
Mit rund 1.500 gemeldeten Unternehmen ist unser Emmerich 
einer der wichtigsten Industrie- und Gewerbestandorte im Kreis 
Kleve und durch seine hervorragende Infrastruktur ein überregio-
nal und grenzüberschreitend bedeutsamer Top-Standort für die 
Wirtschaft. Hier gibt es Fachkräfte, Chancen und gute sowie si-
chere Arbeitsplätze. 

In den letzten fünf Jahre ist es unserem Bürgermeister Peter Hin-
ze und seinem Team aus der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
gelungen, weitere Unternehmen in Emmerich anzusiedeln. Viele 
Unternehmen unserer Stadt sind europa- und weltweit bekannte 
Marktführer und zugleich engagiert und verwurzelt in Emmerich. 
Die Wirtschaftskraft entscheidet darüber, ob wir unseren Aufga-
ben im sozialen oder kulturellen Bereich nachkommen können. 
Wohlstand und Wohlfahrt sind zwei Seiten der gleichen Medaille 
– deshalb muss es unser Ziel sein, Emmerich auch weiterhin als at-
traktiven Wirtschaftsstandort im Herzen Europas zu präsentieren. 

Gute Gewinne schaffen zukunftssichere Arbeitsplätze und or-
dentliche Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Unser Ziel 
ist es, Arbeitsplätze zu sichern und neue, gute Arbeitsplätze zu 
schaffen. Arbeit ist ein Grundrecht für jeden Menschen und wir 
treten für dieses Recht ein. 

Wir unterstützen unseren Bürgermeister Peter Hinze 
bei seiner wichtigen Arbeit gegen die Ausbeutung von 
Leiharbeiter*innen. Diese Zustände sind nicht länger 
hinzunehmen. Faire Löhne und gute Arbeit gehen immer vor.

WAS UNS WICHTIG IST

GUTE ARBEIT UND 
WIRTSCHAFT SICHERN



WAS KONKRET? 
WARUM?
IN EMMERICH AM RHEIN?
! Wir sorgen dafür, dass die 
Stadt als Arbeitgeber Vorbild 
ist, weil fl exible Arbeitszeiten, 
mehr Ausbildungsplätze und 
der Verzicht auf befristete Ar-
beitsverhältnisse unseren Fami-
lien gut tun. 

! Wir werden, die Wirtschaft, 
den Handel und das Handwerk 
durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft weiter unterstüt-
zen, weil wir in der Corona-Zeit erleben konnten, wie unsere 
Wirtschaft von dieser Unterstützung profi tiert hat.

! Wir werden keine öffentlichen Aufgaben weiter privatisieren 
und öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen 
vergeben, weil die öffentliche Hand gute Arbeit fördern und 
öffentliches Geld in den Unternehmen der Region bleiben soll.

! Wir werden den sozialen Arbeitsmarkt nutzen, um Langzeit-
arbeitslosen eine Perspektive und Arbeit zu geben, weil jeder 
Mensch ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe in Würde hat.

! Wir werden jede Aktivität unterstützen, die hilft die Arbeits-
migration in Form von modernem Sklaventum und die Aus-
beutung von Leiharbeiter*innen zu verhindern, weil auch wir 
verpfl ichtet sind, dieses menschliche Leid zu beenden.

Mehr zu unseren Vorschlägen, Ideen und Forderungen für gute 
Arbeit und eine krisenfeste Wirtschaft fi nden sie in unserem Wahl-
programm auf unserer Webseite unter www.spd-emmerich.de

Sehr gut: Die SPD-Emmerich
unterstützt das „Heimatshoppen“.

Sie möchten mehr wissen? 
Sprechen Sie uns an.
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