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Migration in der Agenda 2030
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) versteht Migration als wesentlichen 
Aspekt der Entwicklung. Zahlreiche Gremien und Foren haben das Mandat, die Umsetzung der 
festgeschriebenen Migrationsziele zu überwachen. Gleichzeitig gefährdet dieser institutionelle 
Flickenteppich eine kohärente Migrationspolitik.

Wie viel Migration steckt  
in der Agenda 2030? 

Die agenda 2030 ist das universelle rahmenwerk 
für globale entwicklung. Lokale, regionale und 
nationale Politikprogramme sollen sich an den 17 
Zielen für nachhaltige entwicklung (Sustainable 
De velopment Goals – SDGs) orientieren. in ihr fin-
den sich vielfältige Bezüge auf Migration, die die 
Debatten der letzten Jahrzehnte widerspiegeln. So 
wird in der agenda das staatliche interesse deut-
lich, insbesondere der Staaten im globalen norden, 
grenzüberschreitende Mobilität von Menschen 
kontrollieren und steuern zu wollen – was oft als 
›Management‹ von Migra tion beschrieben wird. 
Gleichzeitig verweist die agenda 2030 auf die 
 positiven Beiträge zu wirtschaftlichem Wachstum, 
die Migrantinnen und Migranten für die Gesell-
schaften in Herkunfts-, transit- und Zielländern 
leisten. Damit wird im Gegensatz zu den Millen-
niums-entwicklungszielen (Millennium Develop-
ment Goals  – MDGs), die im Jahr 2000 verab-
schiedet wurden, die transforma tive Kraft von 
Menschen, die migrieren, gewürdigt. Migration ist 
entwicklung, wenn sie gut geregelt ist und die 
rechte der Menschen gesichert werden.4 Deswe-
gen sind Migrantinnen- und Mi gran ten rechte ele-
mentarer Bestandteil der agenda 2030. 

nicht zuletzt identifiziert die agenda 2030 Ursa-
chen für Flucht und Vertreibung, deren Minderung 
höchste Priorität in dem politischen Projekt der 
Fluchtursachenminderung sein sollte. Wenn Men-
schen ihr Herkunftsland verlassen, haben sie wirt-
schaftliche, soziale, politische, religiöse oder rein 
persönliche Motive – meist mehrere davon zugleich. 

M igration hat die Menschheitsgeschichte  
geprägt und die Welt in den vergangenen 
Jahrhunderten verändert.1 aktuell ist in-

ternationale Migration, also die dauerhafte aus- 
beziehungsweise einwanderung, bei der eine po-
litisch-territoriale Grenze überschritten wird, an  
die »Spitze der globalen politischen agenda ge- 
treten«2. Das zeigt sich auch in der agenda 2030  
für nachhaltige entwicklung (agenda 2030) der 
Vereinten nationen, die im Jahr 2015 von der Ge-
neralversammlung beschlossen wurde und bis ins 
Jahr 2030 das universelle rahmenwerk für nach-
haltige entwicklung darstellt, an dem sich alle 
Staaten orientieren müssen.3

Die spezifischen und relevanten Bezüge auf Mi-
gration und die Gremien und Foren, in denen die 
Umsetzung überwacht wird, machen deutlich, wel-
chen Stellenwert der themenkomplex Migration 
innerhalb und außerhalb der Vereinten nationen 
bekommen hat. Gleichzeitig stellt der Wandel der 
globalen Migrationspolitik, also die Steuerung und 
internationale Zusammenarbeit in der Migrations-
politik, eine große Herausforderung für eine kohä-
rente Überprüfung dar. 
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  1 Vgl. Massimo Livi Bacci, Kurze Geschichte der Migration, Berlin 2015. 
  2 Die Weltkommission für Internationale Migration, Migration in einer interdependenten Welt: Neue Handlungsprinzipien, Oktober 2005, S. ix.
  3 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015.
  4 UN Doc. A/71/728 v. 3.2.2018, Report of the Special Representative of the Secretary-General on Migration (›Sutherland Report‹).
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einander bewusst zugeordnet wurden oder ob die 
Kopplung dieser beiden themen nur ein Verhand-
lungskompromiss zwischen den Staaten darstellt.6 
immerhin ließe sich argumentieren, dass Migra-
tion als eine entwicklungs- und Lebensstrategie 
Ungleichheiten zwischen Ländern unter bestimm-
ten Voraussetzungen verringert – und damit zu 
nachhaltiger entwicklung beiträgt. 

Das Unterziel 10.7 fordert eine erleichterung 
von geordneter, sicherer, regulärer und verantwor-
tungsvoller Migration und Mobilität. aus diesem 
Unterziel ist der Globale Pakt für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration (kurz: Migrations-
pakt) abgeleitet worden, der mit seinen 23 Zielen 
allerdings weitaus mehr SDGs berührt. 

Das Unterziel 10.c sieht vor, die Kosten von 
Geldtransfers auf unter drei Prozent des Überwei-
sungsbetrags zu senken. Staaten werden aufgefor-
dert, die Kosten zu deckeln und kostengünstige 
Geldtransfersysteme zu fördern. 

neben diesen migrationsspezifischen Unterzie-
len gibt es eine reihe von migrationsrelevanten 
Unterzielen. Dazu gehören die Förderung von 
 Gesundheitsfachkräften in entwicklungsländern 
(3.c), insbesondere, um den Fortgang hochquali-
fizierter arbeitskräfte zu verhindern, mehr aus-
landsstipendien für Studierende in entwicklungs-
ländern (4.b), die Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen einschließlich des Menschen-
handels (5.2), die anerkennung und Wertschät-
zung unbezahlter Pflege- und Hausarbeit (5.4), die 
abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit so-
wie von moderner Sklaverei und Menschenhandel 
(8.7), die Beendigung von Missbrauch und aus-
beutung von Kindern und Kinderhandel (16.2), die 
registrierung der Geburten und der rechtlichen 
identität aller Menschen (16.9) und die erhebung 
von Daten zu Migration (17.18).

in der gesamten agenda 2030 werden entwick-
lungsorientierte ansätze mit rechtebasierten an-
sätzen verbunden. es gibt zahlreiche Unterziele, 
die entweder Schutzlücken aufzeigen oder konkre-
te rechte von Menschen, die migrieren, und von 
Flüchtlingen benennen. 

Die erfolgreiche Umsetzung der agenda 2030 
setzt den Zugang zu rechten voraus. Wenn Men-
schen ihre rechte nicht wahrnehmen können, führt 
das zu prekären Lebensbedingungen und macht  
sie verwundbar – was Migrantinnen und Migran- 
ten sowie Flüchtlinge besonders betrifft. Grund- 
legende Menschenrechte, die in der agenda 2030  
verankert sind, sind unter anderem der Zugang zu 

Bereits die Präambel und erklärung der agen-
da 2030 enthalten zahlreiche migrationsrelevante 
erkenntnisse und Verpflichtungen.5 es wird fest-
gehalten, dass humanitäre Katastrophen und die 
Vertreibung von Menschen den entwicklungsfort-
schritt beeinträchtigen (absatz 14), gefährdete 
Gruppen wie Vertriebene, Flüchtlinge und Migran-
tinnen und Migranten gestärkt werden müssen 
(absatz 23), alle Menschen, auch Letztere, Zugang 
zu lebenslangem Lernen bekommen sollen (ab-
satz 25), Zwangsarbeit, Menschenhandel und Kin-
derarbeit beendet werden müssen (absatz 27) und 
dass Migration positiv auf ein inklusives Wachs-
tum und eine nachhaltige entwicklung wirkt (ab-
satz 29). Des Weiteren greift absatz 29 bereits dem 
Ziel 10.7 vor und nimmt die Unterzeichnenden in 
die Pflicht, »auf internationaler ebene zu sam men-

[zu]arbeiten, um eine sichere, geordnete und regu-
läre Migration zu gewährleisten, bei der die Men-
schenrechte uneingeschränkt geachtet werden und 
Migranten, ungeachtet ihres Migra tions status, 
Flüchtlinge und Binnenvertriebene eine humane 
Behandlung erfahren«. 

Die agenda 2030 integriert Flucht und Migra-
tion in unterschiedlicher Weise. Zunächst enthält 
sie die migrationsspezifischen Unterziele 8.8, 10.7 
und 10.c. 

Das achte Ziel, ›Menschenwürdige arbeit und 
Wirtschaftswachstum‹, fordert im Unterziel 8.8, 
die arbeitsrechte zu schützen und sichere arbeits-
umgebungen für arbeitsmigrantinnen und -mi-
granten herzustellen. erreicht werden soll  dieses 
Ziel unter anderem, indem internationale Stan-
dards zu arbeitsmigration in nationales recht 
übernommen und angewendet, arbeitgeber im 
Schutz von arbeitsmigrantinnen und -migranten 
weitergebildet, ihre arbeitsplätze hinsichtlich der 
einhaltung von Standards überprüft und migran-
tische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
gefördert werden. 

Das zehnte Ziel, ›Weniger Ungleichheiten‹, 
hat den offensichtlichsten Migrationsbezug. Da   - 
bei bleibt offen, ob Migration und Ungleichheiten 

  5 UN-Dok. A/RES/70/1, a.a.O. (Anm. 3).
  6 Wolfgang Obenland, Europas Einfluss auf die globale Ungleichheit, in: Felix Braunsdorf, Fluchtursachen »Made in Europe«: Über europäische 

Politik und ihren Zusammenhang mit Migration und Flucht, Berlin 2016, S. 19. 

Eine Migrationsstrategie verringert  
Ungleichheit zwischen Ländern und  
trägt zu nachhaltiger Entwicklung bei.
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kritisch.8 Das Hochrangige Politische Forum für 
nachhaltige entwicklung (High-level Political Fo-
rum on Sustainable Development – HLPF) ist in 
erster Linie für die Überwachung der SDGs verant-
wortlich – und damit auch für die Migra tionsziele 
in der agenda. Mit der Verabschiedung des Migra-
tionspakts hat das Überprüfungsforum internatio-
nale Migration (international Migration review 
Forum – iMrF) ebenfalls eine Überprüfungsfunk-
tion hinsichtlich der Migrationspakt-Ziele und 
 damit indirekt auch für die SDGs. Das Globale 
 Forum für Migration und entwicklung (Global 
Forum on Migration and Development – GFMD) 
sucht nach einer neuen rolle außerhalb des Un-
Systems als informelles Dialogforum mit Schar-
nierfunktion zwischen den multilateralen Prozes-
sen der Vereinten nationen. 

Das Hochrangige Politische Forum  
für Nachhaltige Entwicklung

Das HLPF ist das Un-Gremium, das die Umset-
zung der agenda 2030 überwacht. es trifft sich 
jährlich im rahmen des Wirtschafts- und Sozial-
rats (economic and Social Council –  eCoSoC) zu 
mehrtägigen Sitzungen in new York. regierungen 
stellen hier ihre freiwilligen Staatenberichte vor.9 

Gesundheit (3.8), Justiz (16.3), Bildung (4) und an-
deren öffentlichen Dienstleistungen sowie der Zu-
gang zu Land (1.4) und Wohnraum (11). erst wenn 
diese rechte für alle gewahrt und geschützt sind, 
können Menschen ihre Potenziale voll entfalten. 

Weiterhin benennt die agenda 2030 an einigen 
Stellen verschiedene Ursachen von Flucht und Mi-
gration, denen begegnet werden soll. Dabei soll 
die Widerstandsfähigkeit von Menschen, zum Bei-
spiel gegen klimabedingte extremereignisse und 
andere wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Schocks, gestärkt werden (1.5). auch sollen Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner auswirkungen ergriffen werden (13), die 
Wüstenbildung bekämpft sowie geschädigte Flä-
chen und Böden saniert werden (15.3). 

Weiterhin erkennt das Ziel 16, ›Frieden, Gerech-
tigkeit und starke institutionen‹, an, dass unter 
anderem Gewalt, ausbeutung, Diskriminierung, 
Folter und Korruption Menschen dazu bewegen, 
ihr Land zu verlassen. Das 17. Ziel, ›Partnerschaf-
ten zur erreichung der Ziele‹, adressiert wichtige 
Schieflagen in der Welthandelspolitik, die die Le-
bensbedingungen in entwicklungsländern negativ 
beeinflussen.

insgesamt lässt sich eine hohe Dichte an Quer-
verweisen auf Migration in der agenda 2030 fest-
stellen. als Querschnittsthema ohne eigenes ober-
ziel besteht jedoch die Gefahr, dass Migration 
nicht genügend aufmerksamkeit bei der Umset-
zung erfährt.7 Zudem sind für einige migrationsre-
levante indikatoren weiterhin keine Messmethodik 
und Datengrundlage vereinbart worden. erschwe-
rend kommt hinzu, dass sich die globale Migra-
tionspolitik im Umbau befindet und sich gleich 
mehrere Foren und Gremien für die Überprüfung 
von Migrationszielen anbieten. 

Überprüfung der Migrationsziele  
in der Agenda 2030 

Die Umsetzung, Überwachung und Überprüfung 
der migrationsbezogenen entwicklungsziele er- 
folgt in einer reihe von globalen, regionalen und 
nationalen Prozessen sowie in thematischen Foren 
innerhalb und außerhalb des Un-Systems. Dane-
ben begleiten eine reihe von zivilgesellschaftli - 
chen Schattenberichten den Umsetzungsprozess 

  7 Gery Nijenhuis/Maggi Leung, Rethinking Migration in the 2030 Agenda: Towards a De-Territorialized Conceptualization of Development, Forum 
for Development Studies, 44. Jg., 1/2017, S. 52. 

  8 Siehe zum Beispiel Civil Society Reflection Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development, Spotlight on Sustainable Development 2019 –  
Reshaping Governance for Sustainability, Transforming Institutions – Shifting Power – Strengthening Rights, 2019, www.2030spotlight.org/en

  9 Deutschland berichtete als eines der ersten Länder bereits auf dem ersten Treffen des HLPF im Juli 2016. Im Jahr 2016 berichteten lediglich 
22 Staaten, im Jahr 2017 bereits 43 Staaten, im Jahr 2018 waren es 46 Staaten und im Jahr 2019 47 Staaten, sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

Rohingya-Flüchtlinge im Flüchtlingslager ›Kutupalong Rohingya‹ in Cox’s Bazar, 
einer Stadt im Osten von Bangladesch an der Grenze zu Myanmar. Fast eine Million 
Flüchtlinge der Rohingya wurden insbesondere seit dem Jahr 2017 aus ihren 
Häusern in Myanmar vertrieben.   UN PHOTO: HECTOR LATORRE

http://www.2030spotlight.org/en
http://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Diese bilden, zusammen mit den thematischen und 
den SDG-Überprüfungen, die Basis für die Diskus-
sion über Fortschritte und empfehlungen in den 
jeweiligen Staaten. Der Un-Generalsekretär legt 
zudem jährlich einen Bericht über die Umsetzung 
der agenda 2030 vor, der in eine Ministererklärung 
einfließt. ergänzend tagt alle vier Jahre auf ebene 

der Staats- und regierungschefs der Un-nachhal-
tigkeitsgipfel (SDG-Gipfel). Dieser wird im Septem-
ber 2019 stattfinden und den ersten Weltbericht 
über nachhaltige entwicklung vorstellen. 

Die Fortschritte der Umsetzung sollen auf Basis 
von 232  globalen indikatoren überprüft werden, 
die von der organisationsübergreifenden Sach-
verständigengruppe für SDG-indikatoren (inter-
agency and expert Group on Sustainable Deve-
lopment Goal indicators – iaeG-SDGs) erarbeitet 
und von der Un-Statistikkommission (Un Statis-
tical Commission  – StatCoM) im März 2016 
vereinbart wurden.10 allerdings konnte nicht für 
alle Ziele eine Methodik und Datengrundlage ver-
einbart werden – insbesondere nicht für die Ziele 
mit Migra tions bezug. Für das Unterziel 10.c (Kos-
ten für Geldtransfers) gibt es einen messbaren in- 
dikator. Keine einigkeit besteht dagegen bei der 
Definition einer »planvollen und gut gesteuerten 
Migrationspolitik« (Ziel 10.7), auch wenn mit dem 
Migrationspakt ein ganzes Ziel- und Maßnahmen-
bündel verabschiedet wurde.

Die internationale organisation für Migration 
(international organization for Migration – ioM) 
hat daher einen rahmen für die Steuerung der Mi-
gration sowie einen index vorgeschlagen.11 Mit 

10 Bisher gibt es 104 Ebene-1-Indikatoren, 88 Ebene-2-Indikatoren und 34 Ebene-3-Indikatoren. Zusätzlich gibt es sechs Indikatoren mit mehreren 
Einstufungen (Stand: Juli 2019), vgl. UNSTAT, Tier Classification for Global SDG Indicators, 1.7.2019, unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/

11 Der ›IOM Migration Governance‹-Index bietet einen Analyserahmen für die Überprüfung des Unterziels 10.7, siehe gmdac.iom.int/migration- 
governance-indicators

12  Insbesondere die neun internationalen Menschenrechtsübereinkommen, darunter die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen aus dem Jahr 1990, die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (International 
Labour Organization – ILO) über Wanderarbeitnehmer aus dem Jahr 1949 (ILO 97), über Wanderarbeiter aus dem Jahr 1975 (ILO 143), über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge aus dem Jahr 1951, das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aus dem Jahr 1967 und das Übereinkommen 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen aus dem Jahr 1954.

13 Siehe beispielsweise Kuwait Voluntary National Review 2019, sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23384Kuwait_VNR_FINAL.PDF
14 HLPF 2019, Tentative Programme of Side-events, sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23651Tentative_programme_of_side_

events_2019_as_of_24_June_2019.pdf
15 Siehe zum Beispiel SDG Watch Europe, Spotlight Report on Sustainable Development in Europe. Who is Paying the Bill? (Negative) Impacts of 

European Policies and Practices in the World, 2019, www.sdgwatcheurope.org/who-is-paying-the-bill/

ihnen soll überprüft werden, inwieweit Staaten 
 internationale Grundsätze wie Verträge, Überein-
kommen und normen12 ratifizieren und anwen-
den. Der index soll regierungen und anderen 
 relevanten gesellschaftlichen Gruppen eine fakten-
basierte Grundlage bieten, um die nationale Mi-
grationspolitik weiterzuentwickeln. Dabei sollen 
rechtliche, ökonomische, soziale, arbeitsspezifi-
sche und entwicklungsrelevante Dimensionen zu-
sammengedacht werden.13

Fehlende aussagekräftige indikatoren und die 
Komplexität der agenda 2030 erschweren die sys-
tematische Überprüfbarkeit der thematischen Be-
richte und die Vergleichbarkeit der freiwilligen 
Staatenberichte bei zentralen migrationspolitischen 
SDGs, die in diesem Jahr im Fokus stehen, nämlich 
Ziel 4 (hochwertige Bildung), 8 (menschenwürdige 
arbeit und Wirtschaftswachstum) und 10 (weni - 
ger Ungleichheiten), 13 (Maßnahmen zum Klima-
schutz) und 17 (Partnerschaften zur erreichung der 
Ziele). trotz der relevanz und hohen aufmerksam-
keit in den letzten Jahren, war das Querschnitts-
thema Migration beim HLPF in diesem Jahr kaum 
sichtbar. Von den 156 offiziellen Begleitveranstal-
tungen hatten gerade einmal fünf Veranstaltungen 
einen ausdrücklichen Migrationsbezug.14 Die frei-
willigen Staatenberichte konzentrieren sich weit-
gehend auf die Beschreibung von Programmen. 
Dagegen bieten die zivilgesellschaftlichen Schat-
tenberichte mehr analyse und evaluierung.15

Der globale nachhaltigkeitsgipfel wird neben 
dem Weltbericht über nachhaltige entwicklung 
auch eine Überprüfung des HLPF-Formats vor-
nehmen. Das ist notwendig, denn das diesjährige 
HLPF hat gezeigt, dass die Umsetzung der SDGs 
zu erlahmen droht, sollte von ihm nicht ein deutli-
ches politisches Signal ausgehen. Das HLPF wird 
zweifelsohne das wichtigste Forum zur Überprü-
fung der SDGs bleiben. Für die thematische Vor- 
und nachbereitung stellt die globale Migrations-
politik allerdings andere multilaterale Prozesse 
bereit: das iMrF und das GFMD.

Ein Index der IOM soll unter anderem Regierun-
gen eine Grundlage bieten, um die nationale 
Migrationspolitik weiter zu entwickeln.

http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators
http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23384Kuwait_VNR_FINAL.PDF
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23651Tentative_programme_of_side_events_2019_as_of_24_June_2019.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23651Tentative_programme_of_side_events_2019_as_of_24_June_2019.pdf
http://www.sdgwatcheurope.org/who-is-paying-the-bill/
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iMrF als Unterstützungseinheit in der Vorberei-
tung und organisation des iMrF dienen. 

Das Globale Forum für Migration  
und Entwicklung

Das GFMD ist ein freiwilliges, informelles, staa-
tengeführtes Dialogforum, das seit dem Jahr 2007 
jährlich unter rotierendem Vorsitz tagt. als Platt-
form außerhalb des Un-Systems dient das Forum 
den Staaten zur netzwerkbildung, zum austausch 
über bewährte Praktiken in der Migrationspolitik, 
der Bildung von Partnerschaften und zum Wissens-
transfer. in den vergangenen Jahren hat sich das 
GFMD für nichtstaatliche organisationen (nGos) 
geöffnet und themen wie Menschenrechte, Klima- 
und Geschlechterfragen mehr Platz auf der agenda 
eingeräumt.20 

Das Überprüfungsforum  
Internationale Migration

Der seit dem Jahr 2006 jährlich tagende Un-Dia-
log auf hoher ebene über internationale Migration 
und entwicklung (Un-High-level Dialogue on in-
ternational Migration and Development) wurde 
mit der Verabschiedung des Migrationspakts mit 
einer neuen aufgabe betraut und in das iMrF 
überführt. Das iMrF dient als primäre globale 
Plattform für die Mitgliedstaaten zur erörterung 
und zum austausch der Fortschritte bei der Um-
setzung des Migrationspakts, insbesondere seiner 
Bezüge zur agenda 2030. Ähnlich wie andere mul-
tilaterale Prozesse zu den SDGs soll das iMrF dem 
HLPF als thematischer Vorbereitungsprozess für 
das Querschnittsthema Migration dienen. ab dem 
Jahr 2022 soll das Forum alle vier Jahre abgehal-
ten werden. 

auf diesem mehrtägigen Forum sollen die 23 
Ziele des Migrationspakts, nach themengebieten 
geordnet, diskutiert werden. Ähnlich wie beim 
HLPF können Staaten freiwillige Umsetzungsbe-
richte abgeben und neue initiativen zu internatio-
naler Zusammenarbeit vorstellen. am ende jedes 
Forums wird eine Fortschrittsdeklaration verab-
schiedet, die an das HLPF übermittelt wird. nicht-
staatlichen akteuren wird es möglich sein, am Fo-
rum – wenn auch mit begrenzten Möglichkeiten 
– aktiv teilzunehmen. 

Subregionale, regionale und regionenübergrei-
fende Prozesse, Plattformen und organisationen 
sind dazu eingeladen, bereits ab dem Jahr 2020 ei-
gene Überprüfungsforen zu veranstalten, deren er-
gebnisse das iMrF aufgreifen soll. 

Ferner ist die Globale Gruppe für Migrations-
fragen (Global Migration Group – GMG) 16 in ein 
neues Un-Migrationsnetzwerk überführt worden, 
in dem alle relevanten Un-organisationen zusam-
menarbeiten, um Staaten bei ihren Umsetzungs-
plänen zu unterstützen. So etwa mit einem neuen 
Kapazitätsaufbaumechanismus, damit technische, 
personelle und finanzielle ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden. Die ioM wird die koordinie-
rende rolle innerhalb des neu geschaffenen Migra-
tionsnetzwerks übernehmen. Das Sekretariat des 
netzwerks, bereitgestellt von der ioM, wird dem 

16 Die GMG diente dazu, 18 UN-Organisationen zu Flüchtlings- und Migrationsfragen zu koordinieren.
17 UN-Dok. A/RES/71/1 v. 19.9.2016.
18 Steffen Angenendt/Anne Koch, Global Migration Governance im Zeitalter gemischter Wanderungen. Folgerungen für eine entwicklungsorien-

tierte Migrationspolitik, SWP-Studie 2017/S 08, Berlin 2017, abrufbar unter www.swp-berlin.org/publikation/global-migration-governance- 
im- zeitalter-gemischter-wanderungen/

19 UN-Dok. A/RES/73/195 v. 19.12.2018.
20 Stefan Rother, Grenzenlose Verantwortung: Flucht und Migration als Thema der internationalen Politik, Aktuell Nr. 59, Brot für die Welt/

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), 2017, library.fes.de/pdf-files/iez/13461.pdf

Der Migrations- und der Flüchtlingspakt

Angesichts der globalen Fluchtsituation fand am 19. Septem-
ber 2016 der erste Sondergipfel der UN-Generalversammlung zu 
großen Wanderungsbewegungen statt. Neben dem klaren Bekennt-
nis zur Agenda 2030 verabschiedeten die Staaten die New Yorker 
Erklärung für Flüchtlinge und Migranten17, die einen starken Appell 
zur globalen Verantwortungsteilung im Umgang mit Flucht- und 
Migrationsbewegungen enthält. Sie umfasst Bekenntnisse, die sich 
gleichermaßen auf Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlinge 
beziehen, zum Beispiel die Pflicht, Leben zu retten, das Recht der 
Menschen auf Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von Status 
und Aufenthaltstitel, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie 
den Triebfedern von erzwungener Migration entgegenzuwirken.  
In dieser Hinsicht kann sie als »Meilenstein der internationalen 
Migrationspolitik«18 gewertet werden – und das, obwohl sie eine 
reine Absichtserklärung ist. Zusätzlich wurde auf dem Gipfel die 
Erarbeitung des Globalen Paktes für sichere, geordnete und re - 
guläre Migration und des Globalen Paktes für Flüchtlinge (kurz: 
Flüchtlingspakt) beschlossen, die beide im Dezember 2018 von der 
UN-General versammlung angenommen wurden.19 Der Migrations-
pakt sieht vor, internationale Migration besser zu steuern und die 
Rechte von Menschen, die migrieren, zu schützen. Der Flüchtlings-
pakt soll die internationale Verantwortungsteilung sowie das 
humanitäre System verbessern. 

http://www.swp-berlin.org/publikation/global-migration-governance-im-zeitalter-gemischter-wanderungen/
http://www.swp-berlin.org/publikation/global-migration-governance-im-zeitalter-gemischter-wanderungen/
http://library.fes.de/pdf-files/iez/13461.pdf
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Das Forum spielte für die aufnahme von Mi-
grationszielen in die agenda 2030 eine wichtige 
rolle. Während der Post-2015-agenda-Verhand-
lungen bot es eine Plattform für gleichgesinnte 
Staaten, die Migration als Querschnittsthema in 
der agenda 2030 verankern wollten. auch nach 
Verabschiedung der agenda 2030 gibt die GFMD-
Ad-hoc-arbeitsgruppe zur agenda 2030 jährlich 
empfehlungen an das HLPF ab.21 Dieses Mandat 
wurde unter dem deutsch-marokkanischen Vor-
sitz beim GFMD in den Jahren 2017/2018 auf den 
Migrationspakt erweitert, um auf mehr Kohärenz 
zwischen den Politikprozessen hinzuwirken.22 

Die Staaten wollen den informellen Charakter 
des GFMD, das einen austausch im ›geschützten 
raum‹ unter den akteuren bietet, unbedingt be-
wahren. Gleichzeitig gibt es reformbedarf. Denn 
nach der reform der Un-Migrationsarchitektur 
und der Verabschiedung des Migrationspakts muss 
sich das Forum an das neue institutionengefüge 
anpassen und seine rolle in den Umsetzungspro-
zessen finden. eine idee ist, das GFMD zunehmend 
als Katalysator für die verschiedenen Überprü-
fungsforen und zwischen den Umsetzungsebenen 
zu etablieren. als jährlich tagendes Forum über-
brückt es die Zeit zwischen dem alle vier Jahre 

21 Report from the Ad Hoc Working Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development, Dezember 2016, gfmd.org/files/documents/gfmd_ad_
hoc_wg_2030_agenda_report.pdf

22 GFMD Working Group on Sustainable Development and International Migration, GFMD Recommendations to the 2019 High Level Political Forum, 
15.3.2019, gfmd.org/files/documents/draft_gfmd_recommendations_to_the_2019_hlpf.docx. Siehe dazu auch den Beitrag von Stefan Rother, 
Deutschlands Ko-Vorsitz im Globalen Forum für Migration und Entwicklung, Vereinte Nationen (VN), 2/2019, S. 77-82.

23 GFMD Review 2018, Ten Years of GFMD: Lessons Learnt and Future Perspectives, November 2018, gfmd.org/files/documents/report_on_the_
gfmd_ten-year_review.pdf

tagenden iMrF und dem jährlich tagenden HLPF, 
und könnte so die Diskussion über die Fortschritte 
bei der Umsetzung der SDGs und des Migrations-
pakts verstetigen.

als Multi-akteurs-Plattform bringt das GFMD 
neben regierungen und internationalen organisa-
tio nen auch Städte, die Zivilgesellschaft, Migran-
tennetzwerke, Denkfabriken, die Wissenschaft bis 
hin zu Gewerkschaften und Unternehmen zusam-
men. Dies bietet raum, um internationale Koo- 
perationen und Partnerschaften zu initiieren. Da - 
mit das GFMD tatsächlich eine Scharnierfunktion 
zwischen den multilateralen Prozessen der Un er-
füllen kann, sind einige anpassungen in der Finan-
zierung, organisation und Struktur des Forums 
notwendig.23

Komplexität braucht Kohärenz 

Die Komplexität der internationalen Beziehungen 
macht auch vor der Migrationspolitik nicht halt. 
Mit der Verankerung von Migration als Quer-
schnittsthema in der agenda 2030, der Verab-
schiedung des Migrationspakts und des Flücht-
lingspakts, der Schaffung des iMrF sowie den 
Un-instrumenten wie dem Kapazitätsaufbau me-
chanismus befindet sich die globale Migra tions-
politik derzeit in einem umfangreichen transfor - 
mationsprozess. 

Das Ziel der Politik muss sein, Kohärenz zwi-
schen den migrationspolitischen agenden und 
der Vielzahl paralleler institutionen und Konsul -
ta tions foren herzustellen. Dazu zählt, ein einheit-
liches Überprüfungs- und Berichtsverfahren mit 
messbaren indikatoren und Kriterien zu etablieren, 
das es ermöglicht, die zum teil überlappenden 
Zielkataloge der agenda 2030 und des Migra-
tions pakts zu evaluieren. neben dieser inhaltlichen 
Verknüpfung ist es dringend geboten, die aufga-
ben- und rollenverteilung zwischen den verschie-
denen institutionen zu klären. iMrF und GFMD 
könnten als vertiefte Vor- und nachbereitungs-
prozesse für die Migrationsziele der SDGs und des 
Migrationspakts dienen und damit eine bessere 
Grundlage für das HLPF und dort zu treffende po-
litische Beschlüsse bieten.

English Abstract
Felix Braunsdorf 
Migration within the Agenda 2030   pp. 171–176

The 2030 Agenda for Sustainable Development includes migration as an 
essential aspect of development, which thus paved the way towards the 
United Nations’ Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration 
adopted in 2018. Several committees and forums, outside and within the 
UN System, are mandated to monitor the implementation of the migration 
goals set out in the 2030 Agenda and in the Global Compact for Migration. 
This institutional patchwork will create new challenges for coherently 
reviewing and monitoring migration policies. 

Keywords:  Internationale Organisation für Migration (IOM), Migration, 
Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), International Organization for 
Migration (IOM), migration, Sustainable Development Goals (SDGs)

https://gfmd.org/files/documents/gfmd_ad_hoc_wg_2030_agenda_report.pdf
https://gfmd.org/files/documents/gfmd_ad_hoc_wg_2030_agenda_report.pdf
https://gfmd.org/files/documents/draft_gfmd_recommendations_to_the_2019_hlpf.docx
https://gfmd.org/files/documents/report_on_the_gfmd_ten-year_review.pdf
https://gfmd.org/files/documents/report_on_the_gfmd_ten-year_review.pdf

