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Das möchte ich  
im Stadtrat anpacken:

 • Alle Schüler*innen sollen unabhängig vom 
Familieneinkommen einen freien Zugang 
zu den Lernplattformen ihrer Schule erhal-
ten. Dies beinhaltet neben der Hard- und 
Software auch ein ausreichend schnelles 
Internet

 • Förderung und Entwicklung von Jugendbe-
gegnungsstätten in allen Stadtteilen

 • Einrichtung eines LGBTQ-Beauftragten der 
Stadt Emden

 • Bevorzugte Verwendung von regionalen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen in städti-
schen Kantinen und Schulen

 • Förderung und Unterstützung der Bürger-
vereine als integrative Drehscheibe für 
Begegnung und Kommunikation

 • Teilhabe der älteren Bevölkerung an der Di-
gitalisierung Emdens, z.B. durch kostenlose 
PC-/Tablet-Kurse in den Stadtteilen

 • Anreize und Angebote für die frühe Integ-
ration von Kindern mit Migrationshinter-
grund bereits im Kindergartenalter

 • Unterstützung von Initiativen für kosten-
losen Nachhilfeunterricht einkommens-
schwacher Familien
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7 Ich verstehe Integration in erster Linie als 
Chance, Innovation aus  kultureller Viel-

falt zum Wohle der Stadt Emden zu ermögli-
chen. Dies führt zur Belebung von Wirtschaft, 
Kultur und Tourismus und nutzt letztendlich 
allen Bürgern Emdens. Dies gelingt umso bes-
ser, je eher Kinder mit Migrationshintergrund 
sprachlich und sozial integriert werden.  

8 Für die Zukunft Emdens ist es enorm 
wichtig, das Potential, welches in unseren 

Kindern steckt, zu fördern und auszuschöpfen. 
Daher darf Förderung in Form von Nachhilfe-
unterricht nicht vom Familieneinkommen ab-
hängig sein. Ich möchte die Bildung privater 
Initiativen für die Bereitstellung von kosten-
losem Nachhilfeunterricht persönlich unter-
stützen.



3 Als weltoffene und tolerante 
Stadt muss Emden sicherstel-

len, dass Diskriminierung aufgrund se-
xueller Ausrichtung keinen Platz findet 

und überall dort bekämpft wird, wo sie im 
Alltag immer wieder aufflammt. Ich möchte 
die Einrichtung eines LGBTQ-Beauftragten 
der Stadt Emden auf dem Weg bringen, um für 
Betroffene eine Anlaufstelle und einen Anwalt 
zur Seite zu stellen.

4 Neben VW und dem Tourismus stellt die 
Landwirtschaft eine sehr wichtige Säule 

für das Leben in Emden dar. Die Förderung re-
gionaler Landwirtschaftlicher Produkte möch-
te ich dadurch verstärken, dass in allen städ-
tischen Kantinen und bei der Schulspeisung 
vornehmlich regionale Produkte Verwendung 
finden, ohne dass dadurch den Mitarbeitern 
der Stadt als auch Eltern Mehrkosten entste-
hen.

5 Bürgervereine sind sehr wichtig für das 
generationsübergreifende Zusammenle-

ben und den Zusammenhalt in unseren Stadt-
teilen. Dort wo sie nicht existieren, fehlen den 
Bewohnern eine zentrale Anlaufstelle um sich 
auszutauschen, Probleme im Stadtteilalltag zu 
besprechen oder stadtteilbezogene Initiativen 
zu organisieren. Ich möchte den Aufbau und 
den Erhalt von Bürgervereinen tatkräftig för-
dern.

6 Die Pandemie hat uns aufgezeigt, wie 
wichtig auch für ältere Mitbürger der Um-

gang mit Online-Angeboten (z.B. Registrie-
rung beim Impfzentrum, Bankgeschäften und 
Video-Kommunikation) ist. Die Digitalisierung 
Emdens bedeutet nicht nur, den Ausbau des 
Glasfasernetzes voranzutreiben, sondern auch 
alle Bevölkerungsschichten davon profitieren 
zu lassen. Ich möchte insbesondere die Teilha-
be der älteren Bevölkerungsschichten an der 
Digitalisierung sicher stellen. Hierbei könn-

ten die Bürgervereine eine wichtige Rolle 
übernehmen.

Meine Ziele:

1 Auch nach der Pandemie wird in der Schul-
bildung auf digitale Lerninhalte – und for-

mate nicht gänzlich verzichtet werden können. 
Digitale Lerninhalte als wertvolle Ergänzung 
zum Präsenzunterricht wird einen festen Platz 
im Lehrplan einnehmen. Daher muss jedes Kind 
unabhängig vom Familieneinkommen den frei-
en Zugang zu diesen Lerninhalten erhalten. Die 
Umsetzung des Digitalpaktes Schule darf nicht 
bei der Ausrüstung für die Schule und Bereit-
stellung von Endgeräten enden. Ich möchte die 
einsatzgerechte Einrichtung der Endgeräte als 
auch die notwendige schnelle Internetverbin-
dung besser in den Fokus rücken.

2 Bereits vor der Pandemie „trafen“ sich viele 
Jugendliche mangels attraktiver Angebote 

immer weniger persönlich als vielmehr in den 
sozialen Medien. Ich möchte die Einrichtung 
stadtteilbezogener Jugendbegegnungsstätten 
unterstützen, da das Bedürfnis nach persönli-
chen Begegnungen bei den Jugendlichen in der 
Pandemie gewachsen ist und die Straße oder 
der Parkplatz beim Discounter keine Alternati-
ve darstellen.
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