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A N T R A G  
 

Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

wir bitten Sie, nachfolgenden Antrag in den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung 

zu geben.  

 

Beschlussvorschlag:  

Der Magistrat wird beauftragt, unverzüglich eine Solidaritätspartnerschaft mit einer Stadt in der 

Ukraine vorzubereiten. 

Dafür sollen womöglich bereits vorhandene Kontakte und Netzwerke in der und in die Ukraine 

(re-)aktiviert und genutzt und bereits jetzt in privater Initiative Aktive zur Teilnahme eingeladen 

werden. Mittel- bis langfristiges Ziel ist, nach dem Ende des völkerrechtswidrigen Angriffs-

kriegs gegen die Ukraine mit der ukrainischen Stadt eine Städtepartnerschaft zu etablieren. 

 

 

Begründung:  

Nachdem es zur traurigen Gewissheit wird, dass der unter Putin von Russland initiierte An-

griffskrieg auf die Ukraine kein schnelles Ende finden wird, sind Solidarität und Hilfe auch über 

die ersten Monate hinaus selbstverständliche Verpflichtung aller, die sich für Freiheit, Selbst-

bestimmung der Völker und Pluralismus einsetzen. In Zeiten, in denen der europäische und 

globale Frieden bedroht ist, ist es wichtiger denn je, den Frieden, Freiheit und Demokratie aktiv 

zu fördern und durch praktisches Handeln mit Leben zu erfüllen. 

Auch kommunale Städtepartnerschaften tragen dazu bei, da sie es ermöglichen, die persönli-

chen Kontakte der Einwohner:innen einer Stadt über die Grenzen des eigenen Landes hinaus 
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mit Menschen anderer Staaten zu pflegen und somit die Gedanken und Ziele eines vereinten 

Europas zu unterstützen. 

Mit der Idee, bereits jetzt eine Städtepartnerschaft in der Zukunft anzustreben, wird das ein-

deutige Signal gesendet, dass die Stadt Gelnhausen an die Unabhängigkeit und Freiheit der 

ukrainischen Bevölkerung glaubt und nicht bereit ist, die Ukraine als freies europäisches Land 

aufzugeben. 

Die Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt, die strukturähnlich mit Gelnhausen ist, setzt 

hier ein wichtiges Zeichen. 

Unterstützung findet dies nicht erst seit dem Aufruf des Bundespräsidenten anlässlich seines 

Besuchs in Kiew im Oktober 2022, sondern ganz konkret durch die ‚Servicestelle Kommunen 

in der Einen Welt‘ (SKEW), die interessierten deutschen Kommunen die Möglichkeit eröffnet, 

im Rahmen einer nicht-formalisierten Solidaritätspartnerschaft zielgerichtete und bedarfsori-

entierte Hilfe in einer ukrainischen Kommune zu leisten (vgl. https://skew.engagement-global.de/aktuelle-

mitteilung/neues-angebot-solidaritaetspartnerschaften-mit-der-ukraine.html) und auch den Weg zu einer Städte-

partnerschaft zu unterstützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen    

 

Rudi Michl 

Fraktionsvorsitzender 
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