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Angebot einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung zum Thema „Fluchtursachen“

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen,

derzeit haben die Bürgerinnen und Bürger viele Fragen zum Thema Flüchtlinge, denn die

Flüchtlingswelle stellt Europa, den Bund, die Länder, vor allem aber die Kommunen und die

Stadtgesellschaften vor erhebliche Herausforderungen.

Neben der Frage, wie dieser Ansturm gemeistert werden kann, ist die Ursachenforschung und -

bekämpfung von herausragender Bedeutung. Warum verlassen weltweit so viele Menschen ihre

Heimatländer und nehmen lange, teure und oftmals lebensgefährliche Wege auf sich? Und ma-

chen sich wirklich alle diese Fliehenden auf nach Europa? Auch im bevorstehenden Landtags-

wahlkampf wird dieses Thema eine große Rolle spielen.

Als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung sowie stellvertretender entwicklungspolitischer Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion spielen Fragen nach den Fluchtursachen, nach den tatsächlichen Zielen

und Routen sowie danach, welche Maßnahmen ergriffen werden können und müssen, damit

Menschen gar nicht erst zur Flucht gezwungen werden, in meiner täglichen Arbeit eine wesent-

liche Rolle.

Diejenigen, die zu uns kommen, fliehen vor Gewalt, Unterdrückung, Hunger und Perspektivlo-

sigkeit. Dabei kommt lediglich ein Bruchteil derer, die weltweit auf der Flucht sind, nach Eu-

ropa. Wir als SPD müssen zeigen, dass wir die Sorgen der Menschen hier vor Ort ernst nehmen

und Antworten auf ihre Fragen haben. Oftmals hilft es schon, Gerüchten und Vermutungen

Fakten und den Blick für das große Ganze entgegenzusetzen.

Gerne komme ich im Rahmen des Landtagswahlkampfes auch in Deinen Wahlkreis, um bei

einer gemeinsamen Veranstaltung über die Ursachen, Zusammenhänge und Lösungsansätze in

der Flüchtlingsfrage zu informieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren.

Bei Interesse oder Rückfragen kannst Du Dich gerne jeder Zeit an mein Team im Bürgerbüro

wenden (0621/29999095 oder stefan.rebmann.wk@bundestag.de).
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