
Herrn
Oberbürgermeister
Klaus Jensen

im Hause

Trier, den 02.02.2015

Flüchtlingsarbeit in Trier

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jensen, 

die SPD-Stadtratsfraktion stellt für die Sitzung des Stadtrates am 10.02.2015 folgenden Antrag:

Die Stadtverwaltung beruft unter Einbezug des Beirats für Migration und Integration umgehend einen 
Runden Tisch „Flüchtlingshilfe“ mit allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren in der Stadt ein, 
die mit der Thematik der zu uns kommenden Flüchtlinge und Asylbewerber befasst sind, um 
Netzwerkstrukturen einer gelungen Willkommenskultur zu schaffen und um der Kommune bei ihren 
Aufgaben zu helfen, ehrenamtliche Strukturen zu stärken.

Begründung:
In vielen Gebieten der Welt werden Menschen Opfer von Konflikten. Aktuell haben der Krieg in Syrien 
und vor allem die menschenverachtenden Umtriebe der Terrororganisation IS in Syrien und im Nord-Irak 
eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Neben unzähligen Toten und Verletzten sind Millionen Menschen 
auch auf der Flucht. Vielfach mussten sie Verfolgung, Schändungen und Vergewaltigungen erleben. Die 
ganze Welt ist aufgefordert in dieser Situation zu helfen. Und auch wir in Deutschland zeigen uns 
solidarisch mit Flüchtlingen, die bei uns Schutz suchen, und bieten ihnen unsere Hilfe an. Dafür brauchen 
die Kommunen und die ehrenamtlich helfenden Institutionen, Organisationen und Personen handfeste 
Unterstützung. Und die Flüchtlinge – Frauen, Männer und Kinder- brauchen die Gewissheit, willkommen 
zu sein. In der Stadt Trier sind derzeit weit mehr als 1000 Flüchtlinge und Asylbewerber in den 
Aufnahmeeinrichtungen untergebracht. In Trier gibt es bereits hauptamtliche und ehrenamtliche 
Strukturen der Hilfe. Diese müssen gebündelt und koordiniert werden, um den Helfenden auf 
hauptamtlicher und ehrenamtlicher Basis die Arbeit zu erleichtern. Durch die Vernetzung der lokalen 
Akteure kann sich jedermann schnell und bedarfsgerecht einbringen. Deshalb ist die Einrichtung eines 
Runden Tisches in der Stadt Trier für die hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen, aber auch für die 
Flüchtlinge, wichtig. Die Mitmenschlichkeit gebietet es, auf die Flüchtlinge zuzugehen, ihnen unsere Hand 
zu reichen und unsere Solidarität anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Sven Teuber gez. Dr. Maria de Jesus Duran Kremer
Fraktionsvorsitzender Migrations- und integrationspolitische Sprecherin


