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 76/266. Fortschrittserklärung des Überprüfungsforums 
Internationale Migration  
 
 

 Die Generalversammlung, 

 billigt die Fortschrittserklärung des Überprüfungsforums Internationale Migration, die 
vom Forum angenommen wurde und dieser Resolution als Anlage beigefügt ist. 

 
Anlage 
Fortschrittserklärung des Überprüfungsforums 
Internationale Migration 
 
 

1. Wir, die Staats- und Regierungsoberhäupter und Hohen Beauftragen, versammelt vom 
17. bis 20. Mai 2022  am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum ersten Über-
prüfungsforum Internationale Migration, das unter der Schirmherrschaft der Generalver-
sammlung abgehalten wurde, und entschlossen, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Migration in allen ihren Dimensionen zu verstärken, die Fortschritte bei der 
Durchführung aller Aspekte des Globalen Paktes für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration1 zu erörtern und uns darüber auszutauschen, auch in Bezug auf die Agenda 2030 

_______________ 
1 Resolution 73/195, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/76/L.58
https://undocs.org/ot/A/RES/76/266
https://undocs.org/ot/A/RES/73/195
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für nachhaltige Entwicklung2, und unter Beteiligung aller maßgeblichen Interessenträger, 
haben die nachstehende Fortschrittserklärung angenommen. 
 
 

Einleitung 
 
 

2. Wir bekräftigen den Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, 
der auch als „Migrationspakt von Marrakesch“ bezeichnet wird, und erinnern an die Reso-
lution 73/195 der Generalversammlung vom 19. Dezember 2018, mit der sie den Globalen 
Pakt billigte, sowie an die Resolution 73/326 der Generalversammlung vom 19. Juli 2019 
über das Format und organisatorische Aspekte der Überprüfungsforen Internationale  
Migration. 

3. Wir bekräftigen außerdem, dass der Globale Pakt auf einem Katalog übergreifender 
und interdependenter Leitprinzipien beruht: der Mensch im Mittelpunkt, internationale Zu-
sammenarbeit, nationale Souveränität, Rechtsstaatlichkeit und ordnungsgemäße Verfahren, 
nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, Geschlechtersensibilität, Kindergerechtigkeit, 
Gesamtregierungsansatz und alle Teile der Gesellschaft umfassender Ansatz.  

4. Wir sind entschlossen, die im Globalen Pakt dargelegten Ziele und Verpflichtungen 
im Einklang mit seiner 360-Grad-Vision, seinen Leitprinzipien und seinem umfassenden 
Ansatz zu erfüllen, indem wir eine sichere, geordnete und reguläre Migration erleichtern, 
die Beiträge von Migrantinnen und Migranten zur nachhaltigen Entwicklung auf lokaler, 
nationaler, regionaler und globaler Ebene im Rahmen der Agenda 2030 auf allen Qualifika-
tionsniveaus fördern und die irreguläre Migration und ihre negativen Auswirkungen redu-
zieren.  

5. Als Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind wir uns der gegenseitigen Verant-
wortung bewusst, die Bedürfnisse und Anliegen der jeweils anderen im Zusammenhang mit 
Migration zu achten, und wir erkennen an, dass alle Migrantinnen und Migranten ungeachtet 
ihres Migrationsstatus Träger von Menschenrechten sind, und bekräftigen die Notwendig-
keit, ihre Sicherheit und Würde zu schützen, sowie die übergeordnete Verpflichtung, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migrantinnen und Migranten ungeachtet ihres 
Migrationsstatus und ohne jede Diskriminierung zu achten, zu schützen und zu verwirk-
lichen und gleichzeitig die Sicherheit, das Wohlergehen und das Gedeihen aller unserer Ge-
meinschaften zu fördern. 

6. Wir bekräftigen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel, eine 
sichere, geordnete und reguläre Migration zu erleichtern, unter anderem durch die Umset-
zung einer geplanten und gut gesteuerten Migrationspolitik im Einklang mit dem Völker-
recht.  

7. Wir erkennen die positive Rolle an, die Migrantinnen und Migranten für ein inklusives 
Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern 
spielen, und die Beiträge, die sie dazu leisten, unter anderem indem sie die Gesellschaften 
menschlich, sozioökonomisch und kulturell bereichern. 

8. Wir würdigen die positive Rolle von Millionen von Migrantinnen und Migranten bei 
der Bekämpfung und Überwindung der Pandemie der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) 
sowie ihre dazu geleisteten Beiträge, auch als systemrelevante Arbeitskräfte, und sind nach 
wie vor zutiefst besorgt darüber, dass die Pandemie gravierende und unverhältnismäßig 
starke Auswirkungen auf sie hatte, unter anderem durch eine erhöhte Gefährdung durch 

_______________ 
2 Resolution 70/1. 

https://undocs.org/ot/A/RES/73/195
https://undocs.org/ot/A/RES/73/326
https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
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COVID-19, Diskriminierung, Gewalt, Arbeitsplatzverluste, Lohndiebstahl, Langzeittren-
nungen von Familien und eingeschränkten oder fehlenden Zugang zur Gesundheitsversor-
gung und anderen grundlegenden Diensten, darunter Impfstoffe, Sozialschutz, Bildung und 
Kinderbetreuung, und durch unsichere und menschenunwürdige Rückführungen.  

9. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Zahl der internationalen Migrantinnen und Mi-
granten 2020 weltweit bei beinahe 281 Millionen Menschen lag, von denen 48 Prozent 
Frauen und Mädchen und 15 Prozent unter 20 Jahre alt waren, und dass die Rücküberwei-
sungen der Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer, die 2021 mehr als 751 
Milliarden US-Dollar betrugen, eine entscheidende Quelle der Unterstützung für Familien 
und Gemeinschaften darstellen.  

10. Wir erkennen den Wert und die Würde der Arbeit aller Arbeitsmigrantinnen und  
-migranten in allen Sektoren an, wobei wir betonen, wie wichtig es ist, faire Arbeitsbedin-
gungen und menschenwürdige Arbeit zu fördern und die internationalen Arbeitsnormen ein-
zuhalten, und erkennen in dieser Hinsicht außerdem die Arbeit an, die Arbeitsmigrantinnen 
leisten, auch in Form von bezahlter und unbezahlter Betreuungsarbeit, Hausarbeit und in der 
informellen Wirtschaft, und betonen die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass sie rechtlichen 
Schutz vor Gewalt, Belästigung und Ausbeutung genießen. 

11. Wir sind besorgt darüber, dass immer mehr Kindermigrantinnen und -migranten, dar-
unter unbegleitete oder von ihren Eltern oder Hauptbetreuungspersonen getrennte Kinder, 
auf ihrem Migrationsweg besonders verwundbar sind, und bekräftigen unsere Verpflichtung, 
die Rechte des Kindes zu schützen und den Grundsatz des Wohles des Kindes zu achten.  

12. Wir sind besorgt über die Auswirkungen von Finanz- und Wirtschaftskrisen, Armut, 
gesundheitlichen Notlagen und Ernährungsunsicherheit auf die internationale Migration und 
auf Migrantinnen und Migranten sowie über plötzliche und schleichende Naturkatastrophen, 
die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und die Umweltzerstörung, etwa Wüs-
tenbildung, Landverödung, Dürre, Überschwemmungen, Wasserknappheit und das Anstei-
gen des Meeresspiegels, wobei wir die möglichen Folgen für Migration und für Migrantin-
nen und Migranten berücksichtigen. 

13. Wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig es ist, förderliche politische, wirtschaftliche 
und soziale sowie Umweltbedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen in ihren ei-
genen Ländern ein friedliches, produktives und nachhaltiges Leben führen und ihre persön-
lichen Ambitionen verwirklichen können, und bekunden in diesem Zusammenhang den 
Migrantinnen und Migranten, die in Transit- und Zielländern in Krisensituationen geraten 
sind, unsere tiefempfundene Solidarität und Unterstützung.  

14. Wir bekräftigen unsere kollektive Verantwortung, das Leben aller Migrantinnen und 
Migranten zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Verlust von Migrantenleben 
zu verhindern, und sind in diesem Zusammenhang nach wie vor zutiefst besorgt darüber, 
dass weiterhin jedes Jahr Tausende von ihnen in Transit- und Zielländern auf gefährlichen 
Routen zu Land und zu Wasser ums Leben kommen oder vermisst gemeldet werden, wobei 
die Zahl der im Transit ums Leben gekommenen beziehungsweise vermisst gemeldeten 
Migrantinnen und Migranten Berichten zufolge zwischen 2019 und 2021 weltweit mehr als 
8.436 bzw. 5.534 betrug. 

15. Wir verurteilen gegen Migrantinnen und Migranten und Diasporagemeinden gerich-
tete Akte und Bekundungen von Rassismus, rassistischer Diskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewandten 
negativen Stereotype, insbesondere aufgrund der Religion oder Weltanschauung.  

16. Wir sind besorgt über die Risiken, die mit der irregulären Migration, der Schleusung 
von Migrantinnen und Migranten und gegen sie gerichteten Verbrechen verbunden sind, 
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unter anderem für die Migrantinnen und Migranten selbst, und die nach wie vor eine erheb-
liche Bedrohung für ihr Leben und Wohlergehen darstellen und nur durch eine konzertierte 
internationale Bewertung und Reaktion und eine verstärkte multilaterale Zusammenarbeit 
zwischen den Herkunfts-, Transit- und Zielländern angegangen werden können. 

17. Wir nehmen mit Dank Kenntnis von den regionalen Überprüfungen der Umsetzung 
des Globalen Paktes und den  Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler Ebene, ein-
schließlich der auf freiwilliger Basis erfolgenden Ausarbeitung und Anwendung nationaler 
Umsetzungspläne und der systematischen Berücksichtigung des Globalen Paktes in Plänen 
und Rechtsvorschriften, die sich im Sinne eines gesamtstaatlichen und -gesellschaftlichen 
Ansatzes auf die Beiträge und konstruktive Beteiligung aller maßgeblichen Interessenträger, 
einschließlich der Migrantinnen und Migranten, sowie der Parlamente und Kommunalver-
waltungen, stützen. 

18. Wir würdigen die Arbeit der Pionierländer des Globalen Paktes und der Gruppe der 
Freunde der Migration, darunter ihre Initiative zum Austausch von Erkenntnissen, Erfah-
rungen und vielversprechenden Vorgehensweisen zur Unterstützung der Umsetzung des 
Globalen Paktes, etwa die auf dem ersten Ministertreffen der Pionierländer am 25. März 
2022 angenommene Erklärung von Rabat. 

19. Wir nehmen mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs vom 27. De-
zember 2021 über die Umsetzung des Globalen Paktes3 und den darin enthaltenen Leitlinien 
für die Beratungen während des Forums, einschließlich der vom Forum zu prüfenden Poli-
tikprioritäten. 

20. Wir würdigen die Arbeit des Migrationsnetzwerks der Vereinten Nationen zur Unter-
stützung der Umsetzung des Globalen Paktes, darunter die Einrichtung des Mechanismus 
für Kapazitätsaufbau, der den Multi-Partner-Treuhandfonds für Migration und die Wissens-
plattform des Migrationsnetzwerks umfasst. 
 
 

Fortschritte, Herausforderungen und Defizite bei der Umsetzung des 
Globalen Paktes 
 
 

21. Wir würdigen die zahlreichen Bemühungen und die Fortschritte, die nationale Regie-
rungen und Kommunalverwaltungen, das System der Vereinten Nationen und andere inter-
nationale und regionale Organisationen, Migrantinnen und Migranten, Diasporagemeinden, 
die Zivilgesellschaft, lokale Gemeinschaften, Migranten- und Diasporaorganisationen, reli-
giöse Organisationen, Hochschulen, der Privatsektor, Parlamentsabgeordnete, Gewerk-
schaften, nationale Menschenrechtsinstitutionen, die Medien, humanitäre Akteure, Freiwil-
lige und andere maßgebliche Interessenträger bei der Umsetzung des Globalen Paktes und 
der Verwirklichung unseres gemeinsamen Ziels, eine sichere, geordnete und reguläre Mi-
gration zu fördern, sowie bei der Bekämpfung und Überwindung der COVID-19-Pandemie 
unternommen bzw. erzielt haben, und die dabei erkannten bewährten Verfahren. 

22. Wir sind besorgt darüber, dass die Erleichterung und Nutzung der Vorteile einer si-
cheren, geordneten und regulären Migration in vielen Bereichen nur langsam und ungleich-
mäßig voranschreitet und dass die COVID-19-Pandemie die internationale Migration in 
vielfacher Hinsicht verändert und die Fortschritte beeinträchtigt sowie neue Situationen der 
Verwundbarkeit für Migrantinnen und Migranten geschaffen und bestehende verschlimmert 

_______________ 
3 A/76/642. 

https://undocs.org/ot/A/76/642
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hat. Die Mitgliedstaaten müssen sich stärker darum bemühen, ambitionierte nationale Lö-
sungsansätze für die Umsetzung des Globalen Paktes zu erarbeiten. Wir sind uns der Her-
ausforderungen und Defizite bei der Umsetzung des Globalen Paktes bewusst, die zum Teil 
begrenzten Ressourcen und nationalen Kapazitäten sowie einer unzureichenden Abstim-
mung innerhalb der und zwischen den Regierungen sowie mit den maßgeblichen Interessen-
trägern geschuldet sein können. 

23. Wir erinnern daran, dass die Mitgliedstaaten in der Resolution 73/326 der Generalver-
sammlung beschlossen, alle 23 Ziele des Globalen Paktes an vier während des Forums ab-
zuhaltenden Runden Tischen zu behandeln. 
 
 

Runder Tisch 1 (Ziele 2, 5, 6, 12 und 18)4 
 
 

24. Bei der systematischen Berücksichtigung der internationalen Migration in der Ent-
wicklungsplanung und Sektorpolitik auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene 
sowie in Strategien und Politikkonzepten zur Anpassung an den Klimawandel und zu seiner 
Abschwächung sind Fortschritte zu verzeichnen. Auch beim Abschluss bilateraler und regio-
naler Abkommen über Arbeitskräftemigration, bei den Bemühungen zur Vereinfachung der 
migrationsbezogenen Verwaltungsverfahren und bei Maßnahmen zur Verhütung und Ver-
ringerung von Situationen der Verwundbarkeit für Migrantinnen und Migranten, insbeson-
dere für diejenigen mit irregulärem Status, wurden Fortschritte erzielt, unter anderem indem 
ihr Zugang zu einem regulären Status, zur formellen Wirtschaft, zum Arbeitsmarkt und zu 
grundlegenden Diensten entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften erleichtert wurde. 
Allerdings ist die Verfügbarkeit und Flexibilität von Wegen für eine reguläre Migration in 
vielen Fällen nach wie vor begrenzt. 

25. Die Mitgliedstaaten, der Privatsektor und andere Interessenträgern haben Fortschritte 
dabei erzielt, eine faire und ethisch vertretbare Rekrutierung und menschenwürdige Arbeit 
für Arbeitsmigrantinnen und -migranten sowie die internationalen Arbeitsnormen zu för-
dern, die Achtung, den Schutz und die Verwirklichung der Menschenrechte zu gewährleis-
ten, Vermittlungsgebühren zu reduzieren oder zu verbieten und die Arbeitsaufsichtskapazi-
täten auszubauen. Während der Pandemie hat der Einsatz digitaler Technologien zugenom-
men, was zur Wirksamkeit und Transparenz von Migrationsverfahren beigetragen hat. Zu-
gleich bestehen aber auch Bedenken in Bezug auf die für viele Migrantinnen und Migranten 
bestehende digitale Kluft sowie die Herausforderungen, die mit der Wahrung ihres Rechts 
auf Privatheit und dem Schutz personenbezogener Daten verbunden sind. 

26. Fortschritte wurden bei der Erleichterung der Anerkennung akademischer und beruf-
licher Qualifikationen und Fähigkeiten von Arbeits- und rückkehrenden Migrantinnen und 
Migranten erzielt. 

27. Zu den Triebkräften von Migration, die dem Einfluss der jeweiligen wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen und demografischen Gegebenheiten unterliegen, zählen die nachteili-
gen Auswirkungen von Klimawandel, Umweltzerstörung und Naturkatastrophen. Wie auf 

_______________ 
4 Ziel 2: Minimierung nachteiliger Triebkräfte und struktureller Faktoren, die Menschen dazu bewegen, ihre 
Herkunftsländer zu verlassen, Ziel 5: Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität der Wege für eine 
reguläre Migration, Ziel 6: Förderung einer fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften 
und Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit, Ziel 12: Stärkung der Rechtssi-
cherheit und Planbarkeit bei Migrationsverfahren zur Gewährleistung einer angemessenen Prüfung, Bewer-
tung und Weiterverweisung, Ziel 18: Investition in Aus- und Weiterbildung und Erleichterung der gegensei-
tigen Anerkennung von Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen. 

https://undocs.org/ot/A/RES/73/326
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der sechsundzwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüberein-
kommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und im Rahmen des Klimapakts 
von Glasgow anerkannt wurde, sind die Anstrengungen, die zur Abschwächung der nach-
teiligen Auswirkungen des Klimawandels und zur Anpassung daran unternommen werden, 
unzureichend. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die nachtei-
ligen Auswirkungen des Klimawandels und systemischer Schocks haben verdeutlicht, 
welche Defizite nach wie vor bei der frühzeitigen Erkennung von Ereignissen, die große 
Migrationsbewegungen auslösen könnten, sowie bei der Vorbereitung und Reaktion darauf 
bestehen. 

28. Das Fehlen einer gegenseitigen Anerkennung der Fähigkeiten und Qualifikationen 
von Migrantinnen und Migranten wirkt sich einschränkend auf ihr Potenzial, auf die Vor-
teile, die sie aus ihrer Arbeit erlangen können, sowie auf ihre Beiträge zur nachhaltigen Ent-
wicklung aus und macht sie anfällig für Ausbeutung. Viele Arbeitsmigranten und insbeson-
dere -migrantinnen sind nach wie vor prekären Arbeitsbedingungen, Lohndiebstahl, der 
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, Lohnkürzungen, diskriminierenden Entlassungen, der Vor-
enthaltung von Sozialleistungen, unbezahltem Zwangsurlaub und der Langzeittrennung von 
ihren Familien ausgesetzt. Diese Situation hat sich während der COVID-19-Pandemie wei-
ter verschärft. In vielen Fällen sind Migrationsverfahren im Verlauf nicht vorhersehbar und 
bieten in Bezug auf Entscheidungen einen unangemessen großen Ermessenspielraum, was 
die Rechtsstaatlichkeit und ordnungsgemäße Verfahren untergräbt. 

29. Zu den wichtigsten Faktoren, die junge Menschen dazu bewegen, ihre Herkunftslän-
der auf der Suche nach besseren Möglichkeiten zu verlassen, zählen fehlender Zugang zu 
hochwertiger Bildung und wirtschaftlichen Chancen, unzureichende Investitionen und Un-
terentwicklung. Daher ist es nach wie vor entscheidend, eine nachhaltige Entwicklung zu 
fördern, Arbeitsplätze zu schaffen, die digitale Kluft zu überbrücken und die Jugend zur 
vollen Teilhabe an ihrer Gesellschaft zu befähigen. 
 
 

Runder Tisch 2 (Ziele 4, 8, 9, 10, 11, 13 und 21)5 
 
 

30. Die Interessenträger haben Leitlinien für die Entwicklung länderübergreifender Such-
mechanismen erarbeitet, um die grenzüberschreitende operative Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch sowie andere international koordinierte Bemühungen im Zusammen-
hang mit vermissten Migrantinnen und Migranten zu fördern. Zur Erhebung von Migra-
tionsdaten wurden Beobachtungsstellen eingerichtet, und die Eindämmung der Migranten-
schleusung und die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, Schleusernetzwerke und ihre Organisato-
ren zu identifizieren und die diesbezüglichen Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten 
zu ermitteln und ihnen Rechnung zu tragen, haben sich verbessert. 

31. Die Mitgliedstaaten bemühen sich verstärkt darum, die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit bei der Verhütung des Menschenhandels, den Ermittlungen gegen Menschen-
händler und ihrer strafrechtlichen Verfolgung zu fördern und den Opfern des Menschenhan-

_______________ 
5 Ziel 4: Sicherstellung, dass alle Migranten über den Nachweis einer rechtlichen Identität und ausreichende 
Dokumente verfügen, Ziel 8: Rettung von Menschenleben und Festlegung koordinierter internationaler Maß-
nahmen betreffend vermisste Migranten, Ziel 9: Verstärkung der grenzübergreifenden Bekämpfung der 
Schleusung von Migranten, Ziel 10: Prävention, Bekämpfung und Beseitigung von Menschenhandel im 
Kontext der internationalen Migration, Ziel 11: Integriertes, sicheres und koordiniertes Grenzmanagement, 
Ziel 13: Freiheitsentziehung bei Migranten nur als letztes Mittel und Bemühung um Alternativen, Ziel 21: 
Zusammenarbeit bei der Ermöglichung einer sicheren und würdevollen Rückkehr und Wiederaufnahme so-
wie einer nachhaltigen Reintegration. 
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dels Hilfe und sicheren Zugang zu Dienstleistungen zu gewähren. Derzeit werden Anstren-
gungen unternommen, um die Grenzübergangsstellen zu modernisieren, unter anderem 
durch die Vereinfachung der Verfahren und die Aufwertung der Infrastruktur und Ausrüs-
tung, und um die Freiheitsentziehung bei Migrantinnen und Migranten zu verringern, unter 
anderem durch den Einsatz nicht freiheitsentziehender Alternativen im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie. Einige Mitgliedstaaten haben Schritte unternommen, um die 
Freiheitsentziehung bei Kindermigrantinnen und -migranten zu beenden, und treiben zu-
gleich die Bemühungen um den Schutz und die Wahrung des Kindeswohls voran. Zur Be-
wältigung der pandemiebedingten Herausforderungen setzten einige Mitgliedstaaten 
zwangsweise Rückführungen vorübergehend aus und erweiterten die Unterstützung für 
rückkehrende Migrantinnen und Migranten. Einige Mitgliedstaaten haben die Reintegration 
unterstützt und die Chance erkannt, die Fähigkeiten und Kenntnisse der rückkehrenden 
Staatsangehörigen zu nutzen. In allen diesen Bereichen bestehen jedoch nach wie vor Her-
ausforderungen. 

32. Fortschritte wurden bei der Ausstellung angemessener Dokumente und Personen-
standsurkunden für Migrantinnen und Migranten, auch für unbegleitete und von ihren Fa-
milien getrennte Kinder, erzielt. Die internationale Zusammenarbeit bei der Identifizierung 
von Staatsangehörigen und der Ausstellung von Reisedokumenten gestaltet sich jedoch nach 
wie vor als schwierig, da es in vielen Mitgliedstaaten noch immer an robusten Systemen zur 
Personenstandsregistrierung oder Kapazitäten zur Ausstellung von Ausweisen und Reisedo-
kumenten mangelt. Migrantinnen und Migranten sind während ihres gesamten Migrations-
wegs auch weiterhin Risiken ausgesetzt, da sie keinen Nachweis einer rechtlichen Identität 
erbringen können, nur unzureichenden Zugang zu Informationen haben oder der Verlauf der 
Migrationsverfahren nicht vorhersehbar ist. Einige Maßnahmen, Praktiken und Bedingun-
gen, die bei der Freiheitsentziehung bei Migrantinnen und Migranten angewandt werden 
bzw. auftreten, darunter willkürliche Freiheitsentziehung, Überbelegung und mangelhafter 
Zugang zu grundlegenden Diensten, haben ihre körperliche und geistige Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden sowie die kindliche Entwicklung beeinträchtigt. 

33. Migrantinnen und Migranten haben nach wie vor Schwierigkeiten beim Zugang zu 
humanitärer Hilfe, darunter Such- und Rettungsmaßnahmen und medizinische Versorgung, 
und bei der Inanspruchnahme entsprechender Leistungen, wodurch Situationen der Ver-
wundbarkeit entstehen oder verschärft werden. Bei der Unterscheidung zwischen den Akti-
vitäten von Schleusernetzwerken und der Bereitstellung von Hilfe aus rein humanitären 
Gründen für Migrantinnen und Migranten auf gefährlichen Routen und in anderen Situatio-
nen, in denen ihr Leben oder ihre Sicherheit in Gefahr ist, sind nur wenige Fortschritte zu 
verzeichnen. In vielen Fällen wurde die Bereitstellung derartiger Hilfe als rechtswidrig er-
achtet. 

34. Die von Herkunfts-, Transit- und Zielländern zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
verhängten Reisebeschränkungen haben Situationen der Verwundbarkeit für Migrantinnen 
und Migranten in vielen Fällen entstehen lassen bzw. verschärft und die Rückkehr und Wie-
deraufnahme erschwert, unter anderem infolge unzureichender nationaler Bemühungen um 
ein integriertes, sicheres und koordiniertes Grenzmanagement unter Achtung der völker-
rechtlichen Verpflichtungen. In einigen Fällen haben die Mitgliedstaaten Migrantinnen und 
Migranten zur Rückkehr gezwungen und dabei gesundheitliche Risiken oder ordnungsge-
mäße Verfahren und Verfahrensgarantien, einschließlich des Kindeswohls, nicht hinrei-
chend berücksichtigt. Reise- und sonstige Beschränkungen, darunter Grenzschließungen 
und Ausgangsbeschränkungen, sowie begrenzte Kapazitäten waren ein Hemmnis für die 
Rückkehr und Wiederaufnahme rückkehrwilliger Migrantinnen und Migranten.  

35. Eine sichere und würdevolle Rückkehr und Wiederaufnahme und eine nachhaltige 
Reintegration unter voller Einhaltung der internationalen Menschenrechtsnormen haben 



A/RES/76/266 Fortschrittserklärung des Überprüfungsforums Internationale Migration 
 

22-08884 8/16 
 

sich in vielen Fällen als schwierig und komplex erwiesen. Die Bedingungen für besser plan-
bare Reisen haben sich während der COVID-19-Pandemie verschlechtert. Die bilaterale und 
internationale Zusammenarbeit zur Festlegung klarer und einvernehmlicher Verfahren, die 
Verfahrensgarantien wahren sowie Einzelprüfungen und Rechtssicherheit gewährleisten, 
wurde nur begrenzt verstärkt. 

36. Zu den wichtigsten Risikofaktoren des Menschenhandels, insbesondere für Frauen, 
Kinder und junge Menschen, zählen Armut, Ungleichheit, wirtschaftliche Ausgrenzung und 
Gewalt, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, die während der Pan-
demie zugenommen haben. Für Opfer des Menschenhandels hat sich durch die COVID-19-
Pandemie der Zugang zu und die Bereitstellung von Hilfe erschwert. In einigen Fällen wur-
den gesundheitspolitische Aspekte zur Rechtfertigung von Freiheitsentziehung oder rechts-
widriger Abschiebung angeführt. Darüber hinaus standen die Mitgliedstaaten bei der Ge-
währleistung nicht freiheitsentziehender Alternativen unter voller Achtung der Menschen-
rechte, insbesondere in Bezug auf angemessene Lebensbedingungen für Migrantinnen und 
Migranten sowie ihren Zugang zu geschlechtersensiblen und die Menschen in den Mittel-
punkt stellenden Diensten, vor praktischen Herausforderungen. 
 
 

Runder Tisch 3 (Ziele 14, 15, 16, 19, 20 und 22)6 
 
 

37. In einigen Fällen wurde die konsularische Hilfe durch virtuelle, als zentrale Anlauf-
stelle fungierende Mechanismen, regionale und subregionale Koordinierung und konsulari-
sche Zusammenarbeit gestärkt. Auch infolge der COVID-19-Pandemie haben die Staaten 
ihre konsularische Zusammenarbeit vertieft, um ihren Staatsangehörigen Schutz und Hilfe 
zu gewähren, unter anderem bei der sicheren, freiwilligen und würdevollen Rückkehr von 
Migrantinnen und Migranten. Darüber hinaus wurden Anstrengungen zum Ausbau der Ka-
pazitäten der konsularischen Dienste unternommen. Mehrere konsularische Dienste haben 
eine virtuelle Leistungserbringung eingeführt, um die Zugänglichkeit in Anbetracht eines 
reduzierten physischen Leistungsangebots zu verbessern. 

38. Die Bemühungen, allen Migrantinnen und Migranten ungeachtet ihres Migrationssta-
tus gleichberechtigten und sicheren Zugang zu erschwinglichen grundlegenden Diensten, 
darunter Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Impfstoffen, zu gewähren, sowie die 
Bemühungen, allen Migrantinnen und Migranten im Kontext der internationalen Migration 
Zugang zu Arbeitslosenunterstützung und angemessenem Sozialschutz zu gewähren, ohne 
sie dabei dem Risiko einer Festnahme, Freiheitsentziehung und Abschiebung auszusetzen, 
waren für die wirksame Bewältigung der COVID-19-Pandemie, insbesondere auf lokaler 
Ebene, unerlässlich. 

39. Fortschritte wurden auch bei der Förderung von Inklusion und sozialem Zusammen-
halt erzielt, unter anderem durch Sprachunterricht und verbesserten Zugang zu beruflicher 
Qualifizierung, Beschäftigung, allgemeiner Bildung sowie Maßnahmen zur Förderung der 
sozialen Inklusion und des Sozialschutzes sowie durch Sensibilisierungskampagnen in der 
Bevölkerung, und zwar auf der Grundlage von Gleichheit, Nichtdiskriminierung und der 

_______________ 
6 Ziel 14: Verbesserung des konsularischen Schutzes und der konsularischen Hilfe und Zusammenarbeit im 
gesamten Migrationszyklus, Ziel 15: Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen, 
Ziel 16: Befähigung von Migranten und Gesellschaften zur Verwirklichung der vollständigen Inklusion und 
des sozialen Zusammenhalts, Ziel 19: Herstellung von Bedingungen, unter denen Migranten und ihre 
Diaspora in vollem Umfang zur nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern beitragen können, Ziel 20: 
Schaffung von Möglichkeiten für schnellere, sicherere und kostengünstigere Rücküberweisungen und För-
derung der finanziellen Inklusion von Migranten, Ziel 22: Schaffung von Mechanismen zur Übertragbarkeit 
von Sozialversicherungs- und erworbenen Leistungsansprüchen. 
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Förderung des gegenseitigen Respekts für die Kultur, Traditionen und Gebräuche der Ziel-
gemeinden und der Migrantinnen und Migranten, einschließlich der Akzeptanz von Vielfalt. 

40. Fortschritte wurden bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen, auch im Bereich 
der psychischen Gesundheit, sowie von psychosozialer Unterstützung und Hilfe für die von 
der Pandemie betroffenen Menschen erzielt, unter anderem durch Bemühungen von Diaspo-
ranetzwerken und -gemeinden, die humanitäre Initiativen und digitale Plattformen auf den 
Weg brachten. Auch die Anerkennung des in der Diaspora vorhandenen menschlichen, kul-
turellen, sozialen und wirtschaftlichen Kapitals und ihres Engagements und ihrer Rücküber-
weisungen zugunsten von nationalen Entwicklungsstrategien und die Programme zur Ver-
besserung der finanziellen Inklusion und des Alphabetisierungsgrads von Arbeitsmigrantin-
nen und -migranten und ihren Familien haben sich verbessert. 

41. Zugleich fällt es vielen Migrantinnen und Migranten und ihren Familien schwer, si-
cheren Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, etwa zur Gesundheitsversorgung, zu er-
langen, obwohl sie aufgrund ihrer Lebensbedingungen und ihrer Beschäftigung in system-
relevanten Berufen unverhältnismäßig stark durch COVID-19 gefährdet sind. Oft wurden 
Migrantinnen und Migranten nicht systematisch in Strategien und Programme für COVID-19-
Tests, -Behandlungen und -Impfungen und in pandemiebezogene Maßnahmen zur sozio-
ökonomischen Unterstützung und zum Wiederaufbau einbezogen, obwohl viele ihren Ar-
beitsplatz und ihr Einkommen eingebüßt hatten. Der sichere Zugang zu grundlegenden 
Diensten, Sozialschutz oder Aufbauhilfe wurde häufig nur Migrantinnen und Migranten mit 
regulärem Status gewährt, während diejenigen mit irregulärem Status in einer Situation der 
Verwundbarkeit verblieben. 

42. Viele Länder erklärten Rücküberweisungen zu systemrelevanten Diensten und locker-
ten während der COVID-19-Pandemie die Vorschriften, erleichterten eine stärkere Digitali-
sierung, boten Anreize und verzichteten auf Transaktionsgebühren oder schafften sie ganz 
ab. Dennoch betrugen die Kosten für Rücküberweisungen im dritten Quartal 2021 weiter 
6,3 Prozent des Überweisungsbetrags. 

43. Während der Pandemie blieben die Überweisungsströme stabil. Sie gab sogar Auf-
schluss darüber, wie der Überweisungsmarkt verbessert werden könnte, unter anderem 
durch die breitere Nutzung digitaler Kanäle, die Förderung von Innovation, Wettbewerb und 
Transparenz, die Senkung der Transaktionskosten und die Förderung der digitalen und  
finanziellen Inklusion. Allerdings sind digitale Überweisungskanäle, die eine solide Infra-
struktur sowie digitale und finanzielle Inklusion benötigen, in den Mitgliedstaaten ungleich 
verteilt. Viele Migranten und insbesondere Migrantinnen haben keinen Zugang zu Finanz-
dienstleistungen und mobilen Daten, obwohl sie häufig auf Überweisungen angewiesen 
sind, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien bestreiten zu können. 

44. Wenngleich einige Mitgliedstaaten bilaterale und multilaterale Übereinkünfte zur För-
derung der Übertragbarkeit von Sozialversicherungsansprüchen erzielt und umgesetzt ha-
ben, sind der Erfassungsbereich und die Übertragbarkeit solcher Ansprüche aufgrund von 
Ausgrenzung, Hürden bei der Inanspruchnahme, mangelnder Umsetzung bestehender Rah-
men und beschränkter grenzüberschreitender Zusammenarbeit nach wie vor begrenzt. 
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Runder Tisch 4 (Ziele 1, 3, 7, 17 und 23)7 
 
 

45. Die Erhebung und Nutzung aufgeschlüsselter Migrationsdaten konnte verbessert wer-
den, unter anderem durch die Einrichtung von Migrationsdaten- und Wissenszentren und 
Beobachtungsstellen wie der Afrikanischen Beobachtungsstelle für Migration8 sowie durch 
die Förderung des bilateralen und regionalen Austauschs von Migrationsdaten und entspre-
chender Initiativen. 

46. Während der Pandemie starteten viele Mitgliedstaaten, auch auf Ebene der Kommu-
nalverwaltungen, sowie Organisationen der Zivilgesellschaft und andere maßgebliche Inter-
essenträger Sensibilisierungskampagnen und übersetzten COVID-19-bezogene Informatio-
nen in mehrere Sprachen, um den Zugang der Migrantinnen und Migranten zu Informatio-
nen und zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. 

47. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie haben einige Mitgliedstaaten Maß-
nahmen ergriffen, um Situationen der Verwundbarkeit für Migrantinnen und Migranten zu 
verringern, unter anderem indem sie ihnen ungeachtet ihres Migrationsstatus Zugang zu 
COVID-19-bezogenen und anderen Gesundheitsdiensten und zu Impfungen gewähren, in-
dem sie durch die Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln vermeiden, dass sie in einen 
irregulären Status geraten, indem sie zwangsweise Rückführungen einstellen und grenzüber-
schreitende Koordinierungsmechanismen einrichten. Viele Mitgliedstaaten und maßgeb-
liche Interessenträger, darunter Diasporagemeinden, haben Maßnahmen ergriffen, um Dis-
kriminierung, Rassismus, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende In-
toleranz gegenüber Migrantinnen und Migranten zu bekämpfen, indem sie anhand von Bei-
spielen zeigen, wie die Migrantinnen und Migranten mit den Gemeinschaften gemeinsam 
daran arbeiten, ihre Lebens- und Arbeitswelt inklusiver zu gestalten. Viele Mitgliedstaaten 
und Interessenträger arbeiteten bei der Umsetzung des Globalen Paktes zusammen, unter 
anderem durch die Entwicklung und Stärkung bilateraler, subregionaler, regionaler, interre-
gionaler und globaler Dialoge und Initiativen, etwa bilateraler Vereinbarungen über Arbeits-
kräftemigration und regionale Migrationsbeobachtungsstellen. 

48. In vielen Fällen bestehen weiter Lücken in der Datenerhebung und -analyse, was auf 
veraltete, inkompatible oder unzulängliche Quellen und Systeme für die Erhebung hochwer-
tiger, zugänglicher, zeitnaher und zuverlässiger Daten und ihre Aufschlüsselung nach Ein-
kommen, Geschlecht, Alter, „Rasse“, ethnischer Zugehörigkeit, Migrationsstatus, Behinde-
rung, geografischer Lage und anderen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen sowie 
auf begrenzte digitale Kapazitäten zurückzuführen ist. Die COVID-19-Pandemie hat die Da-
tenerhebung zusätzlich erschwert, insbesondere in Bezug auf die Runde 2020 der Volkszäh-
lungen, die eine wichtige Quelle für Migrationsdaten darstellen. 

49. Nach wie vor weit verbreitet sind systematische Fälle von Intoleranz, Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und allen anderen mehrfachen und einander überschneidenden Formen 
der Diskriminierung sowie Fälle der Erstellung von Migrantenprofilen aufgrund der „Rasse“, 
der Ethnie oder der Religion, Fehlinformation und Stigmatisierung von Migrantinnen und 

_______________ 
7 Ziel 1: Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüsselter Daten als Grundlage für eine Politikgestal-
tung, die auf nachweisbaren Fakten beruht, Ziel 3: Bereitstellung korrekter und zeitnaher Informationen in 
allen Phasen der Migration, Ziel 7: Bewältigung und Minderung prekärer Situationen im Rahmen von Mig-
ration, Ziel 17: Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fak-
ten beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der Wahrnehmung von Migration, Ziel 23: Stärkung 
internationaler Zusammenarbeit und globaler Partnerschaften für eine sichere, geordnete und reguläre Mig-
ration. 
8 Die Afrikanische Beobachtungsstelle für Migration ist ein Organ der Afrikanischen Union, das gemäß dem 
Beschluss Assembly/AU/Dec.695 (XXXI) der Versammlung der Afrikanischen Union eingerichtet wurde. 
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Migranten, insbesondere von Menschen asiatischer Herkunft und Abstammung sowie Men-
schen afrikanischer Herkunft und Abstammung und von Angehörigen ethnischer und reli-
giöser Minderheiten, was auch irreführende Darstellungen umfasst, die eine negative Wahr-
nehmung von Migrantinnen und Migranten erzeugen, Migrantinnen und Migranten und 
Diasporagemeinden fälschlicherweise mit Krankheiten oder kriminellen Aktivitäten in Ver-
bindung bringen und Ressentiments und Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten ver-
stärken. 

50. Der Multi-Partner-Treuhandfonds für Migration wurde bislang nicht ausreichend  
finanziert, um der hohen Nachfrage der Mitgliedstaaten und Interessenträger nach Unter-
stützung bei der Umsetzung des Globalen Paktes zu entsprechen. 
 
 

Zur Beschleunigung der Umsetzung des Globalen Paktes und zur Stärkung der  
internationalen Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Migration  
empfohlene Maßnahmen 
 
 

51. Wir verpflichten uns, aufbauend auf vielversprechenden Vorgehensweisen, darunter 
denjenigen, die im Zuge der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie entstanden sind, die 
Vorteile einer sicheren, geordneten und regulären Migration bestmöglich zu nutzen und al-
len Migrantinnen und Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus und im Sinne einer all-
gemeinen Gesundheitsversorgung sicheren Zugang zu grundlegenden Diensten sowie Ver-
sorgungskontinuität und COVID-19-Impfungen, -Tests und -Behandlungen zu bieten und 
so sicherzustellen, dass bei der Verwirklichung der Agenda 2030 niemand zurückgelassen 
wird. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die konstruktive Beteiligung von Mi-
grantinnen und Migranten an Politikdiskussionen über sie betreffende Fragen, auch im Rah-
men der Bekämpfung und Überwindung von COVID-19, zu fördern. 

52. Ausgehend von den während der COVID-19-Pandemie gewonnenen Erkenntnissen 
und im Bewusstsein dessen, dass wir uns auf künftige gesundheitliche Notlagen vorbereiten 
müssen, sind wir bestrebt, vielversprechende und mit dem Globalen Pakt und seinen Leit-
prinzipien vereinbare Vorgehensweisen in die Migrationspolitik zu integrieren. In dieser 
Hinsicht verpflichten wir uns, auf allen Ebenen rascher darauf hinzuarbeiten, gesundheits-
politische Aspekte in die Migrationspolitik zu integrieren und die gesundheitlichen Bedürf-
nisse von Migrantinnen und Migranten in die nationalen und lokalen Dienste, Politikkon-
zepte und Pläne im Bereich der Gesundheitsversorgung auf eine Weise einzubeziehen, die 
transparent, gerecht, nicht diskriminierend, am Menschen orientiert, geschlechtersensibel, 
kinder- und behinderungsgerecht ist und niemanden zurücklässt. 

53. In der Erkenntnis, dass Migrantinnen und Migranten ein integraler Bestandteil unserer 
Gesellschaften sind, verpflichten wir uns, ihren konstruktiven Beitrag zur Erarbeitung, Um-
setzung und Überprüfung von Politikkonzepten zu fördern, und verpflichten uns erneut, in-
klusive und von sozialem Zusammenhalt geprägte Gesellschaften zu fördern, indem wir ver-
mehrt Informationen, Unterstützung und Dienstleistungen bereitstellen, die der Integration 
von Migrantinnen und Migranten zuträglich sind. 

54. Wir verpflichten uns, alle Formen der Diskriminierung, darunter Rassismus, systemi-
scher Rassismus, rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz, Stigmatisierung, Hetzreden, Hassverbrechen, die sich gegen Migran-
tinnen und Migranten und die Diaspora richten, sowie negative Stereotype und irreführende 
Darstellungen, die eine negative Wahrnehmung von Migration und Migrantinnen und Mi-
granten erzeugen, zu beseitigen, unter anderem indem wir einschlägige Rechtsvorschriften, 
Politikkonzepte und Vorgehensweisen überprüfen, entwickeln und umsetzen und einen fak-
tengestützten öffentlichen Diskurs fördern, auch in Partnerschaft mit lokalen Behörden, 
Migrantinnen und Migranten, Diasporagemeinden und den Medien und eingedenk der Rolle 
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von Migrantinnen und Migranten als Akteure einer nachhaltigen Entwicklung und als Träger 
von Rechten. Wir verpflichten uns außerdem, im Einklang mit dem Völkerrecht das Recht 
der freien Meinungsäußerung zu schützen, in der Erkenntnis, dass eine offene und freie De-
batte zu einem umfassenden Verständnis aller Aspekte der Migration beiträgt. 

55. Wir verpflichten uns, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migrantinnen und 
Migranten, einschließlich der Kinder, ungeachtet ihres Migrationsstatus zu achten, zu schüt-
zen und zu verwirklichen und die Frage der internationalen Migration im Wege der Zusam-
menarbeit und des Dialogs auf internationaler, regionaler oder bilateraler Ebene und mittels 
eines umfassenden und ausgewogenen Ansatzes anzugehen, wobei wir die Rolle und die 
Verantwortlichkeiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte aller Migrantinnen und Migranten anerkennen und sicherstellen, 
dass ihre Rechtsvorschriften und ihre Migrationspolitik nichtdiskriminierend sind und ihren 
Verpflichtungen nach den anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen entspre-
chen, damit keine Ansätze verfolgt werden, die Situationen der Verwundbarkeit für Migran-
tinnen und Migranten verschlimmern könnten. 

56. Wir verpflichten uns, nationale geschlechtersensible und kindergerechte Politikkon-
zepte und Rechtsvorschriften im Bereich der Migration zu entwickeln, die den einschlägigen 
völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Achtung, zum Schutz und zur Verwirklichung der 
Menschenrechte aller Migrantinnen und Migranten im Kindesalter, insbesondere von Mäd-
chen, entsprechen, ungeachtet ihres Migrationsstatus. In dieser Hinsicht betonen wir, wie 
wichtig es ist, die volle, gleiche und konstruktive Beteiligung von Frauen an der Formulie-
rung und Umsetzung der Migrationspolitik zu gewährleisten und zugleich ihre Unabhängig-
keit, Handlungsfähigkeit und Führungsrolle anzuerkennen. 

57. Wir verpflichten uns, die Menschenrechte aller Migrantinnen und Migranten im Kin-
desalter, darunter unbegleitete oder von ihren Familien getrennte Kinder, ungeachtet ihres 
Migrationsstatus zu achten, zu schützen und zu verwirklichen, indem wir sicherstellen, dass 
das Wohl des Kindes bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen in unseren Rechtsvorschrif-
ten, Maßnahmen und Verfahren, auch in Bezug auf Integration, Rückkehr und Familienzu-
sammenführung, ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist. Wir werden die 
Fortschritte und Herausforderungen bei den Bemühungen um die Beendigung der Praxis der 
Freiheitsentziehung bei Kindern im Kontext der internationalen Migration prüfen und uns 
dabei auf geeignete Mechanismen stützen. 

58. Wir werden die internationale Zusammenarbeit verstärken, insbesondere durch Maß-
nahmen, die die Verwirklichung der Agenda 2030, einschließlich der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, voranbringen, und zwar durch eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung, mit dem Ziel, die nachteiligen Triebkräfte und struktu-
rellen Faktoren zu beseitigen, die die Menschen daran hindern, eine nachhaltige Existenz-
grundlage aufzubauen und aufrechtzuerhalten und ihre persönlichen Ambitionen zu ver-
wirklichen, und sie deshalb dazu bewegen, ihr Herkunftsland zu verlassen.  

59. Wir werden uns verstärkt bemühen, mehr und vielfältigere Wege für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration zur Verfügung zu stellen, auch in Reaktion auf die demo-
grafische Wirklichkeit und die Realität auf dem Arbeitsmarkt, zugunsten von Migrantinnen 
und Migranten in Situationen der Verwundbarkeit sowie von denjenigen, die von Katastro-
phen, Klimawandel und Umweltzerstörung betroffen sind, unter anderem indem wir kohä-
rent in allen maßgeblichen multilateralen Foren zusammenarbeiten, Vereinbarungen zur Ar-
beitskräftemobilität schließen, Bildungschancen optimieren, den Zugang zu Verfahren der 
Familienzusammenführung durch geeignete Maßnahmen erleichtern, die die Verwirkli-
chung des Rechts auf ein Familienleben und das Wohl des Kindes fördern, und den Status 
von Migrantinnen und Migranten mit irregulärem Status im Einklang mit den innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften legalisieren. In dieser Hinsicht verpflichten wir uns, Migrantinnen 
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und Migranten Zugang zu Informationen über ihre Rechte und Pflichten in allen Phasen der 
Migration zu verschaffen, darunter Informationen über eine faire und ethisch vertretbare 
Anwerbung, Fertigkeiten, Qualifikationen, Ein- und Ausreisebestimmungen, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, Löhne und Leistungen sowie über den Zugang zu Justiz und Dienst-
leistungen.  

60. Wir verpflichten uns, verstärkt gesetzgeberische oder sonstige Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Menschenhandel, einschließlich Zwangsarbeit, im Kontext der internationalen 
Migration zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, unter anderem indem wir die bila-
terale, regionale und internationale Zusammenarbeit zur Untersuchung, strafrechtlichen 
Verfolgung und Bestrafung des Menschenhandels intensivieren. Wir verpflichten uns ferner, 
sicherzustellen, dass Migrantinnen und Migranten, die Opfer von Menschenhandel gewor-
den sind, wirksam identifiziert, geschützt und unterstützt werden, ohne dass dies an die Be-
dingung einer Kooperation mit den Behörden gegen mutmaßliche Menschenhändler ge-
knüpft ist, unter anderem indem wir Zugang zu geschlechtersensiblen und kindergerechten 
Maßnahmen für ihre körperliche, psychische und soziale Genesung und Reintegration ge-
währen, den Zugang zur Justiz erleichtern und Migrantinnen und Migranten, die Opfer von 
Menschenhandel sind, nicht wegen Straftaten in Verbindung mit Menschenhandel krimina-
lisieren. 

61. Wir verpflichten uns, die gemeinsamen Anstrengungen, auch im Wege der internatio-
nalen Zusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländern, zu verstärken, um 
die Schleusung von Migrantinnen und Migranten unter voller Achtung der Menschenrechte 
zu verhindern und zu bekämpfen, indem wir ihr Leben und ihre Menschenrechte schützen, 
den sicheren und wirksamen Zugang der Migrantinnen und Migranten, die Opfer von Straf-
taten geworden sind, zur Justiz gewährleisten und sicherstellen, dass sie für ihre Schleusung 
nicht strafrechtlich verfolgt werden können, ungeachtet einer potenziellen strafrechtlichen 
Verfolgung wegen anderer Verstöße gegen nationales Recht, und indem wir die kriminelle 
Tätigkeit von Schleusernetzen, die das Leben von Migrantinnen und Migranten gefährden, 
bekämpfen und ihre Straffreiheit beenden, und die Wege für eine sichere, geordnete und 
reguläre Migration verbessern. 

62. Wir verpflichten uns, unsere Bemühungen um Zusammenarbeit in Bezug auf eine 
sichere und würdevolle Rückkehr zu verstärken, und ordnungsgemäße Verfahren, Einzel-
prüfungen und effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten, unter anderem indem wir im Ein-
klang mit unseren Verpflichtungen nach den internationalen Menschenrechtsnormen das 
Verbot der kollektiven Ausweisung aufrechterhalten und sicherstellen, dass unsere Staats-
angehörigen ordnungsgemäß empfangen und wiederaufgenommen werden, unter voller 
Achtung des Menschenrechts auf Rückkehr in das eigene Land und der Verpflichtung der 
Staaten, ihre eigenen Staatsangehörigen wiederaufzunehmen, und wir werden unsere Bemü-
hungen beschleunigen, damit rückkehrende Migrantinnen und Migranten bei ihrer dauerhaf-
ten Wiedereingliederung durch wirksame Partnerschaften unterstützt werden. 

63. Wir verpflichten uns, verstärkt zusammenzuarbeiten, um die Gewalt, einschließlich se-
xueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, und die Belästigung gegenüber Arbeitsmigran-
tinnen im Einklang mit unseren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht und den einschlägi-
gen Arbeitsnormen zu bekämpfen und Situationen der Verwundbarkeit für Arbeitsmigran-
tinnen zu beseitigen, indem wir menschenwürdige Arbeit, etwa eine Mindestlohnpolitik, 
fördern, den sicheren und wirksamen Zugang zur Justiz erleichtern und die Opfer und Über-
lebenden aller Formen von Gewalt, einschließlich Belästigung, schützen und unterstützen. 

64. In Anerkennung der grundlegenden Bedeutung des Nachweises einer rechtlichen 
Identität für die Verwirklichung der Ziele des Globalen Paktes, etwa der Verbesserung des 
Zugangs zu regulären Wegen, der Verhinderung und Verminderung von Staatenlosigkeit 
und der Erleichterung einer sicheren und würdevollen Rückkehr sowie einer dauerhaften 
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Wiedereingliederung, verpflichten wir uns, durch raschere Anstrengungen sicherzustellen, 
dass alle Migrantinnen und Migranten über einen Nachweis ihrer rechtlichen Identität und 
ausreichende Dokumente verfügen und dass unsere Staatsangehörigen diskriminierungs-
freien Zugang zu Nachweisen ihrer Staatsangehörigkeit und anderen relevanten Dokumen-
ten haben, unter anderem indem wir die Identifizierungsverfahren und Dokumentationssys-
teme, auch durch Digitalisierungsmaßnahmen, sowie die Kapazitäten und Zusammenarbeit 
im konsularischen Bereich, auch durch technische Hilfe und bilaterale oder regionale Ver-
einbarungen, ausbauen. 

65. Wir sind bestrebt, transparente, sichere und planbare Verfahren für alle Migrantinnen 
und Migranten bei der Ankunft zu Land und zu Wasser, darunter Verfahren für gerettete 
Menschen, zu entwickeln und umzusetzen, wobei wir die geteilte Verantwortung für die 
Bereitstellung eines sicheren Ortes an den Grenzen und entlang der Migrationsrouten im 
Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen fördern, und Verfahren und Vereinba-
rungen für die Suche und Rettung von Migrantinnen und Migranten zu erarbeiten und um-
zusetzen, deren primäres Ziel es ist, ihr Recht auf Leben zu schützen, und die das Verbot 
der kollektiven Ausweisung aufrechterhalten, ordnungsgemäße Verfahren und Einzelfall-
prüfungen garantieren, Aufnahme- und Hilfskapazitäten verbessern und sicherstellen, dass 
die Bereitstellung von Hilfe für Migrantinnen und Migranten aus rein humanitären Gründen 
nicht als rechtswidrig erachtet wird. 

66. Wir verpflichten uns, weiter darauf hinzuarbeiten, die gegenseitige Anerkennung der 
von Migrantinnen und Migranten formal und informell erworbenen Fertigkeiten und Kom-
petenzen zu erleichtern, unter anderem indem wir gegebenenfalls entsprechende Dokumente 
ausstellen, die Qualifizierung und Umschulung von Migrantinnen und Migranten und rück-
kehrenden Migrantinnen und Migranten unterstützen, menschenwürdige Arbeitsmöglich-
keiten fördern, die internationale Zusammenarbeit zur Geltendmachung von Lohn-, Leis-
tungs- und sonstigen Ansprüchen rückkehrender Migrantinnen und Migranten verstärken 
und ihre dauerhafte Wiedereingliederung durch gleichberechtigten Zugang zu Sozialschutz 
und -diensten fördern. 

67. Wir verpflichten uns, uns verstärkt darum zu bemühen, die durchschnittlichen Trans-
aktionskosten für Rücküberweisungen von Migrantinnen und Migranten, die sich im dritten 
Quartal 2021 auf 6,3 Prozent des Überweisungsbetrags beliefen, bis 2030 auf weniger als 
3 Prozent zu senken, unter anderem indem wir digitale Lösungen für schnellere, sicherere 
und kostengünstigere Überweisungen einführen, die digitale und finanzielle Inklusion för-
dern und Migrantinnen und Migranten einen rascheren Zugang zu Transaktionskonten er-
möglichen.  

68. Wir ersuchen die zuständigen subregionalen, regionalen und überregionalen Prozesse, 
Plattformen, Dialoge, Foren und Organisationen, darunter die regionalen Wirtschaftskom-
missionen der Vereinten Nationen und die regionalen Beratungsprozesse zu Migrationsfra-
gen, bei der Überprüfung des Umsetzungsstands des Globalen Paktes auf allen Ebenen in 
Konsultation mit allen maßgeblichen Interessenträgern und entsprechend einer 360-Grad-
Perspektive zu prüfen, wie die Zusammenarbeit hinsichtlich seiner vollständigen Umset-
zung verstärkt werden kann. 

69. Wir werden die Migration im Einklang mit einem gesamtstaatlichen und -gesellschaft-
lichen Ansatz als Querschnittsthema in die nationale Entwicklungsplanung, Entwicklungs-
zusammenarbeit und andere einschlägige Rahmen integrieren, auch durch die freiwillige 
Ausarbeitung ambitionierter und inklusiver nationaler Umsetzungspläne, und die internatio-
nale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften ausbauen, um die Vision des Glo-
balen Paktes zu verwirklichen, unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe für die 
Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, am wenigsten entwickelten 
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Länder, Binnenentwicklungsländer, kleinen Inselentwicklungsländer und Länder mit mitt-
lerem Einkommen. 

70. Wir ersuchen den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten in seinem nächsten zweijähr-
lichen Bericht einen begrenzten Katalog von Indikatoren zur Behandlung vorzuschlagen, 
der sich auf den Rahmen globaler Indikatoren für die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige 
Entwicklung der Agenda 2030 in der Resolution 71/313 der Generalversammlung vom 
6. Juli 2017 sowie auf andere einschlägige Rahmen stützt,  um den Mitgliedstaaten auf ihr 
Ersuchen bei der Durchführung inklusiver Überprüfungen der Fortschritte im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Globalen Paktes behilflich zu sein, sowie in diesem Bericht 
eine umfassende Strategie zur Verbesserung aufgeschlüsselter Migrationsdaten auf lokaler, 
nationaler, regionaler und globaler Ebene darzulegen. 

71. Wir verpflichten uns, die nationalen Kapazitäten, auch für die Datenerhebung, und die 
internationalen Partnerschaften weiterhin auszubauen, um die im Globalen Pakt dargelegte 
Vision zu verwirklichen, unter anderem durch den Mechanismus für Kapazitätsaufbau, und 
wir ermutigen die Mitgliedstaaten und Interessenträger, bewährte Verfahren, gewonnene 
Erkenntnisse und Herausforderungen an die  Sammelstelle für Vorgehensweisen der Wis-
sensplattform des Migrationsnetzwerks zu übermitteln und zu erwägen, finanzielle Beiträge 
an den Multi-Partner-Treuhandfonds für Migration zu leisten. 

72. Wir nehmen mit Dank Kenntnis von den Bemühungen des Migrationsnetzwerks der 
Vereinten Nationen um die Verbesserung der systemweiten Kohärenz und Beratung zur Un-
terstützung der Umsetzung des Globalen Paktes und zur Verwirklichung unseres gemein-
samen Ziels einer sicheren, geordneten und regulären Migration und fordern das Netzwerk 
auf, mit den Mitgliedstaaten und maßgeblichen Interessenträgern darauf hinzuwirken, die 
Zusammenarbeit zu verbessern, verstärkt voneinander zu lernen sowie das Engagement und 
die Verknüpfungen auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene zu stärken. 

73. Aufbauend auf der Beitragsankündigungsinitiative des Netzwerks begrüßen wir die 
von den Mitgliedstaaten und maßgeblichen Interessenträgern im Vorfeld des Forums abge-
gebenen Zusagen und ermutigen zu weiteren Beitragsankündigungen. Wir fordern das Netz-
werk außerdem auf, die Mitgliedstaaten und maßgeblichen Interessenträger auf ihr Ersuchen 
bei der Einhaltung ihrer Zusagen zu unterstützen. Wir ermutigen die Staaten ferner, Anga-
ben zu diesen Zusagen und ihrer Einhaltung in ihre freiwilligen nationalen Berichte aufzu-
nehmen. 

74. Wir verpflichten uns zur weiteren Abstimmung der Umsetzung der einschlägigen Ver-
pflichtungen und Ziele aus dem Globalen Pakt mit denen der Agenda 2030, der Aktions-
agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung9, des Übereinkommens von Paris10 und des Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge 
2015–203011 sowie mit einschlägigen international vereinbarten Instrumenten und etwaigen 
anderen bestehenden Rahmen. 

75. Wir verpflichten uns, die Verknüpfungen zwischen dem Globalen Pakt, der Agenda 
2030 und ihren Überprüfungsforen zu stärken und die Fortschritte, Herausforderungen und 
Defizite bei der Umsetzung des Globalen Paktes im Rahmen der Ausarbeitung unserer frei-
willigen nationalen Überprüfungen der Fortschritte bei der Verwirklichung der Agenda 

_______________ 
9 Resolution 69/313, Anlage I. 
10 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 
dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 
11 Resolution 69/283, Anlage II. 

https://undocs.org/ot/A/RES/71/313
https://undocs.org/ot/A/RES/69/313
https://undocs.org/ot/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ot/A/RES/69/283
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2030 gebührend zu berücksichtigen, soweit dies angezeigt ist. Wir ermutigen den Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats, den Koordinator des Migrationsnetzwerks der Vereinten 
Nationen zu ersuchen, während des hochrangigen politischen Forums über nachhaltige Ent-
wicklung über die Verknüpfungen zwischen der Umsetzung des Globalen Paktes und der 
Agenda 2030 Bericht zu erstatten, und ermutigen die zuständigen Nebenorgane der Gene-
ralversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats, im Einklang mit ihrem jeweiligen 
Mandat einen Beitrag zur Überprüfung der Umsetzung des Globalen Paktes zu leisten. 

76. Wir ersuchen den Generalsekretär, mit Unterstützung des Netzwerks und anderer 
maßgeblicher Akteure in seinem nächsten zweijährlichen Bericht Handlungsempfehlungen 
für eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Suche nach vermissten Migrantinnen und  
Migranten und für die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Migrantinnen und Migranten in 
Not, auch durch Kooperation mit humanitären Akteuren, abzugeben, mit dem Ziel, den Ver-
lust von Menschenleben im Transit zu verhindern. 

77. Wir ersuchen den Präsidenten der Generalversammlung, in der zweiten Jahreshälfte 
2024 eine Plenarsitzung der Generalversammlung abzuhalten, um den nächsten zweijähr-
lichen Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung des Globalen Paktes sowie die vom 
Koordinator des Netzwerks vorgelegten Ergebnisse der regionalen Überprüfungen zu be-
handeln und den Mitgliedstaaten und Interessenträgern die Möglichkeit zu bieten, auf frei-
williger Basis ihre Fortschritte bei der Einhaltung ihrer im Kontext des Forums abgegebenen 
Zusagen darzulegen. 
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