die soziale Infrastruktur, mit uns wird es keine Rolle rückwärts bei 
den freiwilligen sozialen Leistungen in Emden geben. 

§ Eine gute umfassende medizinische Versorgung steht für uns im Vordergrund.     
§ Die Bedürfnisse aller Menschen in Emden – egal ob jung oder alt - bleiben für 

uns eine große Herzensangelegenheit.       
§ Wir setzen uns für teilhabeeingeschränkte Mitbürger:innen ein, damit alle unsere 

Stadt und die Verwaltung barrierefrei vorfinden und erleben können. 
 
 
Senior:innengerechtes Wohnen in Emden 
Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden alt werden 
 
Der demografische Wandel zeigt, dass 
seniorengerechtes Wohnen in Emden 
immer wichtiger wird. Wir setzen uns dafür 
ein, dass mehr barrierearme Wohnungen 
gebaut werden und Wohnumfeld wie 
öffentlicher Raum barrierearm gestaltet 
werden.  
Wir werden dafür Sorge tragen, dass den 
Menschen, die nicht mehr selbstständig in 
ihrer bisherigen Wohnung oder in ihrem 
Haus leben können und wollen, gute 
Angebote – möglichst wohnortnah in 
ihren Stadtteilen – zur Verfügung stehen.  

Die Bedürfnisse älterer Menschen sind uns 
eine Herzensangelegenheit. Die Corona-
Pandemie hat gezeigt, dass gerade ältere 
und alleinstehende Menschen im Alltag 
vor besonderen Herausforderungen und 
vor Vereinsamung stehen. Um dem 
entgegenzuwirken, werden wir uns dafür 
einsetzen, dass sie einen Coach 
bekommen, der sich im niederschwelligen 
Bereich um die Angelegenheiten der 
Menschen kümmert. 
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Erhalt der sozialen Infrastruktur 
Erhalt der freiwilligen sozialen Leistungen in Emden 
 
Emden bietet derzeit ein umfassendes 
Angebot im Rahmen der freiwilligen 
sozialen Leistungen. Hier wird 
insbesondere unsere sozialdemokratische 
Handschrift der letzten Jahrzehnte 
deutlich. Wir werden uns auch zukünftig 
dafür einsetzen, dass diese Leistungen 
auch weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden. Dazu gehören z. B. Zuschüsse für 

den Kinderschutzbund, Zuschüsse an 
Vereine und Verbände, Zuschüsse an den 
CVJM und die AWO, Zuschüsse für den 
Ausbau und die Unterhaltung von 
Sportanlagen, Hospiz und z. B. auch den 
Palliativstützpunkt. Die Einrichtungen sind 
bei ihrer Arbeit auf diese Zuschüsse 
angewiesen.  

 
 
Unterstützung des Ehrenamtes 
 
Unsere Vereine und Verbände sind eine 
tragende Säule der heutigen Gesellschaft 
hier in Emden. Wir werden auch weiterhin 
das Ehrenamt in eingetragenen und 
gemeinnützigen Vereinen stärken und 
unterstützen. Dazu gehört neben dem 

Erhalt der freiwilligen sozialen Leistungen 
die Weiterführung der Ehrenamtskarte. 
Darunter verstehen wir allerdings auch die 
Unterstützung von Vereinen und 
Verbänden bei der Aufstellung für die 
Zukunft. 

 
 
Teilhabe und Barrierefreiheit 
 
Wir setzen uns weiterhin für die 
Barrierefreiheit ein. Um allen Menschen in 
unserer Stadt eine barrierefreie Teilhabe 
zu ermöglichen, müssen an allen 
relevanten Orten z. B. Bordstein- und 
Straßenkanten abgesenkt und unebene, 
holperige Straßenpflasterungen geebnet 
werden. Barrierefreiheit in der Stadt, auf 
den Straßen und Plätzen, in allen 
öffentlichen Gebäuden, in der Verwaltung 
ist Pflicht! Die Barrierefreiheit können wir 
z. B. mit einer einseitigen glatten 
Pflasterung in den Fußgängerzonen 
erreichen sowie mit ebenerdigen, flach 
abgesenkten Kanten und Bordsteinen. Wir 
wollen aber auch besondere Plätze in 
unserer Mitte für Rollstuhlfahrer:innen 

bzw. Menschen mit Teilhabe-
einschränkung, z. B. im Neuen Theater. 
Zudem hat sich die SPD Emden bereits 
stark gemacht mit dem Antrag für 
besondere Parkmöglichkeiten für 
Rollstuhlfahrer:innen mit Fahrzeugen, die 
über Rampen verfügen. 
Barrierefreiheit bedeutet auch, dass neben 
baulichen Veränderungen, jeder Mensch 
ohne fremde Hilfe einen Zugang zu 
(öffentlichen) Plätzen und Wohnungen 
hat. Barrierefreiheit mit speziell 
ausgerüsteten Fahrzeugen, aber auch die 
Barrierefreiheit beim Ausfüllen von 
Formularen in leichter Sprache und 
Barrierefreiheit für gehörlose Menschen, 
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um Vorträge verfolgen zu können. Also der 
Ausbau der digitalen Barrierefreiheit. 
 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist uns, 
dass Menschen mit Teilhabeein-

schränkung bei der Ausübung eines 
Ehrenamtes gestärkt werden und sie den 
Platz in unserer Mitte finden (Beispiele: 
Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW oder auch 
DRK). 

 
 
Emder Frauenhaus mit Perspektive 
 
Es ist nach wie vor notwendig, Frauen und 
Kinder vor Gewalt zu schützen. Die Opfer 
kommen aus allen Schichten. Unser 
Frauenhaus entspricht nicht mehr den 
Bedürfnissen der schutzsuchenden Frauen 
und ihrer Kinder. Es ist das Einzige hier in 
der Region und ist in die Jahre gekommen. 
Bisher hat die Stadt versucht, das 
Frauenhaus zu sanieren und zu erneuern. 
Dies gestaltet sich jedoch als schwierig, da 
man an die vorgegebene Baustruktur 
gebunden ist. Barrierefrei bzw. 
barrierearm ist in dem bisherigen Haus 
nicht möglich, da die Treppe viel zu eng 
und zu steil ist. Die Zimmer sind für die 
schutzsuchenden Frauen mit ihren 
Kindern viel zu eng, Küchen und Bäder 
sind nicht mehr zeitgemäß, 
Beratungsräume zu klein und die 
Trennung von geschützten Räumen ist 
nicht mehr gewährleistet. 
 
Wir begrüßen die Beschlüsse vom Bund, 
was die Förderung beim Bau von 
Frauenhäusern betrifft.  
Der Staat muss dafür sorgen, dass es 
genügend Angebote für Frauen gibt, sie in 
Notmomenten aufzufangen und ihnen 

dabei zu helfen, sich dauerhaft aus 
Gewaltsituationen zu befreien. 
Mit dem Bundesinvestitions-Innovations-
programm will der Bund einen Beitrag zur 
Schließung von Lücken im Versorgungs-
system leisten.  
 
Wir wollen, dass die Stadt Emden in 
Zusammenarbeit mit der Isensee Stiftung 
die Finanzierungsmittel für den Bau eines 
Frauenhauses, modern und an die 
Bedürfnisse der schutzsuchenden Frauen 
und ihrer Kinder angepasst, akquiriert. Das 
Frauenhaus mit seinen Beratungs-
angeboten wird von der AWO betrieben. 
Wir unterstützen es, wenn auch weiterhin 
die AWO diese Aufgabe mit ihren 
qualifizierten Mitarbeiter:innen wahr-
nimmt. Ziel ist es, dass die Frauen nicht 
nur würdig und sicher untergebracht 
werden, sondern damit auch das 
Selbstbewusstsein der Frauen aufgebaut 
wird, sie sich alleine zurechtfinden, die 
Seele wieder heilen kann und ihnen bei 
der Wohnungssuche geholfen wird. Vor 
allem aber sollen sie ein angstfreies 
lebenswertes Leben führen können. 

 
 
Eine gute umfassende medizinische Versorgung  
 
Gesundheit und Gesundheitserhaltung 
gerecht und bezahlbar zu gestalten, ist für 

uns eine zentrale Herausforderung. Es 
bedarf zusätzlicher Anstrengungen, um 
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eine ausreichende Versorgung mit Haus- 
und Fachärzten in der Stadt Emden zu 
erhalten. Dabei streben wir die Stärkung 
des MVZ Emden an. Hierbei wollen wir 
prüfen, ob angestellte Ärzte neben den 
niedergelassenen arbeiten können. 

Wir werden mit geeigneten Maßnahmen 
sicherstellen, dass Medizinstudent:innen 
sich in der Stadt Emden niederlassen 
wollen. Wir begrüßen, dass an der 
Universität Oldenburg ein nahes Angebot 
für das Medizinstudium eingerichtet 
wurde. 

 
 
Neue Klinik für unsere Region 
 
Wir wollen die Sicherstellung einer 
hervorragenden Gesundheitsversorgung 
für die Stadt Emden mit dem Landkreis 
Aurich als ein wesentliches Element der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Die 
Beschlüsse auf Landesebene begrüßen 
wir, danach hätten wir dann zukünftig 
einen von sieben Maximalversorgern in 
Niedersachsen bei uns in unmittelbarer 
Nähe. 
 
Eine Klinik mit hochmoderner 
Medizintechnik und Ausstattung bietet 
hervorragende Voraussetzungen für 
hochqualifizierte Ärzte, Pflege- und 
Fachkräfte. In der modernen Klinik werden 
neue medizinische Zentren, wie 
beispielsweise für Altersmedizin, Darm- 
und Lungen- sowie Gefäßerkrankungen 
entstehen. Ebenfalls wird eine 
Gynäkologie mit Brustzentrum sowie eine 
Geburtshilfe mit Frühchen-Station 
aufgebaut. Das medizinische und 
pflegerische Angebot als Krankenhaus der 
Schwerpunktversorgung wird ausgebaut 
und verbessert. Es wird eine optimale 
Stationsstruktur geschaffen, überwiegend 
mit Zweibettzimmern sowie allen 
Patientenzimmern mit Dusche und WC.  
 
Das Krankenhaus wird die volle 
Weiterbildungsberechtigung bereitstellen, 

die viele heutige Krankenhäuser aufgrund 
ihrer geringen Größe nicht vorhalten 
können. Diese Berechtigung ist eine 
Voraussetzung, um Ärzte, Fachkräfte im 
Pflegebereich oder Hebammen nach 
Ostfriesland holen zu können. So wirken 
wir dem drohenden Ärzte- und 
Fachkräftemangel entgegen. Dazu gehört 
für uns natürlich die betriebliche 
Kinderbetreuung für die Kinder des 
Klinikpersonals. 
 
Wir werden die innere Struktur dieses 
modernen Krankenhauses zum Thema 
machen unter der Maßgabe der Ziele 
flacher Hierarchien, besondere Unter-
stützung des Personalrats, Wertschätzung 
der Pflege, ganzheitlicher Ansatz der 
medizinischen Versorgung der Patienten, 
fachübergreifende Teambildung, Sozial-
arbeit, Patientenvertretung und Verzahn-
ung privater und öffentlicher Versorgung. 
  
Wir lehnen eine Privatisierung der 
ostfriesischen Kliniken ab. Die hiesige 
Krankenhausversorgung muss weiterhin in 
den Händen einer kommunalen Klinik als 
„sozialem Arbeitgeber“ mit Tarifbindung, 
tariflichem Bestandsschutz für die 
Beschäftigten und Ausbildung über den 
betrieblichen Bedarf hinaus liegen.  
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Neben dem Facharztzentrum erweitern die 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
das ambulante Angebot in Emden, Aurich 
und Norden.  
 

Diese zukunftsorientierte Klinik muss auch 
für Menschen ohne eigenen PKW 
problemlos zu erreichen sein. Wir setzen 
uns für eine zielgerichtete Verstärkung des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
gemeinsam mit dem Landkreis Aurich ein.

 
 
Näher dran. Stadtentwicklung / Kultur: 

§ Wir entwickeln neue Perspektiven für unsere Innenstadt und schaffen 
Aufenthaltsqualität unter der Einbeziehung eines zweckmäßigen Parkraum- und 
Verkehrskonzeptes für die Emder Bürger:innen, dabei schließen wir alle Stadtteile 
mit ein.  

§ Emden soll wieder das „Venedig des Nordens“ werden  
§ Wir fördern kulturelles Leben. Wir Sozialdemokraten unterstützen nach wie vor 

bürgerschaftliches Engagement im Bereich kultureller und sportlicher Events.  
§ Emden soll eine kinderfreundliche, klimaneutrale und nachhaltige Stadt mit einer 

deutlich erkennbaren regionalen Identität werden. 
 
 
Neue Perspektiven für unsere Innenstadt und Aufenthaltsqualität  
 
Die Innenstadt muss das lebendige Herz 
unserer Stadt sein – wir wollen sie als Ort 
für Einkauf, Erleben, Essen und Trinken 
sowie Kultur weiterentwickeln. Die starke 
Konkurrenz des Online-Handels ebenso 
wie die Einschränkungen durch die 
Corona-Krise stellen große Heraus-
forderungen dar, die wir in der nächsten 
Ratsperiode in den Mittelpunkt der 
Stadtentwicklung stellen wollen. 
 
Wir sind überzeugt, dass der Einzelhandel 
in der City attraktiv ist, wenn es uns 
gelingt, das „Erlebnis Innenstadt“ zu 
stärken. Der Masterplan Innenstadt und 
die Installation der Citymanagerin in der 
Wirtschaftsförderung sind wichtige 
Schritte, um gemeinsam mit allen 
Beteiligten den Händlern und 
Gastronomen, dem Stadtmarketing, dem 
Rat und der Verwaltung Lösungsansätze 

zu finden, wie wir unsere Innenstadt als 
Mittelpunkt der Region attraktiv und 
lebendig gestalten können. 
 
Neben klassischen Nutzungen von 
Einzelhandel und Gastronomie wollen wir 
gemeinsam mit Kreativen und 
Künstler:innen Konzepte für die Emder 
Innenstadt gegen bestehende Leerstände 
entwickeln. Wir wollen die Emder 
Innenstadt als lebendigen Raum für 
Wohnen, Leben, Kultur und Einkauf 
profilieren, um gegenüber Entwicklungen 
durch den Online-Handel und die Corona-
Krise unabhängiger zu sein.  
 
Die Neutor-Arkaden sowie die 
Umgestaltung des Neuen Marktes und die 
Neugestaltung der Waage am Neuen 
Markt sind städtische Impulse, um die 
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Besucherfrequenz in den Fußgängerzonen 
zu stärken.  
 
Die Industriegesellschaft hat durch große 
lärmende und luftschädigende Produktion 
Wohnen und Arbeiten getrennt. Moderne 
Wirtschaft kann beides wieder 
zusammenführen. Wohnortnahe Arbeits-
möglichkeiten sind ein wichtiger Baustein 
für mehr Lebensqualität, vermeiden 
Verkehrsströme und sorgen damit für 
Klimaschutz und ein besseres Stadtklima.  
 
Wir werden die Innenstadt nachhaltig 
stärken, indem wir neue Nutzungs-
möglichkeiten in die Stadt bringen. Die 
Umgestaltung des autofreien Neuen 
Marktes ist ein positives Beispiel, wie die 
Innenstadt über veränderte Nutzungs-
möglichkeiten belebt werden kann. Das 
Förderprogramm der Innenstadtsanierung 
ist ein wichtiger Baustein für unsere 
Innenstadt, um den Neuen Markt und die 
Fußgängerzonen modern und attraktiv zu 
gestalten. Zusätzliche kulturelle, soziale 
und sportliche Angebote werden zu einer 
Belebung beitragen.  
Den öffentlichen Raum werden wir durch 
mehr Spiel- und Aufenthaltsgelegenheiten 
attraktiver gestalten und die öffentlichen 
Grünflächen ausweiten und aufwerten. 
 
Ein besonderes Augenmerk gilt der 
Verkehrsführung und Umgestaltung auf 

dem Rathausplatz und dessen Umgebung. 
Wir wünschen uns eine autoarme und 
fahrradfreundliche Innenstadt. Wir können 
unser Alleinstellungsmerkmal mit dem 
Wasser mitten in der Stadt zurzeit schlecht 
nutzen, weil es durch Straßen entkoppelt 
ist. Wir streben eine autofreie Flaniermeile 
Am Delft an, mit Sitztreppen zum Wasser, 
unterbrochen durch Beete und Bäume. Wir 
streben eine Verkehrsberuhigung der 
Neutorstraße durch eine Einbahn-
straßenlösung an. Um dies umsetzen zu 
können, ist eine Betrachtung der Verkehre 
unter Mitwirkung der Anlieger in den 
Ausweichstraßen, wie Nordertorstraße, 
Friedrich-Ebert-Straße, Ringstraße, 
Agterum und Zwischen beiden Bleichen 
unbedingt erforderlich. Genauso wichtig 
ist es, die Parkraumsituation mit zu 
betrachten, um Parkraumsuchverkehre 
durch die Innenstadt zu vermeiden. Wir 
streben ein Parkraumkonzept mit 
Parkhäusern an den Einfahrtsstraßen zur 
Innenstadt an. Dabei sollen sich die 
Parkhäuser in das Umfeld einfügen und 
klimaneutral sein. Wir können uns gut 
vorstellen, dass die Parkhäuser über eine 
Dach- und Fassadenbegrünung verfügen 
und das Regenwasser zur Bewässerung 
dient. Die Betreibung der Parkhäuser soll 
unter städtischer Beteiligung erfolgen, 
damit wir die Preise bei den Parkgebühren 
mitgestalten können.   

 
 
Dorferneuerungsprogramm 
 
Nachdem die Stadtteile Larrelt, 
Wybelsum/Log.-Vorwerk, Twixlum sowie 
Uphusen/Marienwehr erfolgreich durch 
die Dorferneuerungsprogramme revitali-
siert und der dörfliche Charakter gestärkt 

wurde, sollen nun die Stadtteile 
Hilmarsum, Widdelswehr, Jarßum und 
Petkum in das Dorferneuerungsprogramm 
des Landes Niedersachsen aufgenommen 
werden. Wir verfolgen damit das Ziel, 
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unter Beteiligung der Bürger:innen die 
Lebensbedingungen in den Stadtteilen zu 
verbessern. Dabei sollen vorhandene und 
funktionierende Strukturen abgesichert 
und strukturelle und gestalterische 

Missstände behoben werden. Dabei ist es 
uns wichtig, den dörflichen Charakter zu 
bewahren beziehungsweise dort, wo er 
verloren gegangen ist, wiederherzustellen. 
 

 
 
Straßensanierungen 
 
Wir werden weiterhin Finanzmittel zur 
Verfügung stellen, um die vorhandenen 
Straßen zu erhalten und zu erneuern. Der 
Bau- und Entsorgungsbetrieb der Stadt 
Emden bereitet auf der Basis seiner 
Auswertung der regelmäßigen Straßen-
kontrollen eine Liste mit den 

schadhaftesten Straßen in der Stadt vor. 
Aufgrund dieser Basisdaten werden wir 
auch in Zukunft die vom BEE 
vorgeschlagene Straßenbauliste disku-
tieren, mit unseren Ideen anreichern und 
umsetzen.  

 
 
Fahrradverkehr stärken – Radinfrastruktur anpassen 
 
Wir wollen die Voraussetzungen für einen 
verbesserten Fahrradverkehr schaffen. Das 
Fahrrad ist bereits jetzt ein vielbenutztes 
Fortbewegungsmittel in Emden. Als SPD 
verstehen wir die Radverkehrsförderung 
als einen wichtigen Baustein der 
zukunftsfähigen, nachhaltigen und 
klimafreundlichen Mobilität. Ein hoher 
Radverkehrsanteil bringt Vorteile mit sich, 
von denen die ganze Stadt profitiert durch 
bspw. weniger Staus, Luftverschmutzung 
und Verkehrslärm. Um das Fahrrad noch 
attraktiver zu machen, muss eine 
Anpassung und Aufwertung der 

Radinfrastruktur erfolgen, die auch E-Bikes 
und Lastenräder berücksichtigt. Dazu 
gehört unter anderem ein Ausbau von 
Fahrradschnellwegen und ausreichend 
Fahrradabstellplätze. Durch ein zusätz-
liches Ampelsystem für Fahrrad-fahrer 
haben wir bereits ein wichtiges Instrument 
für die Fahrradfreundlichkeit geschaffen. 
Dies gilt es weiter auszubauen.  
Weiterhin fordern wir die Ladesäulen-
infrastruktur für E-Bikes auszubauen. 
Dafür schlagen wir die Schaffung von zehn 
Ladesäulen auf dem Parkplatz Osterstraße 
vor.  

 
 
Förderung des kulturellen Lebens 
 
Die Emder SPD unterstützt nach wie vor 
bürgerschaftliches Engagement im 
Bereich kultureller und sportlicher Events.  
Für uns als SPD Emden haben 
Kulturlandschaft und Kulturvielfalt einen 

hohen Stellenwert. Kulturelles Leben für 
alle zu ermöglichen, kulturelle Teilhabe 
für alle und Freude an Zugehörigkeit und 
Achtung von unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen zu schaffen, ist der Grund für 
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die Förderung und den Ausbau unserer 
Kulturlandschaft. Wir wollen, dass sich 
noch mehr Menschen in der Stadt für 
unsere Kulturlandschaft interessieren. 
Damit erweitern und stärken wir den 
sozialen Zusammenhalt. Deswegen wollen 
wir z. B. eine Neuausrichtung und 
Neugestaltung des Ostfriesischen 
Landesmuseums. 
 
Die bestehenden Kultureinrichtungen, wie 
z. B. die Kunsthalle, die Johannes á Lasco 
Bibliothek, die Museumsschiffe, das 
Bunkermuseum und das Otto-Huus leisten 
eine hochwertige Arbeit und tragen so 
zum positiven Image Emdens bei. Wir 
werden die wertvolle Arbeit in den 
Kultureinrichtungen weiter unterstützen.   

 
Die Kulturszene wird in hervorragender 
Weise ergänzt durch z. B. die Musikschule, 
das Neue Theater, die Friesenbühne und 
besondere Veranstaltungsreihen wie auf 
dem Emder Wall und bei der Johanna 
Mühle. Das internationale Emder Filmfest 
gehört ebenfalls dazu. Wir setzen uns 
weiterhin für die Förderung der 
Kultureinrichtungen ein und fordern eine 
Vernetzung der Emder 
Kultureinrichtungen mit dem Handel in 
Emden, um somit auf besondere 
Ausstellungen und Veranstaltungen in der 
gesamten Innenstadt aufmerksam zu 
machen. 

 
 
Näher dran. Arbeit / Wirtschaft / Tourismus: 

§ Wir setzen uns für bestehende Arbeitsplätze ein und fordern die Schaffung neuer 
tarifgebundener Arbeitsplätze unter Einbindung von Arbeitnehmervertretungen 
und Gewerkschaften.  

 
 
Ein starker Partner für Arbeitnehmer:innen und Wirtschaft 
 
Wir werden ein starker Partner für die 
Arbeitnehmer:innen in Emden sein. Dazu 
braucht es verbindliche Regeln für gute 
Arbeit, eine starke Wirtschaft und die 
richtigen Standortfaktoren als Fundament.  
 
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. 
Alte und neue Herausforderungen wie die 
Globalisierung, der demografische Wandel 
und die Digitalisierung beschleunigen und 
verstärken sich im Zuge der Corona-
Pandemie zusehends. Viele arbeits- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen 
werden auf der Bundes- und Landesebene 
getroffen. Faire Löhne, die das 

Auskommen mit dem Einkommen sichern 
und eine Rente garantieren, die zum Leben 
reicht, sind wesentliche Elemente einer 
sozialen Arbeitsmarktpolitik. Ebenso 
gehören hierzu ein Mindestlohn, der die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht, „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“, eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Abschaffung 
von befristeten Arbeitsverträgen ohne 
Sachgrund. Wir unterstützen diese 
Grundsätze ausdrücklich und sehen alle 
öffentlichen Arbeitgeber bei der 
Umsetzung und Einhaltung dieser 
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Grundsätze in einer Vorbildfunktion; dies 
gilt auch für die Stadt Emden.  
 
 
Chancen Räume geben 
 
Mit der veränderten Form der 
Wirtschaftsförderung in Emden tragen wir 
weiterhin zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes Emden bei. Darüber 
hinaus wollen wir Chancen Raum geben. 
Im Industriepark Frisia, beim HUB, mit der 
Errichtung einer Innovation Factory mit 
hochwertigen Gewerbeflächen für 
Zukunftsthemen. Zudem sorgen wir dafür, 
dass unsere bestehenden Gewerbeflächen 
zukunftssicher ausgebaut werden. Wir 
sehen die positive Entwicklung an 
unserem Flugplatz Emden und werden 
diese weiter unterstützen. 
 
Die Menschen in unserer Stadt sind eng 
verbunden mit der Automobilproduktion. 
Wir begrüßen die zügige Umstellung des 
VW-Werks Emden auf die Produktion von 
hochwertigen Elektrofahrzeugen und 
sehen eindeutig die damit verbundenen 
Chancen. Das Werk Emden hat die 
durchschnittlich größte Entfernung zu 
seinen Zulieferern. Das ist logistisch eine 
Herausforderung, aber auch eine Gefahr 
für die zuverlässige Produktion durch den 

möglichen Lieferausfall einzelner 
Komponenten. Mit der Umstellung des 
Werkes besteht auch die Chance, den 
neuen Zulieferbetrieben eine Ansiedelung 
anzubieten um sie enger an unsere 
Seehafenstadt binden. Außerdem setzen 
wir uns dafür ein, dass die nächste 
Ansiedlung einer Batterieproduktion in 
Ostfriesland erfolgt: hier, wo erneuerbare 
Energien im Überfluss vorhanden sind. 
 
Die nächste Herausforderung für die 
Automobilproduktion steht mit der 
Digitalisierung schon vor der Tür. Hier 
werden wir den engen Austausch mit dem 
Landkreis Aurich und dem Landkreis Leer 
und der Hochschule Emden/Leer fördern, 
um bei Zukunftsthemen wie „autonomes 
Fahren“ vorne dabei zu sein. Für uns 
selbstverständlich ist dabei der enge 
Austausch mit den betroffenen 
Betriebsräten und der IG Metall. 
 
Der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur ist 
dringend erforderlich bei zunehmenden 
Anteilen von Elektrofahrzeugen.  

 
 
Wir setzen uns für einen sanften, nachhaltigen Tourismus ein 
 
Den Tourismus in Emden werden wir 
weiter fördern. Wir werden weiterhin 
unsere touristischen Leuchttürme stärken 
und eine nachhaltige Tourismus-
infrastruktur fördern. Viele Menschen in 
unserer Stadt sowie der Handel leben vom 
Tourismus. Wir sehen besondere 

Potenziale der Zukunft im Wasser- und 
Fahrradtourismus. Diesen wollen wir 
weiter ausbauen und entsprechende 
Fördermittel strategisch dafür nutzen. 
Emdens Alleinstellungs-merkmal sind die 
Wasserwege, die sich durch die Stadt 
ziehen.  
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Ein Baustein zur Förderung des Tourismus 
sind die Flusskreuzfahrtschiffe, die 
neuerdings Emden anlaufen. Emden hat 
für diese Schiffe den schönsten Liegeplatz 
und zwar mitten in der Innenstadt. Hier 
legen wir großen Wert darauf, dass diese 
Schiffe während der Liegezeit mit 
nachhaltig produziertem Strom aus 
unserer Region durch Landstrom-
anschlüsse versorgt werden.  

Emden ist zudem mit seinen 
Städtepartnerschaften, 
Konzertveranstaltungen, dem Filmfest und 
einem vielfältigen Kulturprogramm 
weiterhin ein interessantes Reiseziel. Wir 
begrüßen bestehende Partnerschaften 
und wollen sie weiterhin pflegen, damit 
für Emder Unternehmen Kontakte 
erleichtert werden und Synergien 
entstehen. 

 
 
ÖPNV 
 
Der öffentliche Personennahverkehr und 
die damit verbundene Schülerbeförderung 
in der Stadt Emden stehen in den nächsten 
Jahren vor wichtigen Herausforderungen. 
Hinzu kommen weitere Veränderungen 
wie z. B. die zunehmenden Mobilitäts-

bedürfnisse älterer und teilhabe-
eingeschränkter Menschen. 
 
All das sind gewichtige Punkte, um sich 
weiterhin intensiv Gedanken über die 
zukünftige Gestaltung des ÖPNV zu 
machen.  

 
 
Sicherheit in Emden 
 
Sicherheit in Emden besteht für uns aus 
vielen Bausteinen, die einwandfrei 
zueinander passen müssen. Das bedeutet, 
dass wir eine einsatzfähige und gut 
ausgerüstete Feuerwehr brauchen und 
auch im Katastrophenfall gut ausgestattet 
sind. Dazu gehört ebenso, dass wir die 
soziale Sicherheit aller gewährleisten 
können. Vor allem Rassismus, 
Ausgrenzung und Extremismus haben in 
unserer Stadt keinen Platz. Unsere 
Bürger:innen,  Jung oder Alt, müssen sich 
in der Stadt sicher fühlen. Nur eine sichere 
Stadt ist eine lebenswerte Stadt. Dafür 
stehen wir ein.  
 
Damit Emden für alle zu jeder Zeit ein 
möglichst sicherer Ort bleibt, wollen wir 

die Feuerwehren und die Rettungskräfte 
stärken und unterstützen. Die 
ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen 
Feuerwehrleute in Emden sind ein Garant 
für die Sicherheit in unserem 
Gemeinwesen.  
Um den Anforderungen an einen 
zeitgemäßen Brandschutz gerecht zu 
werden, setzen wir uns für gute Gebäude, 
moderne Technik, einen modernen 
Fuhrpark sowie die Bereitstellung von 
optimaler Schutzbekleidung für alle 
Feuerwehrleute ein.  
Wir wollen, dass unsere Rettungskräfte 
weiterhin optimal qualifiziert werden, um 
die Attraktivität dieser Berufsbilder zu 
stärken, damit der Nachwuchs gesichert 
bleibt.  
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Den ehrenamtlich Tätigen zollen wir 
unseren größten Respekt und unsere 
Anerkennung.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei 
und dem gestärkten Ordnungsdienst der 
Stadt muss weiter belebt werden.  
 
Die Präventionsarbeit stärken wir 
weiterhin genauso wie die Beratungs-
angebote und Einrichtungen wie 
beispielsweise das Frauenhaus. Für den 

Schutz von Frauen und Kindern müssen 
alle Einrichtungen eng miteinander 
zusammenarbeiten. Zivilcourage darf kein 
Fremdwort sein, sie muss gestärkt und 
honoriert werden. 
Wir wollen das Sicherheitsempfinden der 
Bürger:innen im Zentrum und in den 
Stadtteilen durch eine bessere 
Beleuchtung dunkler öffentlicher Räume 
(Straßen, Parkhäuser und Plätze) erhöhen. 
 

 
 
Solide Finanzen sichern unsere Zukunft 
 
Eine gute wirtschaftliche Entwicklung der 
Unternehmen in unserer Stadt und die 
damit verbundenen Steuereinnahmen sind 
unverzichtbar für die Finanzkraft der Stadt 
Emden. Gesicherte Finanzen sind für uns 
in Emden die Grundlage jeder 
verantwortbaren Stadtpolitik und die 
Grundlage einer guten Versorgung der 
Bürger:innen. 
 

Durch die Corona Pandemie wurden 
unsere Unternehmen zum Teil stark 
getroffen. Wir werden mit den 
Unternehmen intensiv im Gespräch 
bleiben und helfen, wo es geht.  
 
In unserem Zukunftsplan für Emden haben 
wir Schwerpunkte aufgezeigt, andere 
werden noch hinzukommen.  

 
Liebe Bürger:innen, wir bitten Sie: 
 
Bitte gehen Sie am 12. September 2021 zur Kommunalwahl und geben Sie der Emder SPD 
oder unseren Kandidierenden Ihre drei Stimmen! 
 

Mit Ihnen wollen wir Emden neu denken, 
sozial & demokratisch, 

stark & modern. 
 
 

NÄHER DRAN AN DEN MENSCHEN.
NÄHER DRAN AN DEN THEMEN.
NÄHER DRAN AN DEN LÖSUNGEN.


