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Frage 1 FHBV Sind oder waren Sie ehrenamtlich in einem Bereich der Flüchtlingshilfe 
engagiert? Was hat Sie bewogen dies zu tun oder auch nicht? 
 

Thorsten 
Schwellnus 

Ich bin nicht selbst ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingshilfe tätig, da es mir 
an Zeitnot mangelte. Die Zeit und Intensivität die man dafür aufbringen 
muss/sollte waren damals nicht gegeben, da ich neben Beruf und Familie, auch 
ehrenamtlich im Bereich der Politik tätig bin und 2015 eine Weiterbildung 
absolvierte. Daher habe ich mich nicht in diesen Bereich engagiert. 
 

Frage 2 FHBV Was halten Sie von der Behauptung, dass die zivilen Seenotretter im 
Mittelmeer das „Geschäft der Schlepper“ betreiben würden? 
 

Thorsten 
Schwellnus 

Das ist eine Ausrede der Politik und derer Verantwortlicher, damit diese sich 
ihrer Verantwortung entziehen und keinerlei Lösungen für das Problem der 
Flucht über dem Mittelmeer angehen. Dank der zivilen Seenotretter überleben 
weitaus mehr Menschen die Flucht über das Mittelmeer. 
 

Frage 3 FHBV Wie möchte Ihre Partei und Sie persönlich die Fluchtursachen in den 
afrikanischen Ländern bekämpfen? 
 

Thorsten  
Schwellnus 

Um die Fluchtursachen zu bekämpfen, müssen mehr Entwicklungsgelder in die 
Entsprechenden Länder investiert werden sowie die Infrastruktur der Regionen 
stärken. Die Sicherheit in diesen Ländern muss auch sichergestellt werden, 
denn nur durch diese Komponenten ermöglicht man diesen Menschen eine 
sichere Zukunft und eine stabile Wirtschaft, dazu sollte die Demokratie in 
diesen Ländern weiterhin gestärkt werden. Durch ein Einheitliches 
Einwanderungsgesetz in der europäischen Union, wird es denn Menschen 
leichter gemacht nach Europa zu fliehen. 
 

Frage 4 FHBV Viele Bürgerinnen haben für geflüchtete Verwandte eine 
Verpflichtungserklärung abgeben. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, dass sie 
nach deren Anerkennung aus der Verpflichtung entlassen würden. Trotz 
Anerkennung des Flüchtlingsstatus bei diesen Geflüchteten werden die 
verpflichteten Bürgerinnen von Seiten der Jobcenter weiterhin zur 
Kostenerstattung, insbesondere Sozialleistungen aufgefordert; dabei werden 
häufig fünfstellige Beträge fällig. Was werden Sie und ihre Partei tun, damit 
solche Bürgerinnen nicht über Gebühr individuell belastet werden? 
 

Thorsten  
Schwellnus 

Diese Thematik wurde bisher noch nicht so intensiv diskutiert und angegangen. 
Daher bitte ich um Verzeihung dass ich dazu nichts Konkretes sagen kann. 
 

Frage 5 FHBV Wie werden Sie die vielen tausend Ehrenamtler im Land in der 
Flüchtlingsarbeit in den nächsten Jahren motivieren? Haben Sie sich 
persönlich über die Arbeit von ehrenamtlichen Tätigen in ihrem Wahlkreis 
informiert und wenn ja, wie? 
 



Thorsten  
Schwellnus 

Durch Anschaffung neuer Anreize in den Bereichen der Finanziellen 
Unterstützung, Ausweitung der Ehrenamt Karte, Anerkennung der Ehrenamt 
für die Rente. Es sollte auch keine finanziellen Einbußen für die Ehrenamtlichen 
Helfern geben, die sich eine Auszeit vom Beruf nehmen um in den Bereichen 
des Ehrenamts tätig zu sein. 
Über die Tätigkeiten der ehrenamtlichen Tätigkeiten lese ich die Artikel in der 
Zeitung und verfolge diese Aktivitäten. 
 

 


