Anhang 1: Die 23 Ziele

1. Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüsselter Daten als Grundlage für eine
Politikgestaltung, die auf nachweisbaren Fakten beruht
2. Minimierung nachteiliger Triebkräfte und struktureller Faktoren, die Menschen dazu bewegen,
ihre Herkunftsländer zu verlassen
3. Bereitstellung korrekter und zeitnaher Informationen in allen Phasen der Migration
4. Sicherstellung dessen, dass alle Migranten über den Nachweis einer rechtlichen Identität und
ausreichende Dokumente verfügen
5. Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität der Wege für eine reguläre Migration
6. Förderung einer fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften und
Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit
7. Bewältigung und Minderung prekärer Situationen im Rahmen von Migration
8. Rettung von Menschenleben und Festlegung koordinierter internationaler Maßnahmen
betreffend vermisste Migranten
9. Verstärkung der grenzübergreifenden Bekämpfung der Schleusung von Migranten
10. Prävention, Bekämpfung und Beseitigung von Menschenhandel im Kontext der internationalen
Migration
11. Integriertes, sicheres und koordiniertes Grenzmanagement
12. Stärkung der Rechtssicherheit und Planbarkeit bei Migrationsverfahren zur Gewährleistung einer
angemessenen Prüfung, Bewertung und Weiterverweisung
13. Freiheitsentziehung bei Migranten nur als letztes Mittel und Bemühung um Alternativen
14. Verbesserung des konsularischen Schutzes und der konsularischen Hilfe und Zusammenarbeit im
gesamten Migrationszyklus
15. Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen
16. Befähigung von Migranten und Gesellschaften zur Verwirklichung der vollständigen Inklusion
und des sozialen Zusammenhalts
17. Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fakten
beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der Wahrnehmung von Migration
18. Investition in Aus- und Weiterbildung und Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung von
Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen
19. Herstellung von Bedingungen, unter denen Migranten und Diasporas in vollem Umfang zur
nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern beitragen können
20. Schaffung von Möglichkeiten für schnellere, sicherere und kostengünstigere Rücküberweisungen
und Förderung der finanziellen Inklusion von Migranten
21. Zusammenarbeit bei der Ermöglichung einer sicheren und würdevollen Rückkehr und
Wiederaufnahme sowie einer nachhaltigen Reintegration

22. Schaffung von Mechanismen zur Übertragbarkeit von Sozialversicherungs- und erworbenen
Leistungsansprüchen
23. Stärkung internationaler Zusammenarbeit und globaler Partnerschaften für eine sichere,
geordnete und reguläre Migration
Anhang 2: Vergleich Original/Deutsch
1) Art. 15 lit. b
„Internationale Zusammenarbeit. Der Globale Pakt ist ein rechtlich nicht bindender
Kooperationsrahmen, der anerkennt, dass Migration von keinem Staat allein gesteuert werden kann,
da das Phänomen von Natur aus grenzüberschreitend ist und somit Zusammenarbeit und Dialog auf
internationaler, regionaler und bilateraler Ebene erfordert. Die Autorität des Paktes beruht auf
seinem Konsenscharakter, seiner Glaubwürdigkeit, seiner kollektiven Trägerschaft und seiner
gemeinsamen Umsetzung, Weiterverfolgung und Überprüfung.“
International cooperation: The Global Compact is a non-legally binding cooperative framework
that recognizes that no State can address migration on its own due to the inherently transnational
nature of the phenomenon. It requires international, regional and bilateral cooperation and
dialogue. Its authority rests on its consensual nature, credibility, collective ownership, joint
implementation, follow-up and review.
2) Art. 15 lit. c
„Nationale Souveränität. Der Globale Pakt bekräftigt das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale
Migrationspolitik selbst zu bestimmen, sowie ihr Vorrecht, die Migration innerhalb ihres
Hoheitsbereichs in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht selbst zu regeln. […]“
National sovereignty: The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine
their national migration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction,
in conformity with international law. […]
3) Art. 18
„Wir verpflichten uns, förderliche politische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen sowie
Umweltbedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen in ihren eigenen Ländern ein friedliches,
produktives und nachhaltiges Leben führen und ihre persönlichen Ambitionen verwirklichen können,
und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Verzweiflung und sich verschlechternde Umweltbedingungen
sie nicht dazu veranlassen, durch irreguläre Migration anderswo eine Existenzgrundlage zu suchen.
[…]“
„We commit to create conducive political, economic, social and environmental conditions for
people to lead peaceful, productive and sustainable lives in their own country and to fulfil their
personal aspirations, while ensuring that desperation and deteriorating environments do not
compel them to seek a livelihood elsewhere through irregular migration. […]“
4) Art. 18 lit. b
„ […] unter anderem durch Armutsbeseitigung, Ernährungssicherung, Gesundheits- und
Sanitärversorgung, Bildung, inklusives Wirtschaftswachstum, Infrastrukturentwicklung, städtische
und ländliche Entwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen, menschenwürdige Arbeit, Gleichstellung der
Geschlechter und Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen, Aufbau von Resilienz
und Katastrophenvorsorge, Klimawandelabschwächung und -anpassung, Bekämpfung der
sozioökonomischen Auswirkungen aller Formen der Gewalt, Nichtdiskriminierung, Rechtsstaatlichkeit

und gute Regierungsführung, Zugang zur Justiz und Schutz der Menschenrechte, sowie mit dem Ziel,
friedliche und inklusive Gesellschaften mit wirksamen, rechenschaftspflichtigen und transparenten
Institutionen zu schaffen und zu erhalten.“ (Art. 18 lit b) 4)
„[…] including through poverty eradication, food security, health and sanitation, education,
inclusive economic growth, infrastructure, urban and rural development, employment creation,
decent work, gender equality and empowerment of women and girls, resilience and disaster risk
reduction, climate change mitigation and adaptation, addressing the socioeconomic effects of all
forms of violence, nondiscrimination, rule of law and good governance, access to justice and
protection of human rights, as well as creating and maintaining peaceful and inclusive societies
with effective, accountable and transparent institutions.“
5.) Art. 20
„Wir verpflichten uns, das Recht aller Menschen auf eine rechtliche Identität zu erfüllen, indem wir
alle unsere Staatsangehörigen mit Nachweisen ihrer Staatsangehörigkeit und relevanten
Dokumenten ausstatten, die es nationalen und lokalen Behörden ermöglichen, die rechtliche Identität
von Migranten bei der Einreise, während des Aufenthalts und zum Zwecke der Rückkehr festzustellen
[…]“
„We commit to fulfil the right of all individuals to a legal identity by providing all our nationals with
proof of nationality and relevant documentation, allowing national and local authorities to
ascertain a migrant’s legal identity upon entry, during stay, and for return […]“
6.) Art 20 lit e
„verstärkte Maßnahmen zur Verminderung der Staatenlosigkeit ergreifen, unter anderem, indem wir
neugeborene Migranten registrieren, dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichermaßen ihre
Staatsangehörigkeit an ihre Kinder weitergeben können, und im Hoheitsgebiet eines anderen Staates
geborenen Kindern die Staatsangehörigkeit zuerkennen, insbesondere in Fällen, in denen das Kind
sonst staatenlos wäre, unter voller Achtung des Menschenrechts auf eine Staatsangehörigkeit und im
Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften“
„Strengthen measures to reduce statelessness, including by registering migrants’ births, ensuring
that women and men can equally confer their nationality to their children, and providing
nationality to children born in another State’s territory, especially in situations where a child
would otherwise be stateless, fully respecting the human right to a nationality and in accordance
with national legislation.“
7) Art 21
„Wir verpflichten uns, die Optionen und Wege für eine reguläre Migration in einer Weise anzupassen,
die in Widerspiegelung der demografischen Wirklichkeit und der Realität auf dem Arbeitsmarkt
Arbeitskräftemobilität und menschenwürdige Arbeit erleichtert, Bildungschancen optimiert, das Recht
auf ein Familienleben wahrt und den Bedürfnissen von Migranten in einer prekären Situation gerecht
wird, mit dem Ziel, die Verfügbarkeit von Wegen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration
zu verbessern und zu diversifizieren.“
We commit to adapt options and pathways for regular migration in a manner that facilitates labour
mobility and decent work reflecting demographic and labour market realities, optimizes education
opportunities, upholds the right to family life, and responds to the needs of migrants in a situation
of vulnerability, with a view to expanding and diversifying availability of pathways for safe, orderly
and regular migration.

8) Art 15 lit. e
„ […] Innerhalb ihres Hoheitsbereichs dürfen die Staaten zwischen regulärem und irregulärem
Migrationsstatus unterscheiden, einschließlich bei der Festlegung ihrer gesetzgeberischen und
politischen Maßnahmen zur Umsetzung des Globalen Paktes, unter Berücksichtigung der
verschiedenen nationalen Realitäten, Politiken, Prioritäten und Bestimmungen für Einreise, Aufenthalt
und Arbeit und im Einklang mit dem Völkerrecht.“
„[…] Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between regular and irregular
migration status, including as they determine their legislative and policy measures for the
implementation of the Global Compact, taking into account different national realities, policies,
priorities and requirements for entry, residence and work, in accordance with international law.“
9) Art 27
„Wir verpflichten uns, das Management unserer nationalen Grenzen zu koordinieren, die bilaterale
und regionale Zusammenarbeit zu fördern, die Sicherheit der Staaten, Gemeinschaften und
Migranten zu gewährleisten, sichere und reguläre Grenzübertritte zu ermöglichen und gleichzeitig
irreguläre Migration zu verhindern. Wir verpflichten uns ferner, eine Grenzmanagementpolitik
durchzuführen, die die nationale Souveränität, die Rechtsstaatlichkeit, die völkerrechtlichen
Verpflichtungen und die Menschenrechte aller Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus achtet
und nichtdiskriminierend, geschlechtersensibel und kindergerecht ist.“
„We commit to manage our national borders in a coordinated manner, promoting bilateral and
regional cooperation, ensuring security for States, communities and migrants, and facilitating safe
and regular cross-border movements of people while preventing irregular migration. We further
commit to implement border management policies that respect national sovereignty, the rule of
law, obligations under international law, human rights of all migrants, regardless of their migration
status, and are non-discriminatory, gender-responsive and child-sensitive.“
10) Art. 27 lit b
„[…] für umfassende und effiziente Grenzübertrittsverfahren [zu] sorgen, einschließlich durch
Vorabkontrollen ankommender Personen, Vorabübermittlung von Passagierinformationen durch
Beförderungsunternehmen und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien, […]
„Establish appropriate structures and mechanisms for effective integrated border management by
ensuring comprehensive and efficient border crossing procedures, including through pre-screening
of arriving persons, pre-reporting by carriers of passengers, and use of information and
communication technology, […]“
11) Art. 33
„Wir verpflichten uns, im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen alle Formen der
Diskriminierung zu beseitigen und Äußerungen, Handlungen und Ausprägungen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
gegenüber allen Migranten zu verurteilen und zu bekämpfen. Wir verpflichten uns ferner, in
Partnerschaft mit allen Teilen der Gesellschaft einen offenen und auf nachweisbaren Fakten
beruhenden öffentlichen Diskurs zu fördern, der zu einer realistischeren, humaneren und
konstruktiveren Wahrnehmung von Migration und Migranten führt. Wir verpflichten uns außerdem,
im Einklang mit dem Völkerrecht das Recht der freien Meinungsäußerung zu schützen, in der
Erkenntnis, dass eine offene und freie Debatte zu einem umfassenden Verständnis aller Aspekte der

Migration beiträgt.“
„We commit to eliminate all forms of discrimination, condemn and counter expressions, acts and
manifestations of racism, racial discrimination, violence, xenophobia and related intolerance
against all migrants in conformity with international human rights law. We further commit to
promote an open and evidence-based public discourse on migration and migrants in partnership
with all parts of society, that generates a more realistic, humane and constructive perception in
this regard. We also commit to protect freedom of expression in accordance with international
law, recognizing that an open and free debate contributes to a comprehensive understanding of all
aspects of migration.“
12) Art. 33 lit c
„unter voller Achtung der Medienfreiheit eine unabhängige, objektive und hochwertige
Berichterstattung durch die Medien, einschließlich Informationen im Internet, fördern, unter anderem
durch Sensibilisierung und Aufklärung von Medienschaffenden hinsichtlich Migrationsfragen und begriffen, durch Investitionen in ethische Standards der Berichterstattung und Werbung und durch
Einstellung der öffentlichen Finanzierung oder materiellen Unterstützung von Medien, die
systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung
gegenüber Migranten fördern;“
„Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased
information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related
issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping
allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote
intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect
for the freedom of the media.“
13) Art. 31
„Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass alle Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus ihre
Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu Grundleistungen wahrnehmen können. […]“
„We commit to ensure that all migrants, regardless of their migration status, can exercise their
human rights through safe access to basic services. […]“
14) Art. 31 lit a
„Gesetze erlassen und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass bei der Erbringung von
Leistungen keine Diskriminierung von Migranten aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen oder sozialen
Herkunft, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung oder aus anderen Gründen stattfindet,
ungeachtet der Fälle, in denen eine unterschiedliche Leistungserbringung aufgrund des
Migrationsstatus zutreffen kann.“
„Enact laws and take measures to ensure that service delivery does not amount to discrimination
against migrants on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth, disability or other grounds irrespective of cases where
differential provision of services based on migration status might apply.“

