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Geisenheim, 20.02.2014 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Geisenheim am 20.02.2014 in Geisenheim 

zum Thema Förderung des Ehrenamts 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

Mitglieder des Magistrates, 

meine Damen und Herren Stadtverordnete, 

 

ich beantrage hiermit die Verweisung dieser Vorlage in den 

Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales. Da ich das schon im 

HFA vorgeschlagen hatte, gestatten Sie mir, das hier nochmal 

etwas ausführlicher zu begründen. 

 

Die Vorlage trägt den Titel „Aufwertung des Ehrenamtes“- was 

ein Titel! 

Bundes- und Landesregierungen aller Parteien reden seit Jahren 

von der Bedeutung des Ehrenamtes und ich unterstelle, dass 

fast jeder von uns hier in unseren Vereinen und Verbänden –

aber auch in unseren jeweiligen Parteien- erlebt, welchen 

schweren Bedingungen das Ehrenamt heutzutage ausgesetzt 

ist. 

Nachwuchsprobleme und sinkende Aktiven-Zahlen bedrohen 

nicht nur im Bereich der Feuerwehren das Ehrenamt, das in 

weiten Bereichen das Funktionieren unseres Gemeinwesens 

gewährleistet. 

 

Anrede, 

„Aufwertung des Ehrenamtes“ – dieser Titel suggeriert 

zunächst, dass sich hier hinter ein ganzheitliches Konzept 

verberge, das Ehrenamt in Geisenheim zu fördern.  

Das ist nicht der Fall. Vielmehr ist hier von einer einzelnen 

Maßnahme, einer „RedCard“ für die Feuerwehr die Rede, über 

deren Kosten und Nutzen man –wie bei allen 

Einzelmaßnahmen- in der Tat diskutieren kann.  

Das will ich jetzt garnicht tun, Sie wissen, bei 

Geschäftsordnungs-Anträgen darf zur Sache nicht gesprochen 

werden. Was aber gesagt werden MUSS ist, dass wir dem Herrn 



Stadtbrandinspektor dankbar sein können für diesen Vorstoß; 

hebt er uns doch ein Thema auf das politische Trapez in 

Geisenheim, das unbedingt der Aufmerksamkeit dieses 

Parlamentes bedarf. 

 

Anrede, 

„Aufwertung des Ehrenamtes“ – dieses Thema ist mir –und an 

dieser Stelle spreche ich für die sozialdemokratische Fraktion- 

viel zu wichtig, um es im Sinne des Magistratsbeschlusses mit 

einem warmen Händedruck und Verweis auf die Haushaltslage 

abzutun. Gleichzeitig kann sich eine Aufwertung des 

Ehrenamtes aber auch nicht auf die Feuerwehren alleine 

beschränken. Wir als SPD-Fraktion wollen Sie dazu einladen, 

mit uns gemeinsam ein ganzheitliches Konzept zur Förderung 

des Ehrenamtes in Geisenheim zu entwickeln. 

 

Ja, wir müssen den Haushalt im Blick behalten bei der Wahl der 

Maßnahmen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle betonen, dass an dieser Stelle 

der Diskussion doch noch völlig offen ist, welche Maßnahmen 

mit welchen finanziellen Auswirkungen wir wählen. 

Ja, wir müssen abwägen, welche Mittel wir bereit sind zu 

investieren, um das Ehrenamt in Geisenheim zu fördern und 

welche Priorität wir diesem Vorhaben gegenüber anderen 

einräumen. 

Ja, wir müssen auch abwägen, wo wir Grenzen in der Förderung 

ziehen müssen, das fängt bei den Feuerwehren und dem THW 

an, geht im sozialen und kirchlichen Bereich weiter und hört bei 

der Kommunalpolitik selbst nicht auf. 

Das werden keine einfachen Diskussionen. Doch wir müssen 

diese Diskussionen führen, denn je länger wir untätig bleiben, 

desto länger leidet das Ehrenamt und damit unser 

Gemeinwesen in Geisenheim weiter. 



 

Ich fordere Sie auf, in diese Diskussion einzusteigen, lassen Sie 

uns das im JSS tun und stimmen Sie dieser Verweisung zu. 

 

Vielen Dank! 


