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Eröffnungsrede 

I .  INTERNATIONALES FORUM FÜR MIGRATION UND FRIEDEN IN DEN AMERIKAS

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist es eine 

große Ehre, einen Beitrag zur Durchführung 

dieses I. Internationalen Forums für Migra-

tion und Frieden in den Amerikas leisten zu 

können. Für uns als politische Stiftung aus 

Deutschland, die sich seit über 40 Jahren in 

Lateinamerika für Frieden und Demokratie 

einsetzt, geht es hier um sehr wichtige An-

liegen, die unsere Unterstützung verdienen. 

Auch wenn heute die großen bewaffneten 

Konflikte Gott sei Dank nicht mehr zur Rea-

lität in Lateinamerika gehören, können wir 

uns alle doch noch daran erinnern, welche 

schrecklichen Folgen diese gerade hier in 

Zentralamerika noch vor wenigen Jahren 

hatten. Sicher, es gab schon immer in der 

Menschheitsgeschichte Migrationsprozesse, 

vor allem in den letzten 500 Jahren in den 

Amerikas, die ja zur der heutigen Bevölke-

rungsstruktur des Doppelkontinentes ge-

führt haben. Migration ist also Teil des 

menschlichen Zusammenlebens. Doch ha-

ben gerade die Bespiele des Zentralameri-

kakonflikts, des Bürgerkrieges in Kolum-

bien, der Militärdiktaturen in Zentral- und 

Südamerika mit ihren Millionen von Flücht-

lingen und Migranten gezeigt, wie eng die 

Themen Migration und Frieden zusammen 

hängen, ich würde sogar ergänzen Migrati-

on, Frieden und Demokratie. Sie haben 

auch gezeigt, dass Migration meistens einen 

ernsten Hintergrund in politischer, sozialer 

oder wirtschaftlicher Not hat und oft die ta-

lentiertesten Mitglieder einer Gesellschaft 

aus dem eigenen Land führt. 

Deshalb ist die politische Herausforderung 

Migration für die Konrad-Adenauer-Stiftung 

ein wichtiges Thema, dem sie sich in vielen 

Ländern Lateinamerikas und besonders mit 

ihrem Regionalprogramm zu den Sozialpoli-

tiken angenommen hat. Für uns ist es wich-

tig, mit den politischen Entscheidern in La-

teinamerika ins Gespräch zu kommen, da-

mit sie die richtigen Politiken für ihr Land 

formulieren. So kann eine Gesellschaft ge-

schaffen werden, die die Menschen nicht 

mehr in die Migration treibt, ihnen aber zum 

Vorteil des eigenen Landes in der Globalisie-

rung Optionen für die Entwicklung des per-

sönlichen Potenziales eröffnet. Wir haben 

dazu in 13 Ländern Studien durchgeführt, 

die den Regierungen und Parlamenten Emp-

fehlungen für die politischen Entscheidun-

gen geben sollen. Dabei haben wir gesehen, 

wie vielfältig die Gründe für Migration und 

auch die Profile der Migranten sind: Viele 

gering Qualifizierte machen sich aus purer 

Not auf den oft gefährlichen Weg in ferne 

Länder, gut Qualifizierte haben oft schon im 

Ausland studiert und sehen dort bessere 

berufliche Chance; leider gibt es auch 2009 

immer noch Menschen, die ihr Land wegen 

fehlender politischer Freiheiten verlassen 

müssen und eine neue Heimat suchen. Die-

se Vielfalt macht einfache Antworten auf die 

Herausforderungen der Migration schwierig, 

wenn nicht sogar unmöglich. 

Wir begrüßen es, dass bei diesem Forum 

der Dialog zwischen Akteuren der Zivilge-

sellschaft und der Kirche sowie politischen 

Verantwortlichen gefördert wird, dass sicher 

deutlich werden wird, welche hohen 

menschlichen, familiären und sozialen Kos-

ten Migration mit bringt. Natürlich sind auch 

die positiven Effekte nicht zu übersehen: 

Internationale Erfahrungen, Sprachkennt-

nisse und nicht zuletzt die Überweisungen 

an die Familien (remesas familiares) haben 

heute eine hohe Bedeutung in Lateinameri-

ka. Aus diesem Grund ist ein sachlicher 

Austausch über die vielen Facetten der Mig-
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ration geboten, der zu besseren politischen 

Entscheidungen in den Amerikas führt. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung will die Er-

gebnisse dieses Forums auch in ihr weltwei-

tes Netzwerk einbringen, nicht zuletzt in Eu-

ropa, das Ziel vieler lateinamerikanischer 

Migranten ist. Gerade als Europäer möchte 

ich auch unterstreichen, dass die Aufnah-

mefähigkeit der Zielländer nicht überschätzt 

werden darf und unbedingt bei einer sol-

chen Debatte berücksichtigt werden muss. 

Es sind vor allem einfache Arbeitnehmer, 

die ihren Arbeitsplatz bedroht sehen und 

sozial Schwache, die oft kulturell und sozial 

motivierte Angst vor mehr Immigration ha-

ben und deren Ängste die Politik in Europa 

auch aufgreifen muss. Bei allen notwendi-

gen Verbesserungen der Migrationspolitiken 

in Nordamerika und Europa darf dieser As-

pekt nicht außer Acht gelassen werden. Wir 

sind froh, dass sich die Katholische Kirche 

der Benachteiligten und Schwachen an-

nimmt und durch viele Orden und Initiativen 

diese Menschen unterstützt. Die internatio-

nale Perspektive hilft dabei sicher auch, den 

Blick auf die Sorgen und Nöte der Menschen 

in allen Ländern zu richten und zu sehen, 

dass die Interessen der Schwachen am bes-

ten in offenen, stabilen und demokratischen 

Gesellschaften eingebracht werden können, 

die ihren Bürgern alle Freiheiten für ihre 

persönliche und wirtschaftliche Entfaltung 

bieten und Strukturen für Solidarität mit 

den Schwachen aufbauen, so wie es den 

Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft 

entspricht. 

Am Schluss möchte ich mich ganz herzlich 

beim Scalabrini International Migration Net-

work für die sehr gute Zusammenarbeit und 

die Einladung zur Mitwirkung bedanken. Ich 

wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Kon-

ferenz und möglichst konkrete Ergebnisse 

für die weitere Arbeit. 


