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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erleben derzeit die größte Zuwanderungswelle in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Noch vor klassischen Einwanderungsländern wie Kanada und Australien ist
unser Land heute weltweit das zweitbeliebteste Zuwanderungsziel. Das ist natürlich
auch ein Kompliment für Deutschland, für ein Land mit blühender Wirtschaft, guten
Beschäftigungsperspektiven und funktionierendem Rechtsstaat. Viele Menschen sehen bei uns Chancen, die sie in ihrer Heimat nicht zu haben glauben.
Neben der Attraktivität Deutschlands – und vor allem Bayerns als dem Wirtschaftsmotor im Süden – tragen natürlich auch die offenen Grenzen innerhalb Europas und
die günstigen Reisemöglichkeiten dazu bei, dass immer mehr Menschen sich für ein
Leben in der Bundesrepublik entscheiden. Und das häufig ganz spontan. Vorbei die
Zeiten, in denen Zuwanderung vorrangig über Anwerbeabkommen oder Familiennachzug organisiert wurde. Heute herrscht die große Freiheit – und das ist auch gut
so. Denn diese Freiheit bietet große Chancen. Sie birgt aber auch Risiken.

Das zeigt sich beispielhaft in den Bahnhofsmissionen unserer Städte. Immer mehr
Menschen aus dem Ausland stranden dort, sehen sich plötzlich in einer äußerst prekären Lage und oft keinen Ausweg mehr. Der Traum scheint ausgeträumt, oft schon,
bevor es richtig losgegangen ist mit dem Leben in Deutschland. Manche hatten einfach falsche Vorstellungen und ihre Möglichkeiten überschätzt, andere wurden betrogen, ausgebeutet oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Wie
auch immer, auf einmal stehen die Betroffenen scheinbar vor dem Nichts.

Ist das für viele Deutsche, Wohnungslose beispielsweise, eine gewaltige Herausforderung, so ist sie für Migranten in einem fremden Land mit einer fremden Sprache
nur umso größer. Die Betroffenen fühlen sich hilflos, einsam und sehen oft kein Licht
am Ende des Tunnels. Und natürlich fehlt es ihnen meist auch an den elementaren
Grundlagen des Lebens, Essen, Trinken, Kleidung, Medizin und ein Dach über dem
Kopf. Hier helfen die Bahnhofsmissionen. Sie sind Anlaufstelle in größter Not, kön-

nen aber auch Orientierung geben und so einen ersten Ausweg weisen. Sie sind für
Menschen aus aller Welt der tatsächliche „Rettungsanker“ in einem Land, das uns so
vertraut ist, für Fremde aber oft der sprichwörtlichen hohen See gleicht.

In den Bahnhofsmissionen trifft man auf viel Elend. Sie sind meist die allererste Anlaufstelle für Menschen, die in Not geraten sind. Hier zeigt sich die Schattenseite der
Globalisierung, der offenen Grenzen, der zumindest für die meisten Europäer unumschränkten Reisefreiheit. Aber man trifft auch auf Unterstützung und Empathie,
auf Menschen, die es sich mit großem Engagement zur Lebensaufgabe gemacht
haben, Mitmenschen in Not beizustehen und mit dem Nötigsten zu versorgen. Man
begegnet Menschen, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten und oft auch die richtigen Fingerzeige geben, für die die Betroffenen in ihrer Verzweiflung oft blind sind.

Die Herausforderungen, vor denen die Bahnhofsmissionen stehen, werden nicht kleiner werden. Zudem wissen Sie vorher nie, wer vor Ihrer Tür steht, in welcher Verfassung die Menschen zu Ihnen kommen. Und solange es so große Unterschiede in
den Lebensbedingungen gibt, sei es in Europa oder auch darüber hinaus, werden es
sicher nicht weniger werden. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. Und wir dürfen Sie,
die Diakonie, nicht alleine lassen, die Sie eine ganz hervorragende Arbeit leisten und
vielen Betroffenen eben nicht nur das Nötigste, sondern auch neue Hoffnung geben.
Vielmehr müssen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben stärken.
Mit dem heutigen Fachtag zeigen Sie, wie wichtig das Thema „Migration“ für sie ist,
dass Sie die Herausforderung annehmen, sich intensiv damit auseinandersetzen,
was man tun kann, um den Menschen zu helfen. Ihre Arbeit ist nicht nur lobenswert,
sie ist unverzichtbar, sie ist mehr als alles andere ein Beleg für das Diktum von Hans
Balser: „Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“. Als Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung bin ich stolz auf das, was Sie leisten. Ich danke Ihnen und wünsche Ihrem Fachtag einen guten Verlauf.
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