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Geisenheim, 16.07.2015 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der 28. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Geisenheim am 16.07.2015 in Geisenheim 

zum Thema Junge Geflüchtete in Geisenheim 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

das Thema Flucht und Asyl beschäftigt seit geraumer Zeit alle 
politischen Ebenen und wir haben schon viel darüber gehört. 

Wir wissen, dass weltweit so viele Menschen auf der Flucht vor 
Verfolgung, Krieg, Terror und Unterdrückung sind, wie seit dem 
zweiten Weltkrieg nicht mehr.  

Laut UNICEF 60 Millionen Menschen. 

Wir wissen, dass tagtäglich zigtausende Menschen weltweit 
alles verlieren, zigtausende Existenzen zerstört werden, 
abertausende Familien zerrissen werden.  

Jeden Tag, auch heute während wir hier tagen, werden laut 
UNICEF über 42.000 weitere Menschen zur Flucht aus ihrer 
Heimat gezwungen.  

Wegen ihrer Religion, Nationalität, Sexualität, weil sie einer 
bestimmten sozialen Gruppe angehören oder weil sie politische 
Überzeugungen vertreten. 

Diese Zahlen sind erschreckend und sie werden noch 

erschreckender, wenn man sich bewusst macht, dass ein Drittel 
der nach Deutschland kommenden Geflüchteten Minderjährige 
sind. Kinder, oft ohne ihre Eltern und ohne Begleitung durch 
einen Erwachsenen. Weltweit sind sogar etwa die Hälfte der 
Geflüchteten noch Kinder. 

*Anrede*, 

Wir wissen auch, dass Geisenheim erwartungsgemäß bis Ende 
2015 etwa 200 Geflüchtete aufnehmen wird.  

Ein sehr kleiner Tropfen auf einen glühend heißen Stein. 

Auch von diesen 200 Geflüchteten in Geisenheim werden viele 
minderjährig sein, auch weil wir uns völlig zu Recht um junge 
Familien bemühen. 



Wir wollen allen, die aus Not und Verfolgung zu uns kommen, 
eine Willkommenskultur entgegenbringen und eine neue 

Heimat, einen Neuanfang in Geisenheim bieten.  

Die Menschen, die über die schwerst-denkbaren Wege zu uns 
kamen, nach Entbehrungen und Lebensgefahr, sollen bei uns 
leichtere Wege vorfinden.  

Das wollen wir ganz besonders, wenn es sich um Kinder 
handelt. 

Genau hier setzt das Bundesförderprogramm „Willkommen bei 
Freunden“ an.  

Es geht nicht um monetäre Unterstützung, es geht auch nicht 
darum, dass Geisenheim Aufgaben übernehmen soll, für die 
andere zuständig sind. 

Es geht um fachliche Unterstützung, nicht nur für die 
Verwaltung, auch nicht nur für Kindertagesstätten, sondern 
auch für die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich 
ehrenamtlich für Geflüchtete in Geisenheim engagieren wollen. 

Es geht darum, die Potentiale die wir als Schulstadt haben, die 
Potentiale unserer bestehenden sozialen Infrastruktur und die 

Potentiale des runden Tischs, den wir gebildet haben, ideal zu 
nutzen und auszubauen. 

Am Ende des Tages geht es darum, jeden in unserer 
Lindenstadt gut aufzunehmen.  

Hierfür soll sich die Stadt um fachliche Unterstützung bemühen.  

Hierfür bitten wir Sie um Zustimmung. 

 

Vielen Dank! 


