Einladung
Forum Zukunft, Baden-Baden

22. Juli 2016

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
Der Vortrag, zu dem wir Sie heute einladen, ist unser Beitrag zu den diesjährigen
„Baden-Badener Sommerdialogen“, die ganz unter dem Motto stehen:

„Europa – mehr als Politik“
Es bietet sich natürlich an, wenn man sich heutzutage in einer Vortragsreihe mit Europa beschäftigt,
zu fragen, wie Europa mit dem weltweit immer wichtiger werdenden Thema „Flucht und
Vertreibung“ umgeht.
Denn auch wenn in Europa nur ein eher kleiner Teil der weltweit auf der Flucht befindlichen, etwa
60 Millionen Menschen ankommen wird, bleiben immer noch Millionen, die aus sehr
nachvollziehbaren Gründen, den gefährlichen Weg über das Mittelmeer oder die Balkanroute in das
so viel reichere und vor allem stabilere Europa, auf sich nehmen.
Das vergangene Jahr hat erfreulich deutlich gemacht, dass bei uns zu Lande doch viele Menschen
dazu bereit, sind, Flüchtlinge und Asylbewerber willkommen zu heißen, sie an ihrem besseren Leben
teil haben zu lassen und ihnen zu helfen, sich zu integrieren.
Aber natürlich gibt es auch Viele, denen die Zuwanderung Angst macht, die eine Überfremdung und
Beeinträchtigungen ihrer eigenen Lebenssituation fürchten und die deshalb die vielen Menschen, die
versuchen, die „Festung Europa“ zu erreichen, als Bedrohung empfinden, als Invasion, als Vorboten
einer unaufhaltbaren Völkerwanderung aus dem Süden.
Der Vortrag von Dr. Reiner Klingholz stellt diese Frage auch, er fragt aber vor allem nach den
Gründen für diese Fluchtbewegungen, danach, was die Menschen veranlasst, ihre Heimat zu
verlassen. Und danach, wie man diese Gründe überwinden kann, etwa dadurch, dass man alles
Mögliche dazu tut, mittel- und langfristig, die Lebenssituationen der Migranten in ihren
Herkunftsländern zu verbessern. Eine Sysiphos - Aufgabe, für die es auch Lösungen gibt. Allerdings
welche, für die es einen langen Atem braucht.
Darum geht es vor allem in dem Vortrag von Dr. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Entwicklung, einer der renommiertesten Demographie- Experten Deutschlands.
Das Thema seines Vortrags natürlich:

„Wird Europa zum Ziel einer gewaltigen Völkerwanderung aus dem Süden?“
Donnerstag 4. August, 19:30 Uhr, Kulturhaus LA8, Lichtentaler Allee 8, Baden-Baden
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten.
Ihr

Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V.
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