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Buchbesprechungen

Wie Flucht und Migration  
geregelt werden sollen

Anne Koch

Der Globale Pakt für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration (Migra-
tionspakt) und der Globale Pakt für 
Flüchtlinge (Flüchtlingspakt) erregten bei 
ihrer Annahme durch die UN-General-
versammlung im Jahr 2018 die Gemüter 
– auch in Deutschland. Seitdem ist es in 
der Öffentlichkeit still geworden um die-
se internationalen Instrumente, während 
im UN-Kontext um ihre Umsetzung ge-
rungen wird. Nicholas R. Micinski re-
konstruiert die Entstehungsgeschichte 
der beiden Pakte von der sogenannten 
europäischen ›Flüchtlingskrise‹ des Jah-
res 2015 über die New Yorker Erklä-
rung für Flüchtlinge und Migranten im 
Jahr 2016 bis hin zur Verhandlung der 
konkreten Inhalte in den Jahren 2017 
und 2018.

Sein analytischer Fokus liegt auf drei 
Trends des globalen Regierens, die 
Micinski zufolge Wegbereiter für die 
beiden globalen Pakte zu Flucht und 
Migration waren. Diese umfassen eine 
Bewegung weg von völkerrechtlich bin-
denden Vereinbarungen (hard law) hin 
zu nicht verbindlichen Übereinkünften, 
Absichtserklärungen oder Leitlinien (soft 
law); eine Schwerpunktverschiebung von 
rechtebasierten zu bedarfsorientierten An-
sätzen in der Unterstützung von Flücht-
lingen sowie Migrantinnen und Migran-
ten und schließlich eine Verlagerung von 
dem durch zwei gegnerischen Blöcke ge-
prägten Denken des Ost-West-Konflikts 
hin zu einer stärker nationalistisch aus-
gerichteten Politik von Einzelstaaten.

Keiner dieser Trends ist neu und auch 
ihre Zusammenführung stellt keinen sig-
nifikanten Erkenntnisgewinn für die in-
ternationalen Beziehungen dar. Der Mehr-
wert des Buches – und der Grund, warum 
es für Studierende und Forschende glo-

baler Migrationspolitik zu einem wich-
tigen Referenzwerk werden könnte – 
liegt darin, dass es die Verhandlungen 
um die beiden globalen Pakte kontextu-
alisiert und in diesem Zuge eine umfas-
sende und gut zugängliche Einführung 
in die globale Migrationssteuerung 
(Global Migration Governance) bietet.

Ist die erste Hälfte des Buches der 
Entstehungsgeschichte der globalen Pak-
te gewidmet, so wendet sich die zweite 
Hälfte dem Gehalt und der Umsetzung 
der beiden Vereinbarungen zu und un-
ternimmt eine kritische Bewertung. Der 
Autor betrachtet den Flüchtlingspakt als 
das weniger progressive Dokument, da 
seine Funktion weitgehend auf die Mo-
bilisierung zusätzlicher Ressourcen be-
schränkt ist, ohne grundlegende rechtli-
che Fortschritte im Flüchtlingsschutz zu 
erreichen. Der Migrationspakt ist ambi-
tionierter, gerade im Bereich Arbeitsmi-
gration, enthält aber gleichzeitig eine Rei-
he signifikanter Leerstellen, etwa bezüg- 
lich Binnenvertriebenen.

Trotz dieser Einschränkungen kommt 
Micinski zu dem Schluss, dass die Eini-
gung auf die beiden Pakte einen Mei-
lenstein der internationalen Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik darstellt. 
Zum einen haben die institutionellen 
Neuerungen, die ihre Umsetzung si-
cherstellen sollen, die Architektur der 
globalen Migrationsgovernance grund-
legend reformiert, zum anderen kann 
der Migrationspakt als sich etablieren-
de internationale Norm einer staatli-
chen Verantwortung für die Gewähr-
leistung sicherer, geordneter und ge- 
regelter Migration verstanden werden. 
Wie groß die praktische Relevanz die-
ser Errungenschaften ist, werden die 
kommenden Jahre zeigen.
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