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We, the Heads of State and Government and High Representatives,
meeting in Morocco on 10 and 11 December 2018, reaffirming the
New York Declaration for Refugees and Migrants and determined to
make an important contribution to enhanced cooperation on
international migration in all its dimensions, have adopted this
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration:

Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, treffen uns am 10.
und 11. Dezember 2018 in Marokko, bekräftigen die Erklärung von New York für
Flüchtlinge und Migranten und sind entschlossen, einen wichtigen Beitrag zur
verstärkten Zusammenarbeit in der internationalen Migration in all ihren Dimensionen zu leisten hat diesen Global Compact für eine sichere, ordnungsgemäße
und regelmäßige Migration verabschiedet:

PREAMBLE

PRÄAMBEL

1. This Global Compact rests on the purposes and principles of the
Charter of the United Nations.

1. Dieser Global Compact beruht auf den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen.

2. It also rests on the Universal Declaration of Human Rights; the
International Covenant on Civil and Political Rights; the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the other core
international human rights treaties¹; the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime, including the Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially
Women and Children and the Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air; the Slavery Convention and the
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery; the United
Nations Framework Convention on Climate Change; the United
Nations Convention to Combat Desertification; the Paris
Agreement²; the International Labour Organization conventions on
promoting decent work and labour migration³; as well as on the
2030 Agenda for Sustainable Development; the Addis Ababa Action
Agenda; the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and the
New Urban Agenda.

2. Es beruht auch auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte; der Internationale Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; die anderen wichtigsten internationalen Menschenrechtsabkommen¹; das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, einschließlich des Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere von Frauen und Kindern, und des Protokolls gegen den
Schmuggel von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg; das Übereinkommen über die Sklaverei und das Zusatzabkommen über die Abschaffung der
Sklaverei, den Sklavenhandel sowie ähnliche Einrichtungen und Praktiken wie
die Sklaverei; das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen; das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung; das Pariser Abkommen²; die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Förderung menschenwürdiger Arbeit und Arbeitsmigration³; sowie die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung; die Addis AbebaAktionsagenda; der Sendai-Rahmen zur Katastrophenvorsorge und die neue
Städteagenda.

1 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Convention for the
Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2 Adopted under the UNFCCC in FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21. 3 Migration for Employment
Convention of 1949 (No.97), Migrant Workers Convention of 1975 (No.143), Equality of Treatment Convention of 1962 (No.118), Convention on Decent Work for Domestic Workers of 2011 (No.189).

V 26.09.18

deutsche Fassung erstellt mit Google Translate, teilweise überarbeitet

1

3. Discussions about international migration at the global level are
not new. We recall the advances made through the United Nations
High-level Dialogues on International Migration and Development in
2006 and 2013. We also acknowledge the contributions of the Global
Forum on Migration and Development launched in 2007. These
platforms paved the way for the New York Declaration for Refugees
and Migrants, through which we committed to elaborate a Global
Compact for Refugees and to adopt this Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration, in two separate processes. The two
Global Compacts, together, present complementary international
cooperation frameworks that fulfil their respective mandates as laid
out in the New York Declaration for Refugees and Migrants, which
recognizes that migrants and refugees may face many common
challenges and similar vulnerabilities.

3. Diskussionen über internationale Migration auf globaler Ebene sind nicht neu.
Wir erinnern an die Fortschritte, die durch die hochrangigen Dialoge der Vereinten Nationen über internationale Migration und Entwicklung in den Jahren 2006
und 2013 erzielt wurden. Wir begrüßen auch die Beiträge des 2007 ins Leben
gerufenen Globalen Forums für Migration und Entwicklung. Diese Plattformen
ebneten den Weg für die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten,
mit denen wir uns verpflichtet haben, einen Global Compact for Refugees auszuarbeiten und diesen Global Compact für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration in zwei getrennten Prozessen zu verabschieden. Die beiden Global
Compacts stellen zusammen komplementäre internationale Kooperationsrahmen
vor, die ihren jeweiligen Mandaten entsprechen, wie in der New Yorker Erklärung
für Flüchtlinge und MigrantInnen dargelegt, die anerkennen, dass Migranten und
Flüchtlinge vielen gemeinsamen Herausforderungen und ähnlichen Schwachstellen ausgesetzt sind.

4. Refugees and migrants are entitled to the same universal human
rights and fundamental freedoms, which must be respected,
protected and fulfilled at all times. However, migrants and refugees
are distinct groups governed by separate legal frameworks. Only
refugees are entitled to the specific international protection as
defined by international refugee law. This Global Compact refers to
migrants and presents a cooperative framework addressing
migration in all its dimensions.

4. Flüchtlinge und Migranten haben Anspruch auf die gleichen universellen Menschenrechte und Grundfreiheiten, die zu jeder Zeit geachtet, geschützt und erfüllt werden müssen. Migranten und Flüchtlinge sind jedoch getrennte Gruppen,
die durch unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen geregelt sind. Nur
Flüchtlinge haben Anspruch auf den spezifischen internationalen Schutz im Sinne des internationalen Flüchtlingsrechts. Dieser Global Compact bezieht sich auf
Migranten und stellt einen kooperativen Rahmen vor, der Migration in all ihren
Dimensionen anspricht.

5. As a contribution to the preparatory process for this Global
Compact, we recognize the inputs shared by Member States and
relevant stakeholders during the consultation and stocktaking
phases, as well as the report of the Secretary-General, “Making
Migration Work for All”.

5. Als Beitrag zum Vorbereitungsprozess für diesen Global Compact erkennen
wir die Beiträge an, die von den Mitgliedstaaten und den relevanten Interessengruppen während der Konsultations- und Bestandsaufnahmephasen geteilt wurden, sowie den Bericht des Generalsekretärs "Migration für alle leisten".

6. This Global Compact is a milestone in the history of the global
dialogue and international cooperation on migration. It is rooted in
the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa
Action Agenda, and informed by the Declaration of the High-level
Dialogue on International Migration and Development adopted in
October 2013. It builds on the pioneering work of the former Special
Representative of the Secretary-General for International Migration
and Development, including his report of 3 February 2017.
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6. Dieser Global Compact ist ein Meilenstein in der Geschichte des globalen Dialogs und der internationalen Zusammenarbeit im Migrationsbereich. Sie ist in
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und in der Addis Abeba-Aktionsagenda verankert und wird durch die im Oktober 2013 verabschiedete Erklärung
des hochrangigen Dialogs über internationale Migration und Entwicklung geprägt. Sie baut auf den Pionierleistungen des ehemaligen Sonderbeauftragten
der EU auf der Generalsekretär für internationale Migration und Entwicklung,
einschließlich seines Berichts vom 3. Februar 2017.
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7. This Global Compact presents a non-legally binding, cooperative
framework that builds on the commitments agreed upon by Member
States in the New York Declaration for Refugees and Migrants. It
fosters international cooperation among all relevant actors on
migration, acknowledging that no State can address migration alone,
and upholds the sovereignty of States and their obligations under
international law.

7. Dieser Global Compact stellt einen nicht rechtsverbindlichen, kooperativen
Rahmen dar, der auf den Verpflichtungen aufbaut, die die Mitgliedstaaten in der
New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten vereinbart haben. Es fördert
die internationale Zusammenarbeit aller relevanten Akteure im Bereich Migration, indem es anerkennt, dass kein Staat allein gegen Migration vorgehen kann,
und die Souveränität der Staaten und ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen aufrecht erhält.

OUR VISION AND GUIDING PRINCIPLES

UNSERE VISION UND LEITPRINZIPIEN

8. This Global Compact expresses our collective commitment to
improving cooperation on international migration. Migration has
been part of the human experience throughout history, and we
recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable
development in our globalized world, and that these positive impacts
can be optimized by improving migration governance. The majority
of migrants around the world today travel, live and work in a safe,
orderly and regular manner. Nonetheless, migration undeniably
affects our countries, communities, migrants and their families in
very different and sometimes unpredictable ways.

8. Mit diesem Global Compact bekunden wir unser gemeinsames Engagement
für eine verbesserte Zusammenarbeit bei der internationalen Migration. Migration ist Teil der menschlichen Erfahrung im Laufe der Geschichte und wir erkennen an, dass sie eine Quelle von Wohlstand, Innovation und nachhaltiger Entwicklung in unserer globalisierten Welt ist und dass diese positiven Auswirkungen durch die Verbesserung der Migrationssteuerung optimiert werden können.
Die Mehrheit der Migranten auf der ganzen Welt reisen, leben und arbeiten auf
sichere, geordnete und regelmäßige Weise. Nichtsdestoweniger betrifft die Migration unleugbar unsere Länder, Gemeinschaften, Migranten und ihre Familien
auf sehr unterschiedliche und manchmal unvorhersehbare Weise.

9. It is crucial that the challenges and opportunities of international
migration unite us, rather than divide us. This Global Compact sets
out our common understanding, shared responsibilities and unity of
purpose regarding migration, making it work for all.

9. Es ist entscheidend, dass die Herausforderungen und Möglichkeiten der internationalen Migration uns vereinen, anstatt uns zu trennen. Dieser Global Compact legt unser gemeinsames Verständnis, unsere gemeinsamen Verantwortlichkeiten und die Einheit der Ziele in Bezug auf Migration fest und macht sie für
alle nutzbar.

Common Understanding

Gemeinsames Verständnis

10. This Global Compact is the product of an unprecedented review
of evidence and data gathered during an open, transparent and
inclusive process. We shared our realities and heard diverse voices,
enriching and shaping our common understanding of this complex
phenomenon. We learned that migration is a defining feature of our
globalized world, connecting societies within and across all regions,
making us all countries of origin, transit and destination. We
recognize that there is a continuous need for international efforts to
strengthen our knowledge and analysis of migration, as shared
understandings will improve policies that unlock the potential of
sustainable development for all. We must collect and disseminate
quality data. We must ensure that current and potential migrants

10. Dieser Global Compact ist das Ergebnis einer beispiellosen Überprüfung von
Beweisen und Daten, die während eines offenen, transparenten und integrativen
Prozesses gesammelt wurden. Wir teilten unsere Realitäten und hörten verschiedene Stimmen, bereicherten und formten unser gemeinsames Verständnis dieses komplexen Phänomens. Wir haben gelernt, dass Migration ein bestimmendes Merkmal unserer globalisierten Welt ist, die Gesellschaften innerhalb und
über alle Regionen hinweg verbindet und uns zu allen Herkunfts-, Transit- und
Zielländern macht. Wir sind uns bewusst, dass internationale Bemühungen zur
Stärkung unseres Wissens und unserer Analyse der Migration fortlaufend notwendig sind, da gemeinsame Verständnisse die Politik verbessern, die das Potenzial einer nachhaltigen Entwicklung für alle freisetzt. Wir müssen Qualitätsdaten sammeln und verbreiten. Wir müssen sicherstellen, dass gegenwärtige
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are fully informed about their rights, obligations and options for
safe, orderly and regular migration, and are aware of the risks of
irregular migration. We also must provide all our citizens with access
to objective, evidence-based, clear information about the benefits
and challenges of migration, with a view to dispelling misleading
narratives that generate negative perceptions of migrants.

und potenzielle Migranten umfassend über ihre Rechte, Pflichten und Möglichkeiten für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration informiert werden
und sich der Risiken irregulärer Migration bewusst sind. Wir müssen allen unseren Bürgern Zugang zu objektiven, evidenzbasierten, klaren Informationen über
die Vorteile und Herausforderungen von Migration verschaffen, um irreführende
Erzählungen, die negative Vorstellungen von Migranten hervorrufen, zu zerstreuen.

Shared Responsibilities

Geteilte Verantwortlichkeiten

11. This Global Compact offers a 360-degree vision of international
migration and recognizes that a comprehensive approach is needed
to optimize the overall benefits of migration, while addressing risks
and challenges for individuals and communities in countries of
origin, transit and destination. No country can address the
challenges and opportunities of this global phenomenon on its own.
With this comprehensive approach, we aim to facilitate safe, orderly
and regular migration, while reducing the incidence and negative
impact of irregular migration through international cooperation and a
combination of measures put forward in this Global Compact. We
acknowledge our shared responsibilities to one another as Member
States of the United Nations to address each other’s needs and
concerns over migration, and an overarching obligation to respect,
protect and fulfil the human rights of all migrants, regardless of their
migration status, while promoting the security and prosperity of all
our communities.

11. Dieser Global Compact bietet eine 360-Grad-Vision der internationalen Migration und erkennt an, dass ein umfassender Ansatz erforderlich ist, um den
Gesamtnutzen der Migration zu optimieren und gleichzeitig Risiken und Herausforderungen für Einzelpersonen und Gemeinschaften in Herkunfts-, Transit- und
Zielländern zu bewältigen. Kein Land kann die Herausforderungen und Chancen
dieses globalen Phänomens allein bewältigen. Mit diesem umfassenden Ansatz
verfolgen wir das Ziel, eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration zu ermöglichen und gleichzeitig die Häufigkeit und die negativen Auswirkungen irregulärer Migration durch internationale Zusammenarbeit und eine Kombination
von Maßnahmen in diesem Global Compact zu reduzieren. Wir erkennen unsere
gemeinsame Verantwortung untereinander als Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen an, um die Bedürfnisse und Sorgen der anderen über Migration zu erfüllen, und eine übergeordnete Verpflichtung, die Menschenrechte aller Migranten
unabhängig von ihrem Migrationsstatus zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen und gleichzeitig zu fördern die Sicherheit und der Wohlstand aller unserer
Gemeinden.

12. This Global Compact aims to mitigate the adverse drivers and
structural factors that hinder people from building and maintaining
sustainable livelihoods in their countries of origin, and so compel
them to seek a future elsewhere. It intends to reduce the risks and
vulnerabilities migrants face at different stages of migration by
respecting, protecting and fulfilling their human rights and providing
them with care and assistance. It seeks to address legitimate
concerns of communities, while recognizing that societies are
undergoing demographic, economic, social and environmental
changes at different scales that may have implications for and result
from migration. It strives to create conducive conditions that enable
all migrants to enrich our societies through their human, economic
and social capacities, and thus facilitate their contributions to
sustainable development at the local, national, regional and global
levels.

12. Dieser Global Compact zielt darauf ab, die nachteiligen Triebkräfte und
strukturellen Faktoren abzuschwächen, die Menschen davon abhalten, in ihren
Herkunftsländern nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen und zu erhalten,
und sie so dazu zu zwingen, anderswo eine Zukunft zu suchen. Es zielt darauf
ab, die Risiken und Verwundbarkeiten von Migranten in verschiedenen Phasen
der Migration zu reduzieren, indem sie ihre Menschenrechte respektieren, schützen und erfüllen und sie mit Pflege und Hilfe versorgen. Es zielt darauf ab, legitime Anliegen von Gemeinschaften anzusprechen, während es anerkennt, dass
Gesellschaften demographische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Veränderungen in unterschiedlichem Ausmaß durchmachen, die Auswirkungen auf die
Migration haben und von ihnen ausgehen können. Sie ist bestrebt, förderliche
Bedingungen zu schaffen, die es allen Migranten ermöglichen, ihre Gesellschaften durch ihre menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten zu bereichern und so ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene zu erleichtern.
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Unity of Purpose

Einheit des Zwecks

13. This Global Compact recognizes that safe, orderly and regular
migration works for all when it takes place in a well-informed,
planned and consensual manner. Migration should never be an act of
desperation. When it is, we must cooperate to respond to the needs
of migrants in situations of vulnerability, and address the respective
challenges. We must work together to create conditions that allow
communities and individuals to live in safety and dignity in their own
countries. We must save lives and keep migrants out of harm’s way.
We must empower migrants to become full members of our
societies, highlight their positive contributions, and promote
inclusion and social cohesion. We must generate greater
predictability and certainty for States, communities and migrants
alike. To achieve this, we commit to facilitate and ensure safe,
orderly and regular migration for the benefit of all.

13. Dieser Global Compact erkennt an, dass eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration für alle Beteiligten in einer gut informierten, geplanten und
einvernehmlichen Weise funktioniert. Migration sollte niemals ein Akt der Verzweiflung sein. Wenn dies der Fall ist, müssen wir zusammenarbeiten, um auf
die Bedürfnisse von Migranten in Situationen der Vulnerabilität zu reagieren und
die jeweiligen Herausforderungen anzugehen. Wir müssen zusammenarbeiten,
um Bedingungen zu schaffen, die es Gemeinschaften und Einzelpersonen ermöglichen, in ihren eigenen Ländern in Sicherheit und Würde zu leben. Wir müssen Leben retten und Migranten vor Gefahren bewahren. Wir müssen Migranten
befähigen, vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaften zu werden, ihre positiven Beiträge hervorzuheben und Inklusion und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Wir müssen eine größere Vorhersehbarkeit und Sicherheit für Staaten, Gemeinschaften und Migranten gleichermaßen schaffen. Um dies zu erreichen, verpflichten wir uns, eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration zum Wohle
aller zu ermöglichen und sicherzustellen.

14. Our success rests on the mutual trust, determination and
solidarity of States to fulfil the objectives and commitments
contained in this Global Compact. We unite, in a spirit of win-win
cooperation, to address the challenges and opportunities of
migration in all its dimensions through shared responsibility and
innovative solutions. It is with this sense of common purpose that
we take this historic step, fully aware that the Global Compact for
Safe, Orderly and Regular Migration is a milestone, but not the end
to our efforts. We commit to continue the multilateral dialogue at
the United Nations through a periodic and effective follow-up and
review mechanism, ensuring that the words in this document
translate into concrete actions for the benefit of millions of people in
every region of the world.

14. Unser Erfolg beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen, der Entschlossenheit
und der Solidarität der Staaten, die Ziele und Verpflichtungen dieses Global
Compact zu erfüllen. Wir vereinigen uns im Sinne einer Win-Win-Kooperation,
um die Herausforderungen und Chancen der Migration in all ihren Dimensionen
durch gemeinsame Verantwortung und innovative Lösungen anzugehen. Mit diesem gemeinsamen Sinn machen wir diesen historischen Schritt, in dem Bewusstsein, dass der Global Compact für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration ein Meilenstein, aber nicht das Ende unserer Bemühungen ist. Wir
verpflichten uns, den multilateralen Dialog bei den Vereinten Nationen durch
einen periodischen und effektiven Follow-up- und Überprüfungsmechanismus
fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Worte in diesem Dokument in konkrete Maßnahmen zugunsten von Millionen von Menschen in jeder Region der Welt
umgesetzt werden.

15. We agree that this Global Compact is based on a set of crosscutting and interdependent guiding principles:

15. Wir stimmen zu, dass dieser Global Compact auf einer Reihe von übergreifenden und voneinander abhängigen Leitprinzipien beruht:

People-centred: The Global Compact carries a strong human
dimension to it, inherent to the migration experience itself. It
promotes the well-being of migrants and the members of
communities in countries of origin, transit and destination. As a
result, the Global Compact places individuals at its core.

Menschenzentriert: Der Global Compact hat eine starke menschliche Dimension,
die der Migrationserfahrung selbst innewohnt. Es fördert das Wohlergehen von
Migranten und Mitgliedern der Gemeinschaften in Herkunfts-, Transit- und Zielländern. Damit stellt der Global Compact den Menschen in den Mittelpunkt.
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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.

Internationale Zusammenarbeit: Der Global Compact ist ein nicht rechtsverbindlicher Kooperationsrahmen, der anerkennt, dass kein Staat aufgrund der inhärent transnationalen Natur des Phänomens allein mit Migration umgehen kann.
Es erfordert internationale, regionale und bilaterale Zusammenarbeit und Dialog.
Ihre Autorität beruht auf ihrer einvernehmlichen Natur, ihrer Glaubwürdigkeit,
ihrem kollektiven Besitz, ihrer gemeinsamen Durchführung, ihrer Weiterverfolgung und Überprüfung.

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. 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.

Nationale Souveränität: Der Global Compact bekräftigt das souveräne Recht der
Staaten, ihre nationale Migrationspolitik und ihr Vorrecht zu bestimmen, die Migration in ihrem Zuständigkeitsbereich im Einklang mit dem Völkerrecht zu
regeln. Innerhalb ihrer Hoheitsgewalt können die Staaten zwischen regulärem
und irregulärem Migrationsstatus unterscheiden, auch wenn sie ihre legislativen
und politischen Maßnahmen zur Umsetzung des Global Compact unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Politiken, Prioritäten und
Anforderungen für Einreise, Aufenthalt und Arbeit festlegen , in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht.

Rule of law and due process: The Global Compact recognizes that
respect for the rule of law, due process and access to justice are
fundamental to all aspects of migration governance. This means that
the State, public and private institutions and entities, as well as
persons themselves are accountable to laws that are publicly
promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and
which are consistent with international law.
Sustainable development: The Global Compact is rooted in the 2030
Agenda for Sustainable Development, and builds upon its
recognition that migration is a multidimensional reality of major
relevance for the sustainable development of countries of origin,
transit and destination, which requires coherent and comprehensive
responses. Migration contributes to positive development outcomes
and to realizing the goals of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, especially when it is properly managed. The Global
Compact aims to leverage the potential of migration for the
achievement of all Sustainable Development Goals, as well as the
impact this achievement will have on migration in the future.
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Rechtsstaatlichkeit und ordnungsgemäßes Verfahren: Der Global Compact erkennt an, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, des ordnungsgemäßen Verfahrens und des Zugangs zur Justiz für alle Aspekte der Migrationssteuerung von
grundlegender Bedeutung sind. Dies bedeutet, dass der Staat, öffentliche und
private Institutionen und Einrichtungen sowie Personen selbst für Gesetze verantwortlich sind, die öffentlich verkündet, gleichermaßen durchgesetzt und unabhängig beurteilt werden und die mit dem internationalen Recht im Einklang
stehen.
Nachhaltige Entwicklung: Der Global Compact ist in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verankert und baut auf der Erkenntnis auf, dass Migration
eine multidimensionale Realität von großer Relevanz für die nachhaltige Entwicklung von Herkunfts-, Transit- und Zielländern ist, die kohärente und umfassende
Antworten erfordert. Migration trägt zu positiven Entwicklungsergebnissen und
zur Verwirklichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei,
insbesondere wenn sie ordnungsgemäß verwaltet wird. Der Global Compact zielt
darauf ab, das Potenzial von Migration für die Erreichung aller Sustainable Development Goals sowie die Auswirkungen auf die Migration in der Zukunft zu nutzen.
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Human rights: The Global Compact is based on international human
rights law and upholds the principles of non-regression and nondiscrimination. By implementing the Global Compact, we ensure
effective respect, protection and fulfilment of the human rights of all
migrants, regardless of their migration status, across all stages of
the migration cycle. We also reaffirm the commitment to eliminate
all forms of discrimination, including racism, xenophobia and
intolerance against migrants and their families.

Menschenrechte: Der Global Compact basiert auf internationalen Menschenrechtsnormen und unterstützt die Prinzipien der Nicht-Regression und Nichtdiskriminierung. Mit der Umsetzung des Global Compact gewährleisten wir einen
effektiven Respekt, Schutz und die Erfüllung der Menschenrechte aller Migranten, unabhängig von ihrem Migrationsstatus, über alle Phasen des Migrationszyklus hinweg. Wir bekräftigen auch die Verpflichtung, alle Formen von Diskriminierung, einschließlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gegenüber Migranten und ihren Familien, zu beseitigen.

Gender-responsive: The Global Compact ensures that the human
rights of women, men, girls and boys are respected at all stages of
migration, their specific needs are properly understood and
addressed and they are empowered as agents of change. It
mainstreams a gender perspective, promotes gender equality and
the empowerment of all women and girls, recognizing their
independence, agency and leadership in order to move away from
addressing migrant women primarily through a lens of victimhood.

Gender-Responsive: Der Global Compact stellt sicher, dass die Menschenrechte
von Frauen, Männern, Mädchen und Jungen in allen Phasen der Migration respektiert werden, dass ihre spezifischen Bedürfnisse richtig verstanden und angesprochen werden und sie als Akteure des Wandels befähigt sind. Sie setzt sich
für eine Geschlechterperspektive ein, fördert die Gleichstellung der Geschlechter
und die Befähigung aller Frauen und Mädchen, indem sie ihre Unabhängigkeit,
Handlungsfähigkeit und Führung anerkennt, um sich von Migrantinnen in erster
Linie durch das Opfer zu lösen.

Child-sensitive: The Global Compact promotes existing international
legal obligations in relation to the rights of the child, and upholds
the principle of the best interests of the child at all times, as a
primary consideration in all situations concerning children in the
context of international migration, including unaccompanied and
separated children.

Kindersensibel: Der Global Compact fördert die bestehenden völkerrechtlichen
Verpflichtungen in Bezug auf die Rechte des Kindes und hält den Grundsatz des
Wohls des Kindes zu jeder Zeit als wichtigste Erwägung in allen Situationen, in
denen Kinder im internationalen Kontext stehen Migration, einschließlich unbegleiteter und getrennt lebender Kinder.

Whole-of-government approach: The Global Compact considers that
migration is a multidimensional reality that cannot be addressed by
one government policy sector alone. To develop and implement
effective migration policies and practices, a whole-of-government
approach is needed to ensure horizontal and vertical policy
coherence across all sectors and levels of government.

Ganzheitlicher Ansatz: Der Global Compact ist der Ansicht, dass Migration eine
multidimensionale Realität ist, die nicht von einem einzelnen Politiksektor allein
bewältigt werden kann. Um wirksame Migrationspolitiken und -praktiken zu entwickeln und umzusetzen, ist ein gesamtstaatlicher Ansatz erforderlich, um eine
horizontale und vertikale Politikkohärenz zwischen allen Sektoren und Regierungsebenen zu gewährleisten.

Whole-of-society approach: The Global Compact promotes broad
multi-stakeholder partnerships to address migration in all its
dimensions by including migrants, diasporas, local communities, civil
society, academia, the private sector, parliamentarians, trade
unions, National Human Rights Institutions, the media and other
relevant stakeholders in migration governance.

Gesamtgesellschaftlicher Ansatz: Der Globale Pakt fördert breite Multi-Stakeholder-Partnerschaften, um die Migration in all ihren Dimensionen durch Einbeziehung von Migranten, Diasporas, lokalen Gemeinschaften, Zivilgesellschaft,
Wissenschaft, Privatsektor, Parlamentarier, Gewerkschaften und nationalen Menschenrechtsinstitutionen zu fördern , die Medien und andere relevante Akteure
der Migrationssteuerung.

V 26.09.18
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OUR COOPERATIVE FRAMEWORK

UNSER KOOPERATIVER RAHMEN

16. With the New York Declaration for Refugees and Migrants we
adopted a political declaration and a set of commitments.
Reaffirming that Declaration in its entirety, we build upon it by laying
out the following cooperative framework comprised of 23 objectives,
implementation, as well as follow-up and review. Each objective
contains a commitment, followed by a range of actions considered to
be relevant policy instruments and best practices. To fulfil the 23
objectives, we will draw from these actions to achieve safe, orderly
and regular migration along the migration cycle.

16. Mit der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten haben wir eine
politische Erklärung und eine Reihe von Verpflichtungen angenommen. Wir bekräftigen diese Erklärung in ihrer Gesamtheit und bauen darauf auf, indem wir
den folgenden kooperativen Rahmen aus 23 Zielen, der Umsetzung sowie der
Weiterverfolgung und Überprüfung festlegen. Jedes Ziel enthält eine Verpflichtung, gefolgt von einer Reihe von Maßnahmen, die als relevante politische Instrumente und bewährte Verfahren gelten. Um die 23 Ziele zu erreichen, werden
wir aus diesen Maßnahmen Nutzen ziehen, um eine sichere, geordnete und
regelmäßige Migration entlang des Migrationszyklus zu erreichen.

Objectives for Safe, Orderly and Regular Migration

Ziele für eine sichere, ordnungsgemäße und regelmäßige Migration

(1) Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for
evidence-based policies

(1) Sammeln und verwenden Sie genaue und disaggregierte Daten als Grundlage für evidenzbasierte Richtlinien

(2) Minimize the adverse drivers and structural factors that compel
people to leave their country of origin

(2) Minimierung der nachteiligen Triebkräfte und strukturellen Faktoren, die
Menschen dazu zwingen, ihr Herkunftsland zu verlassen

(3) Provide accurate and timely information at all stages of
migration

(3) Bereitstellung genauer und zeitnaher Informationen in allen Phasen der
Migration

(4) Ensure that all migrants have proof of legal identity and
adequate documentation

(4) Sicherstellen, dass alle Migranten einen legalen Identitätsnachweis und eine
angemessene Dokumentation haben

(5) Enhance availability and flexibility of pathways for regular
migration

(5) Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität von Wegen für die reguläre
Migration

(6) Facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions
that ensure decent work

(6) Erleichterung fairer und ethischer Einstellungen und Sicherung von
Bedingungen, die menschenwürdige Arbeit gewährleisten

(7) Address and reduce vulnerabilities in migration

(7) Schwachstellen bei der Migration angehen und verringern

(8) Save lives and establish coordinated international efforts on
missing migrants

(8) Leben retten und koordinierte internationale Bemühungen für vermisste
Migranten organisieren

(9) Strengthen the transnational response to smuggling of migrants

(9) Stärkung der transnationalen Reaktion auf den Schmuggel von Migranten

(10) Prevent, combat and eradicate trafficking in persons in the
context of international migration

(10) Verhütung, Bekämpfung und Ausmerzung des Menschenhandels im Kontext
der internationalen Migration

(11) Manage borders in an integrated, secure and coordinated
manner

(11) Grenzen in einer integrierten, sicheren und koordinierten Weise verwalten

(12) Strengthen certainty and predictability in migration procedures
for appropriate screening, assessment and referral
V 26.09.18

(12) Stärkung der Gewissheit und Vorhersehbarkeit von Migrationsverfahren für
angemessenes Screening, Bewertung und Befassung
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(13) Use migration detention only as a measure of last resort and
work towards alternatives

(13) Die Migrationshaft nur als letztes Mittel einsetzen und auf Alternativen
hinarbeiten

(14) Enhance consular protection, assistance and cooperation
throughout the migration cycle

(14) Verbesserung des konsularischen Schutzes, der Unterstützung und der
Zusammenarbeit während des gesamten Migrationszyklus

(15) Provide access to basic services for migrants

(15) Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen für Migranten ermöglichen

(16) Empower migrants and societies to realize full inclusion and
social cohesion

(16) Befähigen Sie Migranten und Gesellschaften, eine vollständige Integration
und sozialen Zusammenhalt zu verwirklichen

(17) Eliminate all forms of discrimination and promote evidencebased public discourse to shape perceptions of migration

(17) Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und Förderung eines
evidenzbasierten öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der Wahrnehmung von
Migration

(18) Invest in skills development and facilitate mutual recognition of
skills, qualifications and competences
(19) Create conditions for migrants and diasporas to fully contribute
to sustainable development in all countries
(20) Promote faster, safer and cheaper transfer of remittances and
foster financial inclusion of migrants
(21) Cooperate in facilitating safe and dignified return and
readmission, as well as sustainable reintegration
(22) Establish mechanisms for the portability of social security
entitlements and earned benefits
(23) Strengthen international cooperation and global partnerships
for safe, orderly and regular migration

V 26.09.18

(18) In die Entwicklung von Qualifikationen investieren und die gegenseitige
Anerkennung von Fähigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen erleichtern
(19) Schaffung von Bedingungen für Migranten und Diaspora, um in allen
Ländern einen vollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten
(20) Förderung eines schnelleren, sichereren und günstigeren Transfers von
Überweisungen und Förderung der finanziellen Eingliederung von Migranten
(21) Zusammenarbeit bei der Förderung einer sicheren und würdigen Rückkehr
und Rückübernahme sowie einer nachhaltigen Wiedereingliederung
(22) Mechanismen für die Übertragbarkeit von Sozialversicherungsansprüchen
und erworbenen Leistungen einrichten
(23) Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der globalen
Partnerschaften für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration
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OBJECTIVES AND COMMITMENTS

ZIELE UND VERPFLICHTUNGEN

OBJECTIVE 1: Collect and utilize accurate and disaggregated
data as a basis for evidence- based policies

ZIEL 1: Sammeln und verwenden Sie genaue und disaggregierte Daten
als Grundlage für evidenzbasierte Richtlinien

17. We commit to strengthen the global evidence base on
international migration by improving and investing in the collection,
analysis and dissemination of accurate, reliable, comparable data,
disaggregated by sex, age, migration status and other
characteristics relevant in national contexts, while upholding the
right to privacy under international human rights law and protecting
personal data. We further commit to ensure this data fosters
research, guides coherent and evidence-based policy-making and
well-informed public discourse, and allows for effective monitoring
and evaluation of the implementation of commitments over time.

17. Wir verpflichten uns, die globale Evidenzbasis für die internationale Migration zu stärken, indem wir in der Erhebung, Analyse und Verbreitung von genauen, zuverlässigen, vergleichbaren Daten nach Geschlecht, Alter, Migrationsstatus
und anderen Merkmalen, die in nationalen Kontexten relevant sind, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung und Verbesserung investieren und investieren das
Recht auf Privatsphäre gemäß den internationalen Menschenrechtsnormen und
den Schutz personenbezogener Daten. Wir verpflichten uns weiter, dafür zu sorgen, dass diese Daten die Forschung fördern, eine kohärente und faktengestützte Politikgestaltung und einen gut informierten öffentlichen Diskurs leiten und
eine wirksame Überwachung und Bewertung der zeitlichen Umsetzung der Verpflichtungen ermöglichen.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:
a) Elaborate and implement a comprehensive strategy for improving
migration data at local, national, regional and global levels, with the
participation of all relevant stakeholders, under the guidance of the
United Nations Statistical Commission, by harmonizing
methodologies for data collection, and strengthening analysis and
dissemination of migration-related data and indicators
b) Improve international comparability and compatibility of
migration statistics and national data systems, including by further
developing and applying the statistical definition of an international
migrant, elaborating a set of standards to measure migrant stocks
and flows, and documenting migration patterns and trends,
characteristics of migrants, as well as drivers and impacts of
migration
c) Develop a global programme to build and enhance national
capacities in data collection, analysis and dissemination to share
data, address data gaps and assess key migration trends, that
encourages collaboration between relevant stakeholders at all levels,
provides dedicated training, financial support and technical
assistance, leverages new data sources, including big data, and is
reviewed by the United Nations Statistical Commission on a regular
basis

V 26.09.18

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Ausarbeitung und Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Verbesserung
der Migrationsdaten auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene unter
Beteiligung aller relevanten Akteure unter der Leitung der Statistischen Kommission der Vereinten Nationen durch Harmonisierung der Methoden für die
Datenerhebung und Stärkung der Analyse und Verbreitung von migrationsbezogenen Daten und Indikatoren
b) Verbesserung der internationalen Vergleichbarkeit und Kompatibilität von Migrationsstatistiken und nationalen Datensystemen, unter anderem durch Weiterentwicklung und Anwendung der statistischen Definition eines internationalen
Migranten, Ausarbeitung einer Reihe von Standards zur Messung von Wanderungsbeständen und - flüssen sowie Dokumentation von Migrationsmustern und
-trends, Merkmalen von Migranten sowie Treiber und Auswirkungen der Migration
c) Entwicklung eines globalen Programms zum Aufbau und Ausbau nationaler
Kapazitäten für die Datenerhebung, -analyse und -verbreitung, um Daten auszutauschen, Datenlücken zu schließen und wichtige Migrationstrends zu bewerten, die Zusammenarbeit zwischen relevanten Akteuren auf allen Ebenen zu fördern, gezielte Schulungen, finanzielle Unterstützung und technische Unterstützung zu bieten Unterstützung, nutzt neue Datenquellen, einschließlich Big Data,
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d) Collect, analyse and use data on the effects and benefits of
migration, as well as the contributions of migrants and diasporas to
sustainable development, with a view to inform the implementation
of the 2030 Agenda for Sustainable Development and related
strategies and programmes at the local, national, regional and global
levels
e) Support further development of and collaboration between
existing global and regional databases and depositories, including
the IOM Global Migration Data Portal and the World Bank Global
Knowledge Partnership on Migration and Development, with a view
to systematically consolidate relevant data in a transparent and
user-friendly manner, while encouraging inter-agency collaboration
to avoid duplication

und wird regelmäßig von der Statistischen Kommission der Vereinten Nationen
überprüft
d) Erhebung, Analyse und Nutzung von Daten über die Auswirkungen und den
Nutzen von Migration sowie die Beiträge von Migranten und Diaspora zu nachhaltiger Entwicklung, um die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der damit verbundenen Strategien und Programme im Rahmen der
lokale, nationale, regionale und globale Ebene
e) Unterstützung der Weiterentwicklung und Zusammenarbeit zwischen bestehenden globalen und regionalen Datenbanken und Depots, einschließlich des
IOM Global Migration Data Portal und der Globalen Wissenspartnerschaft der
Weltbank für Migration und Entwicklung, um relevante Daten systematisch in
einer transparenten und benutzerfreundlichen Umgebung zu konsolidieren.
freundliche Art und Weise, während die Zusammenarbeit zwischen den Agenturen gefördert wird, um Doppelarbeit zu vermeiden

f) Establish and strengthen regional centres for research and
training on migration or migration observatories, such as the African
Observatory for Migration and Development, to collect and analyse
data in line with United Nations standards, including on best
practices, the contributions of migrants, the overall economic, social
and political benefits and challenges of migration in countries of
origin, transit and destination, as well as drivers of migration, with a
view to establishing shared strategies and maximizing the value of
disaggregated migration data, in coordination with existing regional
and subregional mechanisms

f) Einrichtung und Stärkung regionaler Zentren für Forschung und Ausbildung in
Migrations - oder Migrationsobservatorien, wie dem Afrikanischen Observatorium
für Migration und Entwicklung, zur Sammlung und Analyse von Daten im Einklang mit den Standards der Vereinten Nationen, einschließlich bewährter Praktiken, Beiträge von Migranten, gesamtwirtschaftliche, soziale und politische Vorteile und Herausforderungen der Migration in Herkunfts-, Transit- und Zielländern sowie Migrationstreiber mit dem Ziel, in Abstimmung mit bestehenden
regionalen und subregionalen Strategien gemeinsame Strategien zu entwickeln
und den Wert disaggregierter Migrationsdaten zu maximieren Mechanismen

g) Improve national data collection by integrating migration-related
topics in national censuses, as early as practicable, such as on
country of birth, country of birth of parents, country of citizenship,
country of residence five years prior to the census, most recent
arrival date and reason for migrating, to ensure timely analysis and
dissemination of results, disaggregated and tabulated in accordance
with international standards, for statistical purposes

g) Verbesserung der nationalen Datenerhebung durch Einbeziehung migrationsbezogener Themen in nationale Volkszählungen so früh wie möglich, z. B. nach
Geburtsland, Geburtsland der Eltern, Land der Staatsangehörigkeit, Wohnland
fünf Jahre vor der Volkszählung, zuletzt Datum der Ankunft und Gründe für die
Migration, um eine zeitnahe Analyse und Verbreitung der Ergebnisse zu gewährleisten, die nach internationalen Standards aufgeschlüsselt und tabelliert werden, für statistische Zwecke

h) Conduct household, labour force and other surveys to collect
information on the social and economic integration of migrants or
add standard migration modules to existing household surveys to
improve national, regional and international comparability, and make
collected data available through public-use of statistical microdata
files

h) Führen Sie Haushalts-, Arbeitskräfte- und andere Erhebungen durch, um Informationen über die soziale und wirtschaftliche Integration von Migranten zu
sammeln oder um Standardmigrationsmodule zu bestehenden Haushaltsumfragen hinzuzufügen, um die Vergleichbarkeit auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu verbessern und die gesammelten Daten durch öffentliche
Nutzung statistischer Daten verfügbar zu machen Mikrodaten-Dateien

V 26.09.18
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i) Enhance collaboration between State units responsible for
migration data and national statistical offices to produce migrationrelated statistics, including by using administrative records for
statistical purposes, such as border records, visa, resident permits,
population registers and other relevant sources, while upholding the
right to privacy and protecting personal data
j) Develop and use country-specific migration profiles, which include
disaggregated data on all migration-relevant aspects in a national
context, including those on labour market needs, demand and
availability of skills, the economic, environmental and social impacts
of migration, remittance transfer costs, health, education,
occupation, living and working conditions, wages, and the needs of
migrants and receiving communities, in order to develop evidencebased migration policies

i) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den für Migrationsdaten zuständigen staatlichen Stellen und den nationalen statistischen Ämtern zur Erstellung
migrationsbezogener Statistiken, unter anderem durch Verwendung von Verwaltungsunterlagen für statistische Zwecke, wie Grenzaufzeichnungen, Visa, Aufenthaltsgenehmigungen, Bevölkerungsregister und andere relevante Quellen,
unter Beibehaltung das Recht auf Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten
j) Entwicklung und Nutzung länderspezifischer Migrationsprofile, die disaggregierte Daten zu allen migrationsrelevanten Aspekten in einem nationalen
Kontext umfassen, einschließlich solcher zu Arbeitsmarktbedürfnissen, Nachfrage und Verfügbarkeit von Qualifikationen, ökologische und soziale Auswirkungen
von Migration, Transferkosten, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Lebens- und
Arbeitsbedingungen, Löhne und die Bedürfnisse von Migranten und aufnehmenden Gemeinschaften, um evidenzbasierte Migrationspolitiken zu entwickeln

k) Cooperate with relevant stakeholders in countries of origin, transit
and destination to develop research, studies and surveys on the
interrelationship between migration and the three dimensions of
sustainable development, the contributions and skills of migrants
and diasporas, as well as their ties to the countries of origin and
destination

k) Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in den Herkunfts -, Transit - und
Zielländern, um Forschung, Studien und Erhebungen über die Wechselbeziehungen zwischen Migration und den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung,
die Beiträge und Fähigkeiten von Migranten und Diaspora sowie ihre Verbindungen zur Herkunfts- und Zielländer

OBJECTIVE 2: Minimize the adverse drivers and structural
factors that compel people to leave their country of origin

ZIEL 2: Minimierung der nachteiligen Triebkräfte und strukturellen Faktoren, die Menschen dazu zwingen, ihr Herkunftsland zu verlassen

18. 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. We further commit to ensure timely and
full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, as well as to build upon and invest in the
implementation of other existing frameworks, in order to enhance
the overall impact of the Global Compact to facilitate safe, orderly
and regular migration.

18. Wir verpflichten uns, förderliche politische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Bedingungen für Menschen zu schaffen, damit sie in ihrem eigenen
Land ein friedliches, produktives und nachhaltiges Leben führen und ihre persönlichen Ziele erreichen können, während sie gleichzeitig durch Verzweiflung
und ein sich verschlechterndes Umfeld dazu gezwungen werden Lebensunterhalt
anderswo durch irreguläre Migration. Wir verpflichten uns ferner, die rechtzeitige
und vollständige Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu
gewährleisten sowie auf die Umsetzung anderer bestehender Rahmenwerke aufzubauen und in sie zu investieren, um die Gesamtwirkung des Global Compact
zur Förderung sicherer, geordneter und regelmäßige Migration
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Promote the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, including the Sustainable Development Goals and the
Addis Ababa Action Agenda, and the commitment to reach the
furthest behind first, as well as the Paris Agreement4 and the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

a) Förderung der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung,
einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Addis Abeba-Aktionsagenda, sowie der Verpflichtung, das hinterste Ziel zu erreichen, sowie das
Pariser Übereinkommen4 und den Sendai-Rahmen für die Verringerung des Katastrophenrisikos 2015 -2030

b) Invest in programmes that accelerate States’ fulfilment of the
Sustainable Development Goals with the aim of eliminating the
adverse drivers and structural factors that compel people to leave
their country of origin, 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, non- discrimination, 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

b) in Programme zu investieren, die die Erfüllung der Sustainable Development
Goals durch die Staaten beschleunigen mit dem Ziel, die nachteiligen Triebkräfte
und strukturellen Faktoren zu beseitigen, die Menschen dazu zwingen, ihr Herkunftsland zu verlassen, ua durch Armutsbeseitigung, Ernährungssicherheit, Gesundheit und Sanitärversorgung, Bildung, integratives Wirtschaftswachstum, Infrastruktur, Stadt- und Landentwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen, menschenwürdige Arbeit, Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung von Frauen
und Mädchen, Resilienz- und Katastrophenrisikominderung, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Bekämpfung der sozioökonomischen Auswirkungen aller Formen von Gewalt; Diskriminierung, Rechtsstaatlichkeit und verantwortungsvolle Staatsführung, Zugang zur Justiz und Schutz der Menschenrechte
sowie Schaffung und Erhaltung friedlicher und inklusiver Gesellschaften durch
effektive, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen

c) Establish or strengthen mechanisms to monitor and anticipate the
development of risks and threats that might trigger or affect
migration movements, strengthen early warning systems, develop
emergency procedures and toolkits, launch emergency operations,
and support post-emergency recovery, in close cooperation with and
support of other States, relevant national and local authorities,
National Human Rights Institutions, and civil society

c) Mechanismen zur Überwachung und Vorwegnahme der Entwicklung von Risiken und Bedrohungen, die Migrationsbewegungen auslösen oder beeinflussen,
Frühwarnsysteme stärken, Notfallverfahren und Toolkits entwickeln, Notfalloperationen durchführen und die Wiederherstellung nach einem Notfall unterstützen, in enger Zusammenarbeit mit und Unterstützung anderer Staaten, relevanter nationaler und lokaler Behörden, nationaler Menschenrechtsinstitutionen und
der Zivilgesellschaft

d) Invest in sustainable development at local and national levels in
all regions allowing all people to improve their lives and meet their
aspirations, by fostering sustained, inclusive and sustainable
economic growth, including through private and foreign direct
investment and trade preferences, to create conducive conditions
that allow communities and individuals to take advantage of
opportunities in their own countries and drive sustainable
development

d) in allen Regionen in nachhaltige Entwicklung auf lokaler und nationaler Ebene
zu investieren, um allen Menschen zu ermöglichen, ihr Leben zu verbessern und
ihre Bestrebungen zu erfüllen, indem nachhaltiges, inklusives und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum gefördert wird, auch durch private und ausländische Direktinvestitionen und Handelspräferenzen Bedingungen, die es Gemeinschaften und
Einzelpersonen ermöglichen, Chancen in ihren eigenen Ländern zu nutzen und
eine nachhaltige Entwicklung zu fördern
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e) Invest in human capital development by promoting
entrepreneurship, education, vocational training and skills
development programmes and partnerships, productive employment
creation, in line with labour market needs, as well as in cooperation
with the private sector and trade unions, with a view to reducing
youth unemployment, avoiding brain drain and optimizing brain gain
in countries of origin, and harnessing the demographic dividend

e) in die Entwicklung des Humankapitals zu investieren, indem Unternehmertum, Bildung, berufliche Bildung und Programme zur Entwicklung von Fähigkeiten und Partnerschaften, produktive Schaffung von Arbeitsplätzen entsprechend
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes sowie in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und den Gewerkschaften gefördert werden Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit, Vermeidung von Brain Drain und Optimierung des Brain Gain in
den Herkunftsländern und Nutzung der demografischen Dividende

f) Strengthen collaboration between humanitarian and development
actors, including by promoting joint analysis, multi-donor
approaches and multi-year funding cycles, in order to develop longterm responses and outcomes that ensure respect for the rights of
affected individuals, resilience and coping capacities of populations,
as well as economic and social self-reliance, and by ensuring these
efforts take migration into account

f) Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Akteuren der humanitären Hilfe und
der Entwicklungszusammenarbeit, unter anderem durch Förderung gemeinsamer Analysen, Multi-Geber-Ansätze und mehrjähriger Finanzierungszyklen Entwicklung langfristiger Antworten und Ergebnisse, die die Achtung der Rechte der
betroffenen Personen, der Resilienz und der Bewältigungskapazitäten der Bevölkerung sowie der wirtschaftlichen und sozialen Eigenständigkeit gewährleisten
und sicherstellen, dass diese Bemühungen die Migration berücksichtigen

g) Account for migrants in national emergency preparedness and
response, including by taking into consideration relevant
recommendations from State-led consultative processes, such as the
Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conﬂict or
Natural Disaster (MICIC Guidelines)

g) Konto für Migranten in nationale Notfallvorsorge und -reaktion, einschließlich
durch Berücksichtigung relevanter Empfehlungen Empfehlungen von staatlich
geleiteten Konsultationsprozessen, wie die Leitlinien zum Schutz von Migranten
in Konfliktregionen oder Naturkatastrophen (MICIC-Richtlinien)

Natural disasters, the adverse effects of climate change, and
environmental degradation

Naturkatastrophen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels und
die Umweltzerstörung

h) Strengthen joint analysis and sharing of information to better
map, understand, predict and address migration movements, such
as those that may result from sudden-onset and slow- onset natural
disasters, the adverse effects of climate change, environmental
degradation, as well as other precarious situations, while ensuring
the effective respect, protection and fulfilment of the human rights
of all migrants

h) Stärkung der gemeinsamen Analyse und des Informationsaustausches, um
Migrationsbewegungen, wie sie bei plötzlich einsetzenden und langsam einsetzenden Naturkatastrophen, den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels
und der Umweltzerstörung auftreten können, besser abzubilden, zu verstehen,
vorherzusagen und anzugehen als andere prekäre Situationen, während die
wirksame Achtung, der Schutz und die Erfüllung der Menschenrechte aller Migranten gewährleistet werden

i) Develop adaptation and resilience strategies to sudden-onset and
slow-onset natural disasters, the adverse effects of climate change,
and environmental degradation, such as desertification, land
degradation, drought and sea level rise, taking into account the
potential implications on migration, while recognizing that
adaptation in the country of origin is a priority

i) Entwicklung von Anpassungs- und Resilienzstrategien für plötzlich einsetzende
und langsam einsetzende Naturkatastrophen, die negativen Auswirkungen des
Klimawandels und Umweltschäden wie Wüstenbildung, Bodendegradation, Dürre
und Meeresspiegelanstieg unter Berücksichtigung der potenziellen Auswirkungen
auf die Migration , wobei anerkannt wird, dass die Anpassung im Herkunftsland
eine Priorität darstellt
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j) Integrate displacement considerations into disaster preparedness
strategies and promote cooperation with neighbouring and other
relevant countries to prepare for early warning, contingency
planning, stockpiling, coordination mechanisms, evacuation
planning, reception and assistance arrangements, and public
information
k) Harmonize and develop approaches and mechanisms at
subregional and regional levels to address the vulnerabilities of
persons affected by sudden-onset and slow-onset natural disasters,
by ensuring they have access to humanitarian assistance that meets
their essential needs with full respect for their rights wherever they
are, and by promoting sustainable outcomes that increase resilience
and self-reliance, taking into account the capacities of all countries
involved
l) Develop coherent approaches to address the challenges of
migration movements in the context of sudden-onset and slow-onset
natural disasters, including by taking into consideration relevant
recommendations from State-led consultative processes, such as the
Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the
Context of Disasters and Climate Change, and the Platform on
Disaster Displacement

j) Einbeziehung von Versetzungsaspekten in Katastrophenvorbereitungsstrategien und Förderung der Zusammenarbeit mit Nachbarländern und anderen relevanten Ländern zur Vorbereitung auf Frühwarnung, Notfallplanung, Bevorratung,
Koordinierungsmechanismen, Evakuierungsplanung, Aufnahme- und Hilfsmaßnahmen und öffentliche Information
k) Harmonisierung und Entwicklung von Ansätzen und Mechanismen auf subregionaler und regionaler Ebene, um die Schwachstellen von Personen zu bekämpfen, die von Naturkatastrophen mit plötzlichen und langanhaltenden Naturkatastrophen betroffen sind, indem sie Zugang zu humanitärer Hilfe erhalten,
die ihren grundlegenden Bedürfnissen entspricht und ihre Rechte uneingeschränkt wahrt wo auch immer sie sind und durch die Förderung nachhaltiger
Ergebnisse, die die Widerstandsfähigkeit und Eigenständigkeit erhöhen, unter
Berücksichtigung der Kapazitäten aller beteiligten Länder
l) Entwicklung kohärenter Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen von
Migrationsbewegungen im Zusammenhang mit plötzlich einsetzenden und langsam einsetzenden Naturkatastrophen, unter anderem durch Berücksichtigung
einschlägiger Empfehlungen staatlich geleiteter Konsultationsprozesse wie der
Agenda für den Schutz von Grenzvertriebene im Kontext von Katastrophen und
Klimawandel und die Plattform für die Disaster Displacement

OBJECTIVE 3: Provide accurate and timely information at all
stages of migration

ZIEL 3: Geben Sie genaue und aktuelle Informationen in allen Phasen
der Migration

19. We commit to strengthen our efforts to provide, make available
and disseminate accurate, timely, accessible, and transparent
information on migration-related aspects for and between States,
communities and migrants at all stages of migration. We further
commit to use this information to develop migration policies that
provide a high degree of predictability and certainty for all actors
involved.

19. Wir verpflichten uns, unsere Bemühungen um die Bereitstellung, Bereitstellung und Verbreitung genauer, rechtzeitiger, zugänglicher und transparenter Informationen über migrationsbezogene Aspekte für und zwischen Staaten, Gemeinschaften und Migranten in allen Phasen der Migration zu verstärken. Wir
verpflichten uns weiter, diese Informationen zu nutzen, um Migrationsstrategien
zu entwickeln, die für alle beteiligten Akteure ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit und Sicherheit bieten.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

V 26.09.18

deutsche Fassung erstellt mit Google Translate, teilweise überarbeitet

15

a) Launch and publicize a centralized and publicly accessible national
website to make information available on regular migration options,
such as on country-specific immigration laws and policies, visa
requirements, application formalities, fees and conversion criteria,
employment permit requirements, professional qualification
requirements, credential assessment and equivalences, training and
study opportunities, and living costs and conditions, in order to
inform the decisions of migrants

a) Veröffentlichung und Veröffentlichung einer zentralisierten und öffentlich zugänglichen nationalen Website, um Informationen über reguläre Migrationsoptionen wie beispielsweise zu länderspezifischen Einwanderungsgesetzen und -richtlinien, Visabestimmungen, Antragsformalitäten, Gebühren und Umstellungskriterien, Anforderungen an die Arbeitserlaubnis und beruflichen Qualifikationen bereitzustellen Bewertung und Äquivalenz von Zeugnissen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Lebenshaltungskosten und -bedingungen, um die Entscheidungen von Migranten zu unterstützen

b) Promote and improve systematic bilateral, regional and
international cooperation and dialogue to exchange information on
migration-related trends, including through joint databases, online
platforms, international training centres and liaison networks, while
upholding the right to privacy and protecting personal data

b) Förderung und Verbesserung der systematischen bilateralen, regionalen und
internationalen Zusammenarbeit und des Dialogs zum Austausch von Informationen über migrationsbedingte Trends, unter anderem durch gemeinsame
Datenbanken, Online-Plattformen, internationale Schulungszentren und Verbindungsnetzwerke unter Wahrung des Rechts auf Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten

c) Establish open and accessible information points along relevant
migration routes that can refer migrants to child-sensitive and
gender-responsive support and counselling, offer opportunities to
communicate with consular representatives of the country of origin,
and make available relevant information, including on human rights
and fundamental freedoms, appropriate protection and assistance,
options and pathways for regular migration, and possibilities for
return, in a language the person concerned understands

c) Einrichtung offener und zugänglicher Informationspunkte entlang relevanter
Migrationsrouten, die Migranten auf kindgerechte und geschlechtsspezifische
Unterstützung und Beratung hinweisen, Möglichkeiten zur Kommunikation mit
konsularischen Vertretern des Herkunftslandes bieten und relevante Informationen, auch zu Menschen, bereitstellen können Rechte und Grundfreiheiten, angemessener Schutz und Unterstützung, Optionen und Wege für die reguläre Migration und Rückkehrmöglichkeiten in einer Sprache, die die betreffende Person
versteht

d) Provide newly arrived migrants with targeted, gender-responsive,
child-sensitive, accessible and comprehensive information and legal
guidance on their rights and obligations, including on compliance
with national and local laws, obtaining of work and resident permits,
status adjustments, registration with authorities, access to justice to
file complaints about rights violations, as well as on access to basic
services

d) Neuzugewanderten Migranten gezielte, geschlechtsspezifische, kindgerechte,
zugängliche und umfassende Informationen und rechtliche Hinweise zu ihren
Rechten und Pflichten zur Verfügung stellen, einschließlich der Einhaltung nationaler und lokaler Gesetze, Erwerb von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen,
Statusanpassungen, Registrierung mit Behörden, Zugang zu Gerichten, um Beschwerden über Verletzungen von Rechten einzureichen, sowie über den Zugang
zu grundlegenden Dienstleistungen

e) Promote multi-lingual, gender-responsive and evidence-based
information campaigns and organize awareness-raising events and
pre-departure orientation trainings in countries of origin, in
cooperation with local authorities, consular and diplomatic missions,
the private sector, academia, migrant and diaspora organizations
and civil society, in order to promote safe, orderly and regular
migration, as well as to highlight the risks associated with irregular
and unsafe migration

e) Förderung mehrsprachiger, geschlechtergerechter und evidenzbasierter Informationskampagnen und Organisation von Sensibilisierungsveranstaltungen
und Orientierungstrainings vor der Abreise in den Herkunftsländern in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, konsularischen und diplomatischen Missionen, dem Privatsektor, Hochschulen, Migranten- und Diasporagemeinschaften
und die Zivilgesellschaft, um eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration
zu fördern und die Risiken aufzuzeigen, die mit irregulärer und unsicherer Migration verbunden sind
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OBJECTIVE 4: Ensure that all migrants have proof of legal
identity and adequate documentation

ZIEL 4: Sicherstellen, dass alle Migranten einen legalen Ausweis und
eine ausreichende Dokumentation vorweisen können

20. 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, as
well as to ensure effective migration procedures, efficient service
provision, and improved public safety. We further commit to ensure,
through appropriate measures, that migrants are issued adequate
documentation and civil registry documents, such as birth, marriage
and death certificates, at all stages of migration, as a means to
empower migrants to effectively exercise their human rights.

20. Wir verpflichten uns, das Recht aller Personen auf eine legale Identität zu
erfüllen, indem wir allen unseren Staatsangehörigen einen Nachweis der Nationalität und der relevanten Dokumente vorlegen, damit die nationalen und lokalen Behörden die legale Identität des Migranten bei der Einreise, während des
Aufenthalts und für die Rückkehr feststellen können sowie wirksame Migrationsverfahren, effiziente Dienstleistungen und eine verbesserte öffentliche Sicherheit
gewährleisten. Wir verpflichten uns ferner, durch geeignete Maßnahmen dafür
zu sorgen, dass Migranten in allen Phasen der Migration angemessene Dokumente und Dokumente für das Zivilregister, wie Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, ausgestellt werden, damit Migranten ihre Menschenrechte wirksam
ausüben können.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Improve civil registry systems, with a particular focus on reaching
unregistered persons and our nationals residing in other countries,
including by providing relevant identity and civil registry documents,
strengthening capacities, and investing in information and
communication technology solutions, while upholding the right to
privacy and protecting personal data

a) Verbesserung der zivilen Registersysteme mit besonderem Schwerpunkt auf
dem Zugang zu nicht registrierten Personen und zu unseren Staatsangehörigen
mit Wohnsitz in anderen Ländern, einschließlich der Bereitstellung von relevanten Identitäts- und Standesamtsdokumenten, Stärkung von Kapazitäten und Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen unter
Wahrung des Rechts auf Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten

b) Harmonize travel documents in line with the specifications of the
International Civil Aviation Organization to facilitate interoperable
and universal recognition of travel documents, as well as to combat
identity fraud and document forgery, including by investing in
digitalization, and strengthening mechanisms for biometric datasharing, while upholding the right to privacy and protecting personal
data

b) Vereinheitlichung von Reisedokumenten im Einklang mit den Spezifikationen
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zur Erleichterung der interoperablen und universellen Anerkennung von Reisedokumenten sowie zur Bekämpfung von Identitätsbetrug und Dokumentenfälschung, unter anderem durch Investitionen in die Digitalisierung und Stärkung der Mechanismen für biometrische Daten Teilen, unter Wahrung des Rechts auf Privatsphäre und des Schutzes
personenbezogener Daten

c) Ensure adequate, timely, reliable and accessible consular
documentation to our nationals residing in other countries, including
identity and travel documents, making use of information and
communications technology, as well as community outreach,
particularly in remote areas

c) Sicherstellung einer angemessenen, rechtzeitigen, zuverlässigen und zugänglichen konsularischen Dokumentation für unsere Staatsangehörigen, die in
anderen Ländern wohnen, einschließlich Identitäts- und Reisedokumenten, Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in abgelegenen Gebieten
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d) Facilitate access to personal documentation, such as passports
and visas, and ensure that relevant regulations and criteria to obtain
such documentation are non-discriminatory, by undertaking a
gender-responsive and age-sensitive review in order to prevent
increased risk of vulnerabilities throughout the migration cycle

d) Erleichterung des Zugangs zu persönlichen Dokumenten, wie Pässen und
Visa, und Sicherstellung, dass die einschlägigen Vorschriften und Kriterien für
den Erhalt solcher Dokumente nicht diskriminierend sind, indem eine geschlechts- und altersabhängige Überprüfung durchgeführt wird, um ein erhöhtes
Risiko von Schwachstellen zu vermeiden der Migrationszyklus

e) 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

e) Stärkung der Maßnahmen zur Verringerung der Staatenlosigkeit, ua durch
Registrierung der Geburten von Migranten, Gewährleistung, dass Frauen und
Männer ihren Kindern in gleicher Weise ihre Staatsangehörigkeit verleihen können, und Kinder, die in einem anderen Staatsgebiet geboren wurden, Staatsangehörigkeit, insbesondere in Situationen, in denen ein Kind ansonsten staatenlos
wäre unter uneingeschränkter Achtung des Menschenrechts auf eine Nationalität
und in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften

f) Review and revise requirements to prove nationality at service
delivery centres to ensure that migrants without proof of nationality
or legal identity are not precluded from accessing basic services nor
denied their human rights

f) Überprüfung und Überarbeitung von Anforderungen zum Nachweis der Staatsangehörigkeit in Dienstleistungszentren, um sicherzustellen, dass Migranten
ohne Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer rechtlichen Identität weder
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen noch ihre Menschenrechte verweigert werden

g) Build upon existing practices at the local level that facilitate
participation in community life, such as interaction with authorities
and access to relevant services, through the issuance of registration
cards to all persons living in a municipality, including migrants, that
contain basic personal information, while not constituting
entitlements to citizenship or residency

g) Aufbau auf bestehenden Praktiken auf lokaler Ebene, die die Teilnahme am
Gemeinschaftsleben erleichtern, wie Interaktion mit Behörden und Zugang zu
relevanten Diensten durch Ausgabe von Registrierungskarten an alle in einer
Gemeinde lebenden Personen, einschließlich Migranten, die grundlegende persönliche Informationen enthalten , während sie keinen Anspruch auf Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz haben

OBJECTIVE 5: Enhance availability and flexibility of pathways
for regular migration

ZIEL 5: Verbesserung der Verfügbarkeit und Flexibilität von Wegen für
die reguläre Migration

21. 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.

21. Wir verpflichten uns, die Optionen und Wege für die reguläre Migration so
anzupassen, dass Arbeitsmobilität und menschenwürdige Arbeit den demografischen Gegebenheiten und dem Arbeitsmarkt entsprechen, Bildungschancen optimiert werden, das Recht auf Familienleben gewahrt wird und auf die Bedürfnisse
von Migranten in einer Situation eingegangen wird im Hinblick auf die Erweiterung und Diversifizierung der Verfügbarkeit von Wegen für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
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a) Develop human rights-based and gender-responsive bilateral,
regional and multilateral labour mobility agreements with sectorspecific standard terms of employment in cooperation with relevant
stakeholders, drawing on relevant ILO standards, guidelines and
principles, in compliance with international human rights and labour
law

a) Entwicklung von auf Menschenrechten beruhenden und auf Gleichstellung beruhenden bilateralen, regionalen und multilateralen Vereinbarungen über Arbeitsmobilität mit sektorspezifischen Standardarbeitsbedingungen in Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen unter Berücksichtigung
einschlägiger IAO-Standards, Leitlinien und Prinzipien unter Einhaltung der internationalen Menschenrechte und Arbeitsrecht

b) Facilitate regional and cross-regional labour mobility through
international and bilateral cooperation arrangements, such as free
movement regimes, visa liberalization or multiple- country visas,
and labour mobility cooperation frameworks, in accordance with
national priorities, local market needs and skills supply

b) Erleichterung der regionalen und überregionalen Arbeitskräftemobilität durch
internationale und bilaterale Kooperationsvereinbarungen wie Freizügigkeitsregelungen, Visa-Liberalisierung oder Mehrländervisa und Kooperationsrahmen
für Arbeitskräftemobilität im Einklang mit den nationalen Prioritäten, den lokalen
Marktbedürfnissen und dem Qualifikationsangebot

c) Review and revise existing options and pathways for regular
migration, with a view to optimize skills matching in labour markets,
address demographic realities and development challenges and
opportunities, in accordance with local and national labour market
demands and skills supply, in consultation with the private sector
and other relevant stakeholders

c) Überprüfung und Überarbeitung bestehender Optionen und Wege für die reguläre Migration, um die Abstimmung der Kompetenzen auf den Arbeitsmärkten
zu optimieren, den demografischen Realitäten und den Entwicklungsherausforderungen und - möglichkeiten in Abstimmung mit den lokalen und nationalen
Arbeitsmarktanforderungen und dem Qualifikationsangebot Rechnung zu tragen
Privatsektor und andere relevante Interessengruppen

d) Develop flexible, rights-based and gender-responsive labour
mobility schemes for migrants, in accordance with local and national
labour market needs and skills supply at all skills levels, including
temporary, seasonal, circular, and fast-track programmes in areas of
labour shortages, by providing flexible, convertible and nondiscriminatory visa and permit options, such as for permanent and
temporary work, multiple-entry study, business, visit, investment
and entrepreneurship

d) Entwicklung flexibler, rechtebasierter und geschlechtergerechter Arbeitskräftemobilitätssysteme für Migranten in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Arbeitsmarktbedürfnissen und dem Qualifikationsangebot auf allen Qualifikationsniveaus, einschließlich zeitlich befristeter, saisonaler, zirkulärer und beschleunigter Programme in Gebieten von Arbeitskräftemangel durch Bereitstellung flexibler, konvertierbarer und nicht diskriminierender Visa und Genehmigungsoptionen, beispielsweise für unbefristete und befristete Arbeitsverhältnisse, Mehrfachstudien, Unternehmen, Besuche, Investitionen und Unternehmertum

e) Promote effective skills matching in the national economy by
involving local authorities and other relevant stakeholders,
particularly the private sector and trade unions, in the analysis of
the local labour market, identification of skills gaps, definition of
required skills profiles, and evaluation of the efficacy of labour
migration policies, in order to ensure market- responsive contractual
labour mobility through regular pathways
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f) Foster efficient and effective skills-matching programmes by
reducing visa and permit processing timeframes for standard
employment authorizations, and by offering accelerated and
facilitated visa and permit processing for employers with a track
record of compliance

f) Förderung effizienter und effektiver Programme zur Anpassung von Qualifikationen durch die Verringerung der Bearbeitungszeiten für Visa und Genehmigungen für standardisierte Arbeitsgenehmigungen sowie durch beschleunigte und
erleichterte Bearbeitung von Visa und Genehmigungen für Arbeitgeber mit nachgewiesenen Compliance-Anforderungen

g) Develop or build on existing national and regional practices for
admission and stay of appropriate duration based on compassionate,
humanitarian or other considerations for migrants compelled to
leave their countries of origin, due to sudden-onset natural disasters
and other precarious situations, such as by providing humanitarian
visas, private sponsorships, access to education for children, and
temporary work permits, while adaptation in or return to their
country of origin is not possible

g) Entwickeln oder aufbauend auf bestehenden nationalen und regionalen Praktiken für Aufnahme und Aufenthalt von angemessener Dauer auf der Grundlage
von mitfühlenden, humanitären oder anderen Überlegungen für Migranten, die
gezwungen sind, ihre Herkunftsländer zu verlassen, aufgrund von plötzlichen
Naturkatastrophen und anderen prekären Situationen wie durch humanitäre
Visa, private Patenschaften, Zugang zu Bildung für Kinder und befristete Arbeitsgenehmigungen, während Anpassung in oder Rückkehr in ihr Herkunftsland
nicht möglich ist

h) Cooperate to identify, develop and strengthen solutions for
migrants compelled to leave their countries of origin due to slowonset natural disasters, the adverse effects of climate change, and
environmental degradation, such as desertification, land
degradation, drought and sea level rise, including by devising
planned relocation and visa options, in cases where adaptation in or
return to their country of origin is not possible

h) Zusammenarbeiten, um Lösungen für Migranten zu finden, zu entwickeln und
zu stärken, die gezwungen sind, ihre Herkunftsländer aufgrund langsam einsetzender Naturkatastrophen, negativer Auswirkungen des Klimawandels und Umweltzerstörung wie Desertifikation, Landdegradation, Dürre und Meeresspiegelanstieg zu verlassen Dies gilt auch für geplante Umsiedlungs- und Visa-Optionen
in Fällen, in denen eine Anpassung oder Rückkehr in ihr Herkunftsland nicht
möglich ist

i) Facilitate access to procedures for family reunification for migrants
at all skills levels through appropriate measures that promote the
realization of the right to family life and the best interests of the
child, including by reviewing and revising applicable requirements,
such as on income, language proficiency, length of stay, work
authorization, and access to social security and services

i) Erleichterung des Zugangs zu Verfahren der Familienzusammenführung für
Migranten auf allen Qualifikationsniveaus durch geeignete Maßnahmen, die die
Verwirklichung des Rechts auf Familienleben und das Wohl des Kindes fördern,
einschließlich der Überprüfung und Überarbeitung anwendbarer Anforderungen
wie Einkommen, Sprache Kompetenz, Dauer des Aufenthalts, Arbeitsgenehmigung und Zugang zu sozialer Sicherheit und Dienstleistungen

j) Expand available options for academic mobility, including through
bilateral and multilateral agreements that facilitate academic
exchanges, such as scholarships for students and academic
professionals, visiting professorships, joint training programmes,
and international research opportunities, in cooperation with
academic institutions and other relevant stakeholders

j) Ausweitung der verfügbaren Optionen für akademische Mobilität, einschließlich bilateraler und multilateraler Vereinbarungen, die den akademischen Austausch erleichtern, wie Stipendien für Studenten und akademische Fachkräfte,
Gastprofessuren, gemeinsame Ausbildungsprogramme und internationale Forschungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen und
anderen relevanten Akteuren
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OBJECTIVE 6: Facilitate fair and ethical recruitment and
safeguard conditions that ensure decent work

ZIEL 6: Erleichterung fairer und ethischer Einstellungen und Sicherung
von Bedingungen, die menschenwürdige Arbeit gewährleisten

22. We commit to review existing recruitment mechanisms to
guarantee that they are fair and ethical, and to protect all migrant
workers against all forms of exploitation and abuse in order to
guarantee decent work and maximize the socioeconomic
contributions of migrants in both their countries of origin and
destination.

22. Wir verpflichten uns, bestehende Einstellungsmechanismen zu überprüfen,
um sicherzustellen, dass sie fair und ethisch korrekt sind, und alle Wanderarbeitnehmer gegen alle Formen von Ausbeutung und Missbrauch zu schützen, um
menschenwürdige Arbeit zu gewährleisten und den sozioökonomischen Beitrag
der Migranten in ihren Herkunftsländern zu maximieren und Ziel.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Promote signature, ratification, accession and implementation of
relevant international instruments related to international labour
migration, labour rights, decent work and forced labour

a) Förderung der Unterzeichnung, Ratifizierung, des Beitritts und der Umsetzung
einschlägiger internationaler Instrumente in Bezug auf internationale Arbeitsmigration, Arbeitsrechte, menschenwürdige Arbeit und Zwangsarbeit

b) Build upon the work of existing bilateral, subregional and regional
platforms that have overcome obstacles and identified best practices
in labour mobility, by facilitating cross- regional dialogue to share
this knowledge, and to promote the full respect for the human and
labour rights of migrant workers at all skills levels, including migrant
domestic workers

b) Aufbauen auf die Arbeit bestehender bilateraler, subregionaler und regionaler
Plattformen, die Hindernisse überwunden und bewährte Praktiken in der Arbeitskräftemobilität identifiziert haben, indem sie den überregionalen Dialog erleichtern, um dieses Wissen zu teilen, und die uneingeschränkte Achtung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte fördern Wanderarbeitnehmer auf allen Qualifikationsstufen, einschließlich Hausangestellte

c) Improve regulations on public and private recruitment agencies,
in order to align them with international guidelines and best
practices, prohibit recruiters and employers from charging or shifting
recruitment fees or related costs to migrant workers in order to
prevent debt bondage, exploitation and forced labour, including by
establishing mandatory, enforceable mechanisms for effective
regulation and monitoring of the recruitment industry

c) Verbesserung der Regelungen für öffentliche und private Arbeitsvermittler, um
sie an internationale Richtlinien und Best Practices anzupassen, verbieten Recruitern und Arbeitgebern die Anwerbung oder Verlagerung von Anwerbungsgebühren oder damit verbundenen Kosten an Wanderarbeiter, um Schuldknechtschaft, Ausbeutung und Zwangsarbeit zu verhindern Dazu gehört die Einführung
verbindlicher, durchsetzbarer Mechanismen für eine wirksame Regulierung und
Überwachung der Einstellungsindustrie

d) Establish partnerships with all relevant stakeholders, including
employers, migrant workers organizations and trade unions, to
ensure that migrant workers are provided written contracts and are
made aware of the provisions therein, the regulations relating to
international labour recruitment and employment in the country of
destination, their rights and obligations, as well as on how to access
effective complaint and redress mechanisms, in a language they
understand

d) Partnerschaften mit allen relevanten Interessengruppen, einschließlich Arbeitgebern, Wanderarbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften, einzugehen,
um sicherzustellen, dass Wanderarbeitnehmer schriftliche Verträge erhalten und
auf die darin enthaltenen Bestimmungen, die Regelungen für internationale Arbeitsvermittlung und Beschäftigung in dem Land, hingewiesen werden Ziel, ihre
Rechte und Pflichten sowie den Zugang zu wirksamen Beschwerde- und Rechtsschutzmechanismen in einer ihnen verständlichen Sprache
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e) Enact and implement national laws that sanction human and
labour rights violations, especially in cases of forced and child
labour, and cooperate with the private sector, including employers,
recruiters, subcontractors and suppliers, to build partnerships that
promote conditions for decent work, prevent abuse and exploitation,
and ensure that the roles and responsibilities within the recruitment
and employment processes are clearly outlined, thereby enhancing
supply chain transparency

e) Verabschiedung und Umsetzung nationaler Gesetze, die Verstöße gegen Menschen- und Arbeitnehmerrechte insbesondere in Fällen von Zwangs- und Kinderarbeit sanktionieren, und Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, einschließlich
Arbeitgebern, Personalvermittlern, Subunternehmern und Zulieferern, um Partnerschaften zur Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen aufzubauen;
Missbrauch und Ausbeutung zu verhindern und sicherzustellen, dass die Rollen
und Verantwortlichkeiten im Rekrutierungs- und Beschäftigungsprozess klar definiert sind, wodurch die Transparenz der Lieferkette verbessert wird

f) Strengthen the enforcement of fair and ethical recruitment and
decent work norms and policies by enhancing the abilities of labour
inspectors and other authorities to better monitor recruiters,
employers and service providers in all sectors, ensuring that
international human rights and labour law is observed to prevent all
forms of exploitation, slavery, servitude, and forced, compulsory or
child labour

f) Stärkung der Durchsetzung fairer und ethischer Einstellungs- und menschenwürdiger Arbeitsnormen und -strategien durch Verbesserung der Fähigkeiten
von Arbeitsaufsichtsbeamten und anderen Behörden zur besseren Überwachung
von Personalvermittlern, Arbeitgebern und Dienstleistungsanbietern in allen
Sektoren unter Einhaltung der internationalen Menschenrechte und des Arbeitsrechts alle Formen der Ausbeutung, Sklaverei, Knechtschaft, Zwangs-, Pflichtoder Kinderarbeit verhindern

g) Develop and strengthen labour migration and fair and ethical
recruitment processes that allow migrants to change employers and
modify the conditions or length of their stay with minimal
administrative burden, while promoting greater opportunities for
decent work and respect for international human rights and labour
law

g) Entwicklung und Stärkung von Arbeitsmigration und fairen und ethischen Rekrutierungsprozessen, die es Migranten ermöglichen, mit minimalem Verwaltungsaufwand den Arbeitgeber zu wechseln und die Bedingungen oder die Dauer
ihres Aufenthalts zu ändern und gleichzeitig bessere Möglichkeiten für menschenwürdige Arbeit und die Achtung der Menschenrechte und des Arbeitsrechts
zu schaffen

h) Take measures that prohibit the confiscation or non-consensual
retention of work contracts, and travel or identity documents from
migrants, in order to prevent abuse, all forms of exploitation, forced,
compulsory and child labour, extortion and other situations of
dependency, and to allow migrants to fully exercise their human
rights

h) Ergreifung von Maßnahmen, die die Konfiszierung oder die nicht einvernehmliche Beibehaltung von Arbeitsverträgen sowie Reise- oder Identitätsdokumente
von Migranten verbieten, um Missbrauch, alle Formen der Ausbeutung, Zwangs-,
Pflicht- und Kinderarbeit, Erpressung und andere Abhängigkeiten zu verhindern,
und es Migranten zu ermöglichen, ihre Menschenrechte uneingeschränkt wahrzunehmen

i) Provide migrant workers engaged in remunerated and contractual
labour with the same labour rights and protections extended to all
workers in the respective sector, such as the rights to just and
favourable conditions of work, to equal pay for work of equal value,
to freedom of peaceful assembly and association, and to the highest
attainable standard of physical and mental health, including through
wage protection mechanisms, social dialogue and membership in
trade unions

i) Arbeitsmigranten, die Lohn- und Vertragsarbeit leisten, mit den gleichen Arbeitsrechten und -garantien ausstatten, die für alle Arbeitnehmer des jeweiligen
Sektors gelten, wie das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen,
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, Freiheit friedliche Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit und das höchstmögliche Maß an körperlicher und geistiger
Gesundheit, einschließlich durch Lohnschutzmechanismen, sozialen Dialog und
Mitgliedschaft in Gewerkschaften
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j) Ensure migrants working in the informal economy have safe
access to effective reporting, complaint, and redress mechanisms in
cases of exploitation, abuse or violations of their rights in the
workplace, in a manner that does not exacerbate vulnerabilities of
migrants that denounce such incidents and allow them to participate
in respective legal proceedings whether in the country of origin or
destination
k) Review relevant national labour laws, employment policies and
programmes to ensure that they include considerations of the
specific needs and contributions of women migrant workers,
especially in domestic work and lower-skilled occupations, and adopt
specific measures to prevent, report, address and provide effective
remedy for all forms of exploitation and abuse, including sexual and
gender-based violence, as a basis to promote gender-responsive
labour mobility policies
l) Develop and improve national policies and programmes relating to
international labour mobility, including by taking into consideration
relevant recommendations of the ILO General Principles and
Operational Guidelines for Fair Recruitment, the United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights, and the IOM
International Recruitment Integrity System (IRIS)

j) Sicherstellen, dass MigrantInnen, die in der informellen Wirtschaft arbeiten,
einen sicheren Zugang zu effektiven Berichterstattungs-, Beschwerde- und
Rechtsbehelfsmechanismen in Fällen von Ausbeutung, Missbrauch oder Verletzungen ihrer Rechte am Arbeitsplatz haben, die die Anfälligkeit von Migranten,
die solche Vorfälle ankündigen, nicht verschlimmert und ihnen erlauben, sich an
entsprechenden Gerichtsverfahren im Herkunfts- oder am Zielland zu beteiligen
k) Überprüfung einschlägiger nationaler Arbeitsgesetze, beschäftigungspolitischer Maßnahmen und Programme, um sicherzustellen, dass sie die besonderen Bedürfnisse und Beiträge von Wanderarbeitnehmerinnen berücksichtigen,
insbesondere bei Hausarbeit und gering qualifizierten Berufen, und spezifische
Maßnahmen zur Prävention, Berichterstattung, Ansprache und Bekämpfung ergreifen ein wirksames Mittel gegen alle Formen der Ausbeutung und des Missbrauchs, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, als Grundlage für die Förderung geschlechtsbezogener Arbeitskräftemobilität bereitstellen
l) Entwicklung und Verbesserung nationaler Politiken und Programme im Zusammenhang mit der internationalen Arbeitskräftemobilität, einschließlich der
Berücksichtigung einschlägiger Empfehlungen der IAO Allgemeine Grundsätze
und operative Leitlinien für faire Anwerbung, der Leitprinzipien der Vereinten
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und der Internationalen Rekrutierung von IOM Integritätssystem (IRIS)

OBJECTIVE 7: Address and reduce vulnerabilities in migration

ZIEL 7: Schwachstellen bei der Migration angehen und verringern

23. We commit to respond to the needs of migrants who face
situations of vulnerability, which may arise from the circumstances
in which they travel or the conditions they face in countries of origin,
transit and destination, by assisting them and protecting their
human rights, in accordance with our obligations under international
law. We further commit to uphold the best interests of the child at
all times, as a primary consideration in situations where children are
concerned, and to apply a gender-responsive approach in addressing
vulnerabilities, including in responses to mixed movements.

23. Wir verpflichten uns, auf die Bedürfnisse von Migranten einzugehen, die Situationen von Verletzlichkeit ausgesetzt sind, die sich aus den Umständen ergeben, unter denen sie reisen, oder den Bedingungen in Herkunfts-, Transit- und
Zielländern, indem sie ihnen helfen und ihre Menschenrechte schützen; in Übereinstimmung mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Wir verpflichten
uns weiterhin, das Wohl des Kindes zu jeder Zeit zu achten, als eine vorrangige
Erwägung in Situationen, in denen Kinder betroffen sind, und einen geschlechtersensiblen Ansatz bei der Bekämpfung von Schwachstellen zu verfolgen, auch
bei Reaktionen auf gemischte Bewegungen.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
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a) Review relevant policies and practices to ensure they do not
create, exacerbate or unintentionally increase vulnerabilities of
migrants, including by applying a human rights- based, gender- and
disability-responsive, as well as an age- and child-sensitive approach
b) Establish comprehensive policies and develop partnerships that
provide migrants in a situation of vulnerability, regardless of their
migration status, with necessary support at all stages of migration,
through identification and assistance, as well as protection of their
human rights, in particular in cases related to women at risk,
children, especially those unaccompanied or separated from their
families, members of ethnic and religious minorities, victims of
violence, including sexual and gender-based violence, older persons,
persons with disabilities, persons who are discriminated against on
any basis, indigenous peoples, workers facing exploitation and
abuse, domestic workers, victims of trafficking in persons, and
migrants subject to exploitation and abuse in the context of
smuggling of migrants

a) Überprüfung einschlägiger Strategien und Praktiken, um sicherzustellen, dass
sie die Anfälligkeit von Migranten nicht erhöhen, verschlimmern oder unbeabsichtigt erhöhen, einschließlich durch Anwendung eines auf Menschenrechten
beruhenden, geschlechts- und behinderungsabhängigen sowie eines alters- und
kindgerechten Ansatzes
b) Schaffung umfassender Strategien und Entwicklung von Partnerschaften, die
MigrantInnen in einer Situation der Verwundbarkeit unabhängig von ihrem Migrationsstatus mit notwendiger Unterstützung in allen Phasen der Migration
durch Identifikation und Unterstützung sowie den Schutz ihrer Menschenrechte,
insbesondere in Fällen mit Bezug auf gefährdete Frauen, Kinder, insbesondere
unbegleitete oder von ihren Familien getrennte Personen, Angehörige ethnischer
und religiöser Minderheiten, Opfer von Gewalt, einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen,
Personen, die in irgendeiner Form diskriminiert werden, indigene Völker, Arbeitnehmer, die sich Ausbeutung und Missbrauch gegenübersehen, Hausangestellte,
Opfer von Menschenhandel und Migranten, die im Zusammenhang mit dem
Schmuggel von Migranten Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt sind

c) Develop gender-responsive migration policies to address the
particular needs and vulnerabilities of migrant women, girls and
boys, which may include assistance, health care, psychological and
other counselling services, as well as access to justice and effective
remedies, especially in cases of sexual and gender-based violence,
abuse and exploitation

c) Entwicklung geschlechtersensibler Migrationsstrategien, um den besonderen
Bedürfnissen und Anfälligkeiten von Migrantinnen, Mädchen und Jungen Rechnung zu tragen, die Unterstützung, Gesundheitsversorgung, psychologische und
andere Beratungsdienste sowie Zugang zu Gerichten und wirksame Rechtsbehelfe, insbesondere in Fällen, umfassen können sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung

d) Review relevant existing labour laws and work conditions to
identify and effectively address workplace-related vulnerabilities and
abuses of migrant workers at all skills levels, including domestic
workers, and those working in the informal economy, in cooperation
with relevant stakeholders, particularly the private sector

d) Überprüfung relevanter bestehender Arbeitsgesetze und Arbeitsbedingungen,
um arbeitsplatzbezogene Schwachstellen und den Missbrauch von Wanderarbeitnehmern auf allen Qualifikationsstufen, einschließlich Hausangestellten, und Beschäftigten in der informellen Wirtschaft in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren, insbesondere der Privatwirtschaft, zu ermitteln und wirksam zu bekämpfen Sektor

e) Account for migrant children in national child protection systems
by establishing robust procedures for the protection of migrant
children in relevant legislative, administrative and judicial
proceedings and decisions, as well as in all migration policies and
programmes that impact children, including consular protection
policies and services, as well as cross-border cooperation
frameworks, in order to ensure the best interests of the child are
appropriately integrated, consistently interpreted and applied in
coordination and cooperation with child protection authorities

e) Berücksichtigung von Migrantenkindern in nationalen Kinderschutzsystemen
durch Einführung robuster Verfahren zum Schutz von Migrantenkindern in einschlägigen legislativen, administrativen und gerichtlichen Verfahren und Entscheidungen sowie in allen Migrationspolitiken und - programmen, die sich auf
Kinder auswirken, einschließlich konsularischer Schutzmaßnahmen und Dienstleistungen sowie grenzübergreifende Kooperationsrahmen, um das Wohl des
Kindes zu gewährleisten, werden angemessen integriert, konsequent interpretiert und in Koordination und Zusammenarbeit mit den Kinderschutzbehörden
angewendet
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f) Protect unaccompanied and separated children at all stages of
migration through the establishment of specialized procedures for
their identification, referral, care and family reunification, and
provide access to health care services, including mental health,
education, legal assistance and the right to be heard in
administrative and judicial proceedings, including by swiftly
appointing a competent and impartial legal guardian, as essential
means to address their particular vulnerabilities and discrimination,
protect them from all forms of violence, and provide access to
sustainable solutions that are in their best interests
g) Ensure migrants have access to public or affordable independent
legal assistance and representation in legal proceedings that affect
them, including during any related judicial or administrative hearing,
in order to safeguard that all migrants, everywhere, are recognized
as persons before the law and that the delivery of justice is impartial
and non-discriminatory
h) Develop accessible and expedient procedures that facilitate
transitions from one status to another and inform migrants of their
rights and obligations, so as to prevent migrants from falling into an
irregular status in the country of destination, to reduce
precariousness of status and related vulnerabilities, as well as to
enable individual status assessments for migrants, including for
those who have fallen out of regular status, without fear of arbitrary
expulsion
i) Build on existing practices to facilitate access for migrants in an
irregular status to an individual assessment that may lead to regular
status, on a case by case basis and with clear and transparent
criteria, especially in cases where children, youth and families are
involved, as an option to reduce vulnerabilities, as well as for States
to ascertain better knowledge of the resident population
j) Apply specific support measures to ensure that migrants caught
up in situations of crisis in countries of transit and destination have
access to consular protection and humanitarian assistance, including
by facilitating cross-border and broader international cooperation, as
well as by taking migrant populations into account in crisis
preparedness, emergency response and post-crisis action
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f) Schutz unbegleiteter und getrennt lebender Kinder in allen Phasen der Migration durch die Einrichtung spezialisierter Verfahren für ihre Identifizierung,
Verweisung, Pflege und Familienzusammenführung sowie Zugang zu Gesundheitsdiensten, einschließlich psychischer Gesundheit, Bildung, Rechtsbeistand
und Recht auf Leben Anhörung in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, ua durch
die rasche Ernennung eines kompetenten und unparteiischen Erziehungsberechtigten als wesentliches Mittel, um ihre besonderen Anfälligkeiten und Diskriminierungen zu bekämpfen, sie vor allen Formen von Gewalt zu schützen und
Zugang zu nachhaltigen Lösungen zu gewähren, die ihrem Wohl dienen
g) Sicherstellen, dass Migranten Zugang zu öffentlicher oder bezahlbarer unabhängiger Rechtsberatung und Vertretung in Rechtsstreitigkeiten haben, die sie
betreffen, einschließlich während einer damit zusammenhängenden gerichtlichen
oder administrativen Anhörung, um sicherzustellen, dass alle Migranten überall
als Personen vor dem Gesetz anerkannt werden die Lieferung von Gerechtigkeit
ist unparteiisch und nicht diskriminierend
h) barrierefreie und zweckmäßige Verfahren entwickeln, die den Übergang von
einem Status zu einem anderen erleichtern und Migranten über ihre Rechte und
Pflichten informieren, um zu verhindern, dass Migranten im Bestimmungsland in
einen irregulären Status geraten, um die Prekarität des Status und die damit
verbundenen Schwachstellen zu verringern; sowie individuelle Statuseinschätzungen für Migranten, auch für diejenigen, die aus dem regulären Status herausfallen, ohne Angst vor willkürlicher Ausweisung
i) auf bestehenden Praktiken aufbauen, um den Zugang für Migranten in einem
irregulären Status zu einer individuellen Beurteilung zu erleichtern, die von Fall
zu Fall und mit klaren und transparenten Kriterien zu einem regelmäßigen Status führen kann, insbesondere in Fällen, in denen Kinder, Jugendliche und Familien beteiligt sind als eine Option, um Schwachstellen zu reduzieren, sowie für
Staaten, bessere Kenntnisse der Wohnbevölkerung zu erlangen
j) spezifische Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Migranten, die in Krisensituationen in Transit- und Zielländern angelangt sind, Zugang zu konsularischem Schutz und humanitärer Hilfe haben, indem sie die
grenzüberschreitende und breitere internationale Zusammenarbeit erleichtern
und Migranten aufnehmen Berücksichtigung bei Krisenvorsorge, Notfallmaßnahmen und Maßnahmen nach Krisen

deutsche Fassung erstellt mit Google Translate, teilweise überarbeitet

25

k) Involve local authorities and relevant stakeholders in the
identification, referral and assistance of migrants in a situation of
vulnerability, including through agreements with national protection
bodies, legal aid and service providers, as well as the engagement of
mobile response teams, where they exist

k) Einbeziehung lokaler Behörden und einschlägiger Interessengruppen in die
Ermittlung, Verweisung und Unterstützung von Migranten in einer Situation der
Verwundbarkeit, einschließlich durch Vereinbarungen mit nationalen Schutzorganisationen, Prozesskostenhilfe und Dienstleistern sowie durch Einsatz von mobilen Einsatzteams, sofern vorhanden

l) Develop national policies and programmes to improve national
responses that address the needs of migrants in situations of
vulnerability, including by taking into consideration relevant
recommendations of the Global Migration Group Principles and
Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the Human Rights
Protection of Migrants in Vulnerable Situations

l) Entwicklung nationaler Strategien und Programme zur Verbesserung der nationalen Antworten auf die Bedürfnisse von Migranten in Situationen der Vulnerabilität, unter anderem durch Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen der Global Migration Group Principles and Guidelines, unterstützt von Practical Guidance, zum Menschenrechtsschutz von Migranten in verletzlichen Situationen

OBJECTIVE 8: Save lives and establish coordinated
international efforts on missing migrants

ZIEL 8: Leben retten und koordinierte internationale Bemühungen für
vermisste Migranten organisieren

24. We commit to cooperate internationally to save lives and prevent
migrant deaths and injuries through individual or joint search and
rescue operations, standardized collection and exchange of relevant
information, assuming collective responsibility to preserve the lives
of all migrants, in accordance with international law. We further
commit to identify those who have died or gone missing, and to
facilitate communication with affected families.

24. Wir verpflichten uns, international zusammenzuarbeiten, um Leben zu retten
und Todesfälle und Verletzungen von Migranten durch individuelle oder gemeinsame Such- und Rettungseinsätze, die standardisierte Sammlung und den Austausch relevanter Informationen sowie die kollektive Verantwortung für das
Leben aller Migranten im Einklang mit dem Völkerrecht zu verhindern. Wir verpflichten uns weiter, diejenigen zu identifizieren, die gestorben sind oder vermisst wurden, und die Kommunikation mit betroffenen Familien zu erleichtern.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Develop procedures and agreements on search and rescue of
migrants, with the primary objective to protect migrants’ right to life
that uphold the prohibition of collective expulsion, guarantee due
process and individual assessments, enhance reception and
assistance capacities, and ensure that the provision of assistance of
an exclusively humanitarian nature for migrants is not considered
unlawful
b) Review the impacts of migration-related policies and laws to
ensure that these do not raise or create the risk of migrants going
missing, including by identifying dangerous transit routes used by
migrants, by working with other States as well as relevant
stakeholders and international organizations to identify contextual
risks and establishing mechanisms for preventing and responding to
such situations, with particular attention to migrant children,
V 26.09.18

a) Entwicklung von Verfahren und Vereinbarungen über die Suche und Rettung
von Migranten mit dem vorrangigen Ziel, das Recht der Migranten auf Leben zu
schützen, das Verbot der kollektiven Ausweisung zu wahren, den fälligen Prozess
und individuelle Beurteilungen sicherzustellen, die Aufnahme- und Unterstützungskapazitäten zu erhöhen und die Bereitstellung sicherzustellen Eine ausschließlich humanitäre Hilfe für Migranten gilt nicht als rechtswidrig
b) Überprüfung der Auswirkungen migrationspolitischer Maßnahmen und Gesetze, um sicherzustellen, dass diese das Risiko des Verschwindens von Migranten
nicht erhöhen oder schaffen, indem sie gefährliche Transitwege von Migranten
identifizieren, indem sie mit anderen Staaten sowie relevanten Akteuren und internationalen Partnern zusammenarbeiten Organisationen zur Ermittlung von
kontextuellen Risiken und zur Schaffung von Mechanismen zur Prävention und
Reaktion auf solche Situationen, mit besonderer Berücksichtigung von
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especially those unaccompanied or separated

Migrantenkindern, insbesondere solchen, die unbegleitet oder getrennt leben

c) Enable migrants to communicate with their families without delay
to inform them that they are alive by facilitating access to means of
communication along routes and at their destination, including in
places of detention, as well as access to consular missions, local
authorities and organizations that can provide assistance with family
contacts, especially in cases of unaccompanied or separated migrant
children, as well as adolescents

c) Migranten die Möglichkeit geben, unverzüglich mit ihren Familien zu
kommunizieren, um sie über ihren Fortbestand zu informieren, indem sie den
Zugang zu Kommunikationsmitteln entlang von Routen und am Zielort, auch in
Haftanstalten, erleichtern und Zugang zu konsularischen Vertretungen, lokalen
Behörden und Organisationen erhalten Dies kann bei familiären Kontakten helfen, insbesondere bei unbegleiteten oder getrennten Migrantenkindern sowie bei
Jugendlichen

d) Establish transnational coordination channels, including through
consular cooperation, and designate contact points for families
looking for missing migrants, through which families can be kept
informed on the status of the search and obtain other relevant
information, while respecting the right to privacy and protecting
personal data

d) Einrichtung transnationaler Koordinierungskanäle, unter anderem durch konsularische Zusammenarbeit, und Benennung von Anlaufstellen für Familien auf
der Suche nach vermissten Migranten, durch die Familien unter Wahrung des
Rechts auf Privatsphäre und Schutz über den Stand der Durchsuchung auf dem
Laufenden gehalten und andere relevante Informationen erhalten können persönliche Daten

e) Collect, centralize and systematize data regarding corpses and
ensure traceability after burial, in accordance with internationally
accepted forensic standards, and establish coordination channels at
transnational level to facilitate identification and the provision of
information to families

e) Sammle, zentralisiere und systematisiere Daten über Leichen und sorge
dafür, dass sie nach der Beerdigung nach international anerkannten forensischen
Standards zurückverfolgt werden und koordiniere Kanäle auf transnationaler
Ebene, um die Identifizierung und Bereitstellung von Informationen für Familien
zu erleichtern

f) Make all efforts, including through international cooperation, to
recover, identify and repatriate the remains of deceased migrants to
their countries of origin, respecting the wishes of grieving families,
and, in the case of unidentified individuals, facilitate the
identification and subsequent recovery of the mortal remains,
ensuring that the remains of deceased migrants are treated in a
dignified, respectful and proper manner

f) alles unternehmen, auch durch internationale Zusammenarbeit, um die
sterblichen Überreste verstorbener Migranten in ihren Herkunftsländern zu finden, zu identifizieren und zu repatriieren, den Wunsch trauernder Familien zu
respektieren und im Fall von nicht identifizierten Personen die Identifizierung
und anschließende Genesung zu erleichtern; von den sterblichen Überresten,
sicherzustellen, dass die Überreste von verstorbenen Migranten in einer würdevollen, respektvollen und angemessenen Weise behandelt werden

OBJECTIVE 9: Strengthen the transnational response to
smuggling of migrants

ZIEL 9: Stärkung der transnationalen Reaktion auf den Schmuggel von
Migranten

25. We commit to intensify joint efforts to prevent and counter
smuggling of migrants by strengthening capacities and international
cooperation to prevent, investigate, prosecute and penalize the
smuggling of migrants in order to end the impunity of smuggling
networks. We further commit to ensure that migrants shall not
become liable to criminal prosecution for the fact of having been the
object of smuggling, notwithstanding potential prosecution for other

25. Wir verpflichten uns, die gemeinsamen Anstrengungen zur Verhinderung
und Bekämpfung von Schleuserkriminalität durch Stärkung der Kapazitäten und
der internationalen Zusammenarbeit zu verstärken, um den Schleuser von Migranten zu verhindern, zu untersuchen, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, um die Straffreiheit von Schleusernetzen zu beenden. Wir verpflichten
uns ferner, dafür zu sorgen, dass Migranten trotz der möglichen Strafverfolgung
wegen anderer Verstöße gegen nationales Recht nicht strafrechtlich verfolgt
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violations of national law. We also commit to identify smuggled
migrants to protect their human rights, taking into consideration the
special needs of women and children, and assisting in particular
those migrants subject to smuggling under aggravating
circumstances, in accordance with international law.

werden können, weil sie Gegenstand von Schmuggel waren. Wir verpflichten uns
auch, geschmuggelte Migranten zu identifizieren, um ihre Menschenrechte unter
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen und Kindern zu schützen, und insbesondere den Migranten, die unter erschwerenden Umständen im
Einklang mit dem Völkerrecht geschmuggelt werden, zu helfen.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Promote ratification, accession and implementation of the
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,
supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organised Crime (UNTOC)

a) Förderung der Ratifizierung, des Beitritts und der Umsetzung des Protokolls
gegen den Schmuggel von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC)

b) Use transnational, regional and bilateral mechanisms to share
relevant information and intelligence on smuggling routes, modus
operandi and financial transactions of smuggling networks,
vulnerabilities faced by smuggled migrants, and other data to
dismantle the smuggling networks and enhance joint responses

b) Nutzung transnationaler, regionaler und bilateraler Mechanismen für den Austausch relevanter Informationen und Erkenntnisse über Schmuggelrouten, Verfahrensweisen und Finanztransaktionen von Schleusernetzwerken, Anfälligkeit
von geschmuggelten Migranten und andere Daten zum Abbau der Schleusernetzwerke und zur Verbesserung gemeinsamer Reaktionen

c) Develop gender-responsive and child-sensitive cooperation
protocols along migration routes that outline step-by-step measures
to adequately identify and assist smuggled migrants, in accordance
with international law, as well as to facilitate cross-border law
enforcement and intelligence cooperation in order to prevent and
counter smuggling of migrants with the aim to end impunity for
smugglers and prevent irregular migration, while ensuring that
counter-smuggling measures are in full respect for human rights

c) Entwicklung gender- und kindersensibler Kooperationsprotokolle entlang der
Migrationsrouten, die Schritt für Schritt Maßnahmen zur adäquaten Identifizierung und Unterstützung von geschmuggelten Migranten im Einklang mit dem
Völkerrecht sowie zur Erleichterung der grenzübergreifenden Strafverfolgung
und der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit enthalten um den Schmuggel
von Migranten zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken, mit dem Ziel, die
Straflosigkeit für Schleuser zu beenden und irreguläre Migration zu verhindern,
während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des
Schmuggels die Menschenrechte uneingeschränkt achten

d) Adopt legislative and other measures as may be necessary to
establish the smuggling of migrants as a criminal offence, when
committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly,
a financial or other material benefit for the smuggler, and include
enhanced penalties for smuggling of migrants under aggravating
circumstances, in accordance with international law
e) Design, review or amend relevant policies and procedures to
distinguish between the crimes of smuggling of migrants and
trafficking in persons by using the correct definitions and applying
distinct responses to these separate crimes, while recognizing that
smuggled migrants might also become victims of trafficking in
persons, therefore requiring appropriate protection and assistance
V 26.09.18

d) legislative und andere Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um den
Schmuggel von Migranten als Straftat zu ahnden, wenn sie absichtlich begangen
wird und direkt oder indirekt finanzielle oder andere materielle Vorteile für den
Schmuggler erhalten, einschließlich Strafen für Schmuggel von Migranten unter
erschwerenden Umständen, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht
e) Gestaltung, Überprüfung oder Änderung einschlägiger Strategien und Verfahren zur Unterscheidung zwischen Schleuserkriminalität und Menschenhandel
durch Anwendung der richtigen Definitionen und Anwendung unterschiedlicher
Reaktionen auf diese einzelnen Straftaten, wobei anerkannt wird, dass geschmuggelte Migranten auch Opfer des Menschenhandels werden könnten, die
daher angemessenen Schutz und Unterstützung benötigen
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f) Take measures to prevent the smuggling of migrants along the
migration cycle in partnership with other States and relevant
stakeholders, including by cooperating in the fields of development,
public information, justice, as well as training and technical capacitybuilding at national and local levels, paying special attention to
geographic areas from where irregular migration systematically
originates

f) Ergreifung von Maßnahmen, um den Schmuggel von Migranten entlang des
Migrationszyklus in Partnerschaft mit anderen Staaten und relevanten Interessengruppen zu verhindern, unter anderem durch Zusammenarbeit in den Bereichen Entwicklung, öffentliche Information, Justiz sowie Ausbildung und Aufbau
technischer Kapazitäten auf nationaler und lokaler Ebene Ebenen, wobei den
geografischen Gebieten, aus denen die irreguläre Migration systematisch
stammt, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird

OBJECTIVE 10: Prevent, combat and eradicate trafficking in
persons in the context of international migration

ZIEL 10: Verhütung, Bekämpfung und Ausmerzung des Menschenhandels im Kontext der internationalen Migration

26. We commit to take legislative or other measures to prevent,
combat and eradicate trafficking in persons in the context of
international migration by strengthening capacities and international
cooperation to investigate, prosecute and penalize trafficking in
persons, discouraging demand that fosters exploitation leading to
trafficking, and ending impunity of trafficking networks. We further
commit to enhance the identification and protection of, and
assistance to migrants who have become victims of trafficking,
paying particular attention to women and children.

26. Wir verpflichten uns, legislative oder andere Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Ausmerzung des Menschenhandels im Rahmen der internationalen Migration durch Stärkung der Kapazitäten und der internationalen Zusammenarbeit zur Untersuchung, Strafverfolgung und Sanktionierung des Menschenhandels zu ergreifen und die Nachfrage zu unterbinden, die zu Ausbeutung
führt. und Beendigung der Straflosigkeit von Schleppernetzen. Wir verpflichten
uns ferner, die Identifizierung, den Schutz und die Unterstützung von Migranten,
die Opfer von Menschenhandel geworden sind, zu verbessern, wobei Frauen und
Kindern besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Promote, ratification, accession and implementation of the
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

a) Förderung, Ratifizierung, Beitritt und Umsetzung des Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere von
Frauen und Kindern, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC)

b) Promote the implementation of the Global Plan of Action to
Combat Trafficking in Persons and take into consideration relevant
recommendations of the UNODC Toolkit to Combat Trafficking in
Persons and other relevant UNODC documents when developing and
implementing national and regional policies and measures relating to
trafficking in persons

b) Förderung der Umsetzung des globalen Aktionsplans zur Bekämpfung des
Menschenhandels und Berücksichtigung einschlägiger Empfehlungen des UNODC-Toolkit zur Bekämpfung des Menschenhandels und anderer relevanter UNODC-Dokumente bei der Entwicklung und Umsetzung nationaler und regionaler
Strategien und Maßnahmen im Zusammenhang mit Menschenhandel Personen
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c) Monitor irregular migration routes which may be exploited by
human trafficking networks to recruit and victimize smuggled or
irregular migrants, in order to strengthen cooperation at bilateral,
regional and cross-regional levels on prevention, investigation, and
prosecution of perpetrators, as well as on identification of, and
protection and assistance to victims of trafficking in persons

c) Überwachung irregulärer Migrationsrouten, die von Schleusern ausgenutzt
werden können, um geschmuggelte oder irreguläre Migranten zu rekrutieren
und zu schikanieren, um die Zusammenarbeit auf bilateraler, regionaler und
überregionaler Ebene bei der Verhütung, Ermittlung und Strafverfolgung von Tätern zu stärken über die Ermittlung von und den Schutz und die Unterstützung
von Opfern des Menschenhandels

d) Share relevant information and intelligence through transnational
and regional mechanisms, including on the modus operandi,
economic models and conditions driving trafficking networks,
strengthen cooperation between all relevant actors, including
financial intelligence units, regulators and financial institutions, to
identify and disrupt financial flows associated with trafficking in
persons, and enhance judicial cooperation and enforcement with the
aim to ensure accountability and end impunity

d) Austausch relevanter Informationen und Erkenntnisse durch transnationale
und regionale Mechanismen, einschließlich des Modus Operandi, der Wirtschaftsmodelle und -bedingungen der Menschenhandelsnetze, Stärkung der Zusammenarbeit aller relevanten Akteure, einschließlich Finanzermittlungsstellen,
Regulierungsbehörden und Finanzinstitutionen, um Finanzströme zu identifizieren und zu unterbrechen im Zusammenhang mit dem Menschenhandel stehen
und die justizielle Zusammenarbeit und Durchsetzung verstärken, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und der Straflosigkeit ein Ende zu setzen

e) Apply measures that address the particular vulnerabilities of
women, men, girls and boys, regardless of their migration status,
that have become or are at risk of becoming victims of trafficking in
persons and other forms of exploitation by facilitating access to
justice and safe reporting without fear of detention, deportation or
penalty, focusing on prevention, identification, appropriate
protection and assistance, and addressing specific forms of abuse
and exploitation

e) Anwenden von Maßnahmen, die die besonderen Anfälligkeiten von Frauen,
Männern, Mädchen und Jungen unabhängig von ihrem Migrationsstatus ansprechen, die Opfer von Menschenhandel und anderen Formen der Ausbeutung
geworden sind oder werden, indem sie den Zugang zu Justiz und Sicherheit erleichtern Berichterstattung ohne Angst vor Inhaftierung, Abschiebung oder
Strafe, wobei der Schwerpunkt auf Prävention, Identifizierung, angemessenem
Schutz und Unterstützung sowie auf spezifische Formen von Missbrauch und
Ausbeutung gelegt wird

f) Ensure that definitions of trafficking in persons used in legislation,
migration policy and planning, as well as in judicial prosecutions are
in accordance with international law, in order to distinguish between
the crimes of trafficking in persons and smuggling of migrants

f) Sicherstellen, dass die Definitionen von Menschenhandel in Gesetzgebung, Migrationspolitik und -planung sowie in der Strafverfolgung im Einklang mit dem
Völkerrecht stehen, um zwischen den Verbrechen des Menschenhandels und des
Schleusens von Migranten zu unterscheiden

g) Strengthen legislation and relevant procedures to enhance
prosecution of traffickers, avoid criminalization of migrants who are
victims of trafficking in persons for trafficking-related offences, and
ensure that the victim receives appropriate protection and
assistance, not conditional upon cooperation with the authorities
against suspected traffickers

g) Stärkung der Rechtsvorschriften und der einschlägigen Verfahren zur Verbesserung der Strafverfolgung von Menschenhändlern, Vermeidung der
Kriminalisierung von Migranten, die Opfer des Menschenhandels sind, für Straftaten im Zusammenhang mit Menschenhandel und Gewährleistung eines angemessenen Schutzes und Unterstützung, nicht vorbehaltlich der Zusammenarbeit
mit den Behörden Menschenhändler
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h) Provide migrants that have become victims of trafficking in
persons with protection and assistance, such as measures for
physical, psychological and social recovery, as well as measures that
permit them to remain in the country of destination, temporarily or
permanently, in appropriate cases, facilitating victims’ access to
justice, including redress and compensation, in accordance with
international law

h) Migranten, die Opfer des Menschenhandels geworden sind, Schutz und Unterstützung zu gewähren, wie Maßnahmen zur physischen, psychischen und sozialen Genesung, sowie Maßnahmen, die es ihnen ermöglichen, in geeigneten Fällen vorübergehend oder dauerhaft im Bestimmungsland zu bleiben Erleichterung
des Zugangs der Opfer zur Justiz, einschließlich Wiedergutmachung und Entschädigung, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht

i) Create national and local information systems and training
programmes which alert and educate citizens, employers, as well as
public officials and law enforcement officers, and strengthen
capacities to identify signs of trafficking in persons, such as forced,
compulsory or child labour, in countries of origin, transit and
destination j) Invest in awareness-raising campaigns, in partnership
with relevant stakeholders, for migrants and prospective migrants on
the risks and dangers of trafficking in persons, and provide them
with information on preventing and reporting trafficking activities

i) Schaffung von nationalen und lokalen Informationssystemen und Schulungsprogrammen, die Bürger, Arbeitgeber sowie Beamte und Strafverfolgungsbeamte aufklären und stärken und Kapazitäten stärken, um Anzeichen für Menschenhandel wie Zwangs-, Pflicht- oder Kinderarbeit in Herkunfts-, Transit- und Zielländer j) In Sensibilisierungskampagnen in Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen für Migranten und potenzielle Migranten über die Risiken und
Gefahren des Menschenhandels zu sammeln und ihnen Informationen über die
Verhütung und Meldung von Menschenhandel zur Verfügung zu stellen

OBJECTIVE 11: Manage borders in an integrated, secure and
coordinated manner

ZIEL 11: Grenzen in einer integrierten, sicheren und koordinierten
Weise verwalten

27. 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 nondiscriminatory, gender-responsive and child-sensitive.

27. Wir verpflichten uns, unsere nationalen Grenzen koordiniert zu verwalten,
die bilaterale und regionale Zusammenarbeit zu fördern, die Sicherheit für Staaten, Gemeinschaften und Migranten zu gewährleisten sowie sichere und regelmäßige grenzüberschreitende Personenbewegungen zu erleichtern und gleichzeitig die irreguläre Migration zu verhindern. Wir verpflichten uns ferner zur Umsetzung von Grenzschutzmaßnahmen, die die nationale Souveränität, die
Rechtsstaatlichkeit, die völkerrechtlichen Verpflichtungen und die Menschenrechte aller Migranten unabhängig von ihrem Migrationsstatus respektieren und
nicht diskriminierend, geschlechtsspezifisch und kindersensibel sind.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Enhance international, regional and cross-regional border
management cooperation, taking into consideration the particular
situation of countries of transit, on proper identification, timely and
efficient referral, assistance and appropriate protection of migrants
in situations of vulnerability at or near international borders, in
compliance with international human rights law, by adopting wholeof-government approaches, implementing joint cross-border
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a) Verbesserung der Zusammenarbeit auf internationaler, regionaler und überregionaler Ebene unter Berücksichtigung der besonderen Situation der Transitländer, angemessene Identifizierung, rechtzeitige und effiziente Befassung, Unterstützung und angemessenen Schutz von Migranten in Situationen der Verwundbarkeit an oder in der Nähe internationaler Grenzen, in Übereinstimmung
mit den internationalen Menschenrechtsnormen, durch die Annahme von ge
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trainings, and fostering capacity-building measures

samtstaatlichen Ansätzen, die Durchführung gemeinsamer grenzübergreifender
Schulungen und die Förderung von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau

b) 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, while upholding the
principle of non-discrimination, respecting the right to privacy and
protecting personal data

b) Schaffung geeigneter Strukturen und Mechanismen für ein wirksames integriertes Grenzmanagement durch Gewährleistung umfassender und effizienter
Grenzübertrittsverfahren, unter anderem durch Vorabkontrolle ankommender
Personen, Vorabauskunft durch Beförderer von Passagieren und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie unter Wahrung dieses Prinzips
Nichtdiskriminierung, Achtung des Rechts auf Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten

c) Review and revise relevant national procedures for border
screening, individual assessment and interview processes to ensure
due process at international borders and that all migrants are
treated in accordance with international human rights law, including
through cooperation with National Human Rights Institutions and
other relevant stakeholders

c) Überprüfung und Überarbeitung relevanter nationaler Verfahren für Grenzkontrollen, individuelle Begutachtungs- und Interviewprozesse, um einen ordnungsgemäßen Prozess an den internationalen Grenzen sicherzustellen und dass
alle Migranten im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen behandelt werden, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit nationalen Menschenrechtsinstitutionen und anderen relevanten Akteuren

d) Develop technical cooperation agreements that enable States to
request and offer assets, equipment and other technical assistance
to strengthen border management, particularly in the area of search
and rescue as well as other emergency situations

d) Entwicklung von Abkommen über die technische Zusammenarbeit, die es den
Staaten ermöglichen, Vermögenswerte, Ausrüstung und andere technische Hilfe
zu beantragen und anzubieten, um die Grenzverwaltung insbesondere im Bereich der Such- und Rettungsdienste sowie in anderen Notfallsituationen zu stärken

e) Ensure that child protection authorities are promptly informed
and assigned to participate in procedures for the determination of
the best interests of the child once an unaccompanied or separated
child crosses an international border, in accordance with
international law, including by training border officials in the rights of
the child and child- sensitive procedures, such as those that prevent
family separation and reunite families when family separation occurs

e) sicherstellen, dass die Kinderschutzbehörden unverzüglich informiert und angewiesen werden, an Verfahren zur Bestimmung des Kindeswohls teilzunehmen,
sobald ein unbegleitetes oder getrennt lebendes Kind eine internationale Grenze
überschreitet, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, einschließlich der Ausbildung von Grenzbeamten in der Kinderrechte und kindsensible Verfahren wie
solche, die Familientrennung verhindern und Familien bei Familientrennung wiedervereinigen

f) Review and revise relevant laws and regulations to determine
whether sanctions are appropriate to address irregular entry or stay
and, if so, to ensure that they are proportionate, equitable, nondiscriminatory, and fully consistent with due process and other
obligations under international law

f) Überprüfung und Überarbeitung einschlägiger Gesetze und Verordnungen, um
zu ermitteln, ob Sanktionen geeignet sind, gegen irreguläre Einreisen oder
Aufenthalte vorzugehen, und wenn dies der Fall ist, um sicherzustellen, dass sie
angemessen, gerecht und nichtdiskriminierend sind und voll und ganz im
Einklang mit den Verfahren und sonstigen Verpflichtungen stehen Recht
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g) Improve cross-border collaboration among neighbouring and
other States relating to the treatment given to persons crossing or
seeking to cross international borders, including by taking into
consideration relevant recommendations from the OHCHR
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at
International Borders when identifying best practices

g) Verbesserung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Nachbarstaaten und anderen Staaten in Bezug auf die Behandlung von Personen, die internationale Grenzen überschreiten oder überqueren wollen, einschließlich der
Berücksichtigung einschlägiger Empfehlungen der vom OHCHR empfohlenen
Prinzipien und Leitlinien für Menschenrechte an internationalen Grenzen bei der
besten Identifizierung Praktiken

OBJECTIVE 12: Strengthen certainty and predictability in
migration procedures for appropriate screening, assessment
and referral

ZIEL 12: Stärkung der Gewissheit und Vorhersehbarkeit von Migrationsverfahren für ein angemessenes Screening, Bewertung und Überweisung

28. We commit to increase legal certainty and predictability of
migration procedures by developing and strengthening effective and
human rights-based mechanisms for the adequate and timely
screening and individual assessment of all migrants for the purpose
of identifying and facilitating access to the appropriate referral
procedures, in accordance with international law.

28. Wir verpflichten uns, die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit von Migrationsverfahren durch die Entwicklung und Stärkung wirksamer und menschenrechtsbasierter Mechanismen für die angemessene und rechtzeitige Überprüfung
und individuelle Beurteilung aller Migranten zu erhöhen, um den Zugang zu den
entsprechenden Befassungsverfahren zu ermitteln und zu erleichtern. in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Increase transparency and accessibility of migration procedures
by communicating the requirements for entry, admission, stay, work,
study or other activities, and introducing technology to simplify
application procedures, in order to avoid unnecessary delays and
expenses for States and migrants

a) Verbesserung der Transparenz und Zugänglichkeit von Migrationsverfahren
durch Übermittlung der Anforderungen für Einreise-, Aufnahme-, Aufenthalts-,
Arbeits-, Studien- oder andere Aktivitäten und Einführung von Technologien zur
Vereinfachung der Antragsverfahren, um unnötige Verzögerungen und Ausgaben
für Staaten und Migranten zu vermeiden

b) Develop and conduct intra- and cross-regional specialized human
rights and trauma- informed trainings for first responders and
government officials, including law enforcement authorities, border
officials, consular representatives and judicial bodies, to facilitate
and standardize identification and referral of, as well as appropriate
assistance and counselling in a culturally-sensitive way, to victims of
trafficking in persons, migrants in situations of vulnerability,
including children, in particular those unaccompanied or separated,
and persons affected by any form of exploitation and abuse related
to smuggling of migrants under aggravating circumstances

b) Entwicklung und Durchführung von intra- und regionenübergreifenden spezialisierten Menschenrechts- und Trauma-Schulungen für Ersthelfer und Regierungsbeamte, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, Grenzbeamten, Konsularvertretern und Justizbehörden, um die Identifizierung und Verweisung von
Personen zu erleichtern und zu standardisieren angemessene Hilfe und Beratung
in kultursensibler Weise für Opfer von Menschenhandel, Migranten in Situationen
der Vulnerabilität, einschließlich Kinder, insbesondere unbegleiteter oder getrennt lebender Kinder, sowie Personen, die von jeglicher Form der Ausbeutung
und des Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Menschen betroffen sind Migranten unter erschwerenden Umständen
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c) Establish gender-responsive and child-sensitive referral
mechanisms, including improved screening measures and individual
assessments at borders and places of first arrival, by applying
standardized operating procedures developed in coordination with
local authorities, National Human Rights Institutions, international
organizations and civil society

c) Einrichtung geschlechtersensibler und kindsensibler Verweisungsmechanismen, einschließlich verbesserter Früherkennungsmaßnahmen und individueller
Bewertungen an den Grenzen und Orten der ersten Ankunft, durch Anwendung
standardisierter Arbeitsverfahren, die in Abstimmung mit lokalen Behörden, nationalen Menschenrechtsinstitutionen, internationalen Organisationen und der
Zivilgesellschaft entwickelt wurden

d) Ensure that migrant children are promptly identified at places of
first arrival in countries of transit and destination, and, if
unaccompanied or separated, are swiftly referred to child protection
authorities and other relevant services as well as appointed a
competent and impartial legal guardian, that family unity is
protected, and that anyone legitimately claiming to be a child is
treated as such unless otherwise determined through a multidisciplinary, independent and child-sensitive age assessment

d) Sicherstellen, dass Migrantenkinder unverzüglich an Orten der ersten Ankunft
in Transit- und Zielländern identifiziert werden und, wenn sie unbegleitet oder
getrennt werden, schnell an Kinderschutzbehörden und andere relevante Dienste verwiesen werden sowie einen kompetenten und unparteiischen Erziehungsberechtigten bestellen; diese Familieneinheit ist geschützt, und jeder, der berechtigterweise behauptet, ein Kind zu sein, wird als solcher behandelt, sofern
nicht anders durch eine multidisziplinäre, unabhängige und kindgerechte Alterseinschätzung festgelegt

e) Ensure that, in the context of mixed movements, relevant
information on rights and obligations under national laws and
procedures, including on entry and stay requirements, available
forms of protection, as well as options for return and reintegration,
is appropriately, timely and effectively communicated, and
accessible

e) Sicherstellen, dass im Zusammenhang mit gemischten Bewegungen relevante
Informationen über Rechte und Pflichten nach innerstaatlichem Recht und Verfahren, einschließlich zu Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen, verfügbare
Formen des Schutzes sowie Optionen für Rückkehr und Wiedereingliederung angemessen, rechtzeitig und angemessen sind effektiv kommuniziert und zugänglich

OBJECTIVE 13: Use immigration detention only as a measure
of last resort and work towards alternatives

ZIEL 13: Verwenden Sie die Abschiebungshaft nur als letztes Mittel und
arbeiten Sie auf Alternativen hin

29. We commit to ensure that any detention in the context of
international migration follows due process, is non-arbitrary, based
on law, necessity, proportionality and individual assessments, is
carried out by authorized officials, and for the shortest possible
period of time, irrespective of whether detention occurs at the
moment of entry, in transit, or proceedings of return, and regardless
of the type of place where the detention occurs. We further commit
to prioritize non- custodial alternatives to detention that are in line
with international law, and to take a human rights-based approach
to any detention of migrants, using detention as a measure of last
resort only.

29. Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass jede Inhaftierung im Zusammenhang mit der internationalen Migration einem ordnungsgemäßen Prozess folgt,
nicht willkürlich ist, auf Gesetz, Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und individuellen Beurteilungen beruht, von befugten Beamten durchgeführt wird und so
kurz wie möglich ist unabhängig davon, ob die Haft zum Zeitpunkt der Einreise,
der Durchreise oder des Rückführungsverfahrens erfolgt und unabhängig von
der Art des Ortes, an dem die Inhaftierung stattfindet. Wir verpflichten uns ferner, freiheitsentziehende Alternativen zur Inhaftierung, die im Einklang mit dem
Völkerrecht stehen, zu priorisieren und einen menschenrechtsbasierten Ansatz
für die Inhaftierung von Migranten zu verfolgen, wobei die Inhaftierung ausschließlich als letztes Mittel dient
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Use existing relevant human rights mechanisms to improve
independent monitoring of migrant detention, ensuring that it is a
measure of last resort, that human rights violations do not occur,
and that States promote, implement and expand alternatives to
detention, favouring non-custodial measures and community-based
care arrangements, especially in the case of families and children

a) Nutzung vorhandener einschlägiger Menschenrechtsmechanismen zur Verbesserung der unabhängigen Überwachung der Inhaftierung von Migranten, um
sicherzustellen, dass es sich um ein letztes Mittel handelt, dass Menschenrechtsverletzungen nicht vorkommen und dass die Staaten Alternativen zur Inhaftierung fördern, umsetzen und erweitern, ohne dass Freiheitsentzug gewährt wird
Maßnahmen und gemeinschaftsnahe Betreuungsangebote, insbesondere bei Familien und Kindern

b) Consolidate a comprehensive repository to disseminate best
practices of human rights- based alternatives to detention in the
context of international migration, including by facilitating regular
exchanges and the development of initiatives based on successful
practices among States, and between States and relevant
stakeholders

b) Konsolidierung eines umfassenden Repositoriums zur Verbreitung bewährter
Praktiken menschenrechtlicher Alternativen zur Inhaftierung im Kontext der internationalen Migration, unter anderem durch Erleichterung des regelmäßigen
Austauschs und der Entwicklung von Initiativen auf der Grundlage erfolgreicher
Praktiken zwischen Staaten sowie zwischen Staaten und relevanten Interessengruppen

c) Review and revise relevant legislation, policies and practices
related to immigration detention to ensure that migrants are not
detained arbitrarily, that decisions to detain are based on law, are
proportionate, have a legitimate purpose, and are taken on an
individual basis, in full compliance with due process and procedural
safeguards, and that immigration detention is not promoted as a
deterrent or used as a form of cruel, inhumane or degrading
treatment to migrants, in accordance with international human
rights law

c) Überprüfung und Überarbeitung einschlägiger Rechtsvorschriften, Politiken
und Praktiken im Zusammenhang mit der Abschiebungshaft, um sicherzustellen,
dass Migranten nicht willkürlich inhaftiert werden, dass Verfolgungsentscheidungen auf dem Gesetz beruhen, verhältnismäßig sind, einen legitimen Zweck verfolgen und auf individueller Basis getroffen werden, die uneingeschränkte Einhaltung der Verfahrens- und Verfahrensgarantien, und dass die Inhaftierung von
Einwanderern gemäß den internationalen Menschenrechtsnormen nicht als Abschreckung oder als eine Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung von Migranten gefördert wird

d) Provide access to justice for all migrants in countries of transit
and destination that are or may be subject to detention, including by
facilitating access to free or affordable legal advice and assistance of
a qualified and independent lawyer, as well as access to information
and the right to regular review of a detention order

d) Zugang zu Gerichten für alle Migranten in Durchgangs - und Bestimmungsländern, die einer Inhaftierung unterworfen sind oder ausgesetzt sein können,
einschließlich Erleichterung des Zugangs zu kostenloser oder erschwinglicher
Rechtsberatung und Unterstützung eines qualifizierten und unabhängigen
Rechtsanwalts sowie Zugang zu Informationen und das Recht auf regelmäßige
Überprüfung einer Haftanordnung

e) Ensure that all migrants in detention are informed about the
reasons for their detention, in a language they understand, and
facilitate the exercise of their rights, including to communicate with
the respective consular or diplomatic missions without delay, legal
representatives and family members, in accordance with
international law and due process guarantees

e) sicherstellen, dass alle inhaftierten Migranten in einer ihnen verständlichen
Sprache über die Gründe für ihre Inhaftierung informiert werden und die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern, einschließlich der unverzüglichen Kommunikation mit den jeweiligen konsularischen oder diplomatischen Vertretungen,
Rechtsvertretern und Familienangehörigen; in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den Prozessgarantien
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f) Reduce the negative and potentially lasting effects of detention on
migrants by guaranteeing due process and proportionality, that it is
for the shortest period of time, safeguards physical and mental
integrity, and that, as a minimum, access to food, basic healthcare,
legal orientation and assistance, information and communication, as
well as adequate accommodation is granted, in accordance with
international human rights law

f) Verringerung der negativen und potenziell dauerhaften Auswirkungen der Inhaftierung von Migranten durch Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verfahrens und Verhältnismäßigkeit, Gewährleistung eines möglichst kurzen Zeitraums, Gewährleistung der körperlichen und geistigen Unversehrtheit und zumindest des Zugangs zu Nahrungsmitteln, Grundversorgung, Rechtliche Orientierung und Hilfe, Information und Kommunikation sowie angemessene Unterbringung werden im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen
gewährt

g) Ensure that all governmental authorities and private actors duly
charged with administering immigration detention do so in a way
consistent with human rights and are trained on non- discrimination,
the prevention of arbitrary arrest and detention in the context of
international migration, and are held accountable for violations or
abuses of human rights

g) Sicherstellen, dass alle Regierungsbehörden und privaten Akteure, die ordnungsgemäß mit der Verwaltung der Abschiebehaft betraut sind, dies menschenrechtskonform durchführen und in Bezug auf Nichtdiskriminierung, die
Verhütung willkürlicher Festnahmen und Inhaftierungen im Rahmen der internationalen Migration geschult und abgehalten werden verantwortlich für Verstöße
oder Menschenrechtsverletzungen

h) Protect and respect the rights and best interests of the child at all
times, regardless of their migration status, by ensuring availability
and accessibility of a viable range of alternatives to detention in
non-custodial contexts, favouring community-based care
arrangements, that ensure access to education and healthcare, and
respect their right to family life and family unity, and by working to
end the practice of child detention in the context of international
migration

h) Schutz und Achtung der Rechte und der besten Interessen des Kindes zu
jeder Zeit, unabhängig von ihrem Migrationsstatus, indem die Verfügbarkeit und
Zugänglichkeit einer praktikablen Palette von Alternativen zur Inhaftierung in
nicht freiheitsentziehenden Kontexten sichergestellt wird, was gemeindenahe
Versorgungsregelungen begünstigt Gewährleistung des Zugangs zu Bildung und
Gesundheitsfürsorge, Achtung ihres Rechts auf Familienleben und Familienzusammenhalt sowie durch die Beendigung der Praxis der Unterbringung von Kindern im Kontext der internationalen Migration

OBJECTIVE 14: Enhance consular protection, assistance and
cooperation throughout the migration cycle

ZIEL 14: Verbesserung des konsularischen Schutzes, der Unterstützung
und der Zusammenarbeit während des gesamten Migrationszyklus

30. We commit to strengthen consular protection of and assistance
to our nationals abroad, as well as consular cooperation between
States in order to better safeguard the rights and interests of all
migrants at all times, and to build upon the functions of consular
missions to enhance interactions between migrants and State
authorities of countries of origin, transit and destination, in
accordance with international law.

30. Wir verpflichten uns, den konsularischen Schutz und die Unterstützung unserer Staatsangehörigen im Ausland sowie die konsularische Zusammenarbeit
zwischen den Staaten zu stärken, um die Rechte und Interessen aller Migranten
zu jeder Zeit besser zu schützen und auf den Funktionen der konsularischen
Vertretungen aufzubauen Interaktionen zwischen Migranten und staatlichen Behörden von Herkunfts-, Transit- und Zielländern im Einklang mit dem Völkerrecht.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
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a) Cooperate to build consular capacities, train consular officers,
promote arrangements for providing consular services collectively
where individual States lack capacity, including through technical
assistance, and to develop bilateral or regional agreements on
various aspects of consular cooperation

a) Zusammenarbeit beim Aufbau konsularischer Kapazitäten, Ausbildung von
Konsularbeamten, Förderung kollektivvertraglicher konsularischer Vertretungen,
wenn einzelne Staaten nicht über Kapazitäten verfügen, einschließlich technischer Hilfe, und Entwicklung bilateraler oder regionaler Abkommen über verschiedene Aspekte der konsularischen Zusammenarbeit

b) Involve relevant consular and immigration personnel in existing
global and regional fora on migration in order to exchange
information and best practices about issues of mutual concern that
pertain to citizens abroad and contribute to comprehensive and
evidence- based migration policy development

b) Einbeziehung des zuständigen Konsular- und Immigrationspersonals in bestehende globale und regionale Migrationsforen zum Austausch von Informationen
und bewährten Praktiken zu Themen von beiderseitigem Interesse für Bürger im
Ausland und Beitrag zu einer umfassenden und evidenzbasierten Entwicklung
der Migrationspolitik

c) Conclude bilateral or regional agreements on consular assistance
and representation in places where States have an interest in
strengthening effective consular services related to migration, but do
not have a diplomatic or consular presence

c) Abschluss bilateraler oder regionaler Abkommen über konsularische Hilfe und
Vertretung an Orten, an denen Staaten ein Interesse an der Stärkung wirksamer
konsularischer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Migration haben, aber
keine diplomatische oder konsularische Vertretung haben

d) Strengthen consular capacities in order to identify, protect and
assist our nationals abroad who are in a situation of vulnerability,
including victims of human and labour rights violations or abuse,
victims of crime, victims of trafficking in persons, migrants subject
to smuggling under aggravating circumstances, and migrant workers
exploited in the process of recruitment, by providing training to
consular officers on human rights-based, gender- responsive and
child-sensitive actions in this regard

d) Stärkung der konsularischen Kapazitäten, um Angehörige im Ausland zu identifizieren, zu schützen und zu unterstützen, die schutzbedürftig sind, darunter
Opfer von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen oder -missbrauch, Opfer
von Straftaten, Opfer von Menschenhandel, von Schleuserkriminalität betroffene
Migranten erschwerende Umstände und Wanderarbeitnehmer, die im Rekrutierungsprozess ausgebeutet werden, indem Konsularbeamte in Menschenrechtsfragen, geschlechtergerechten und kindgerechten Handlungen in dieser Hinsicht
geschult werden

e) Provide our nationals abroad the opportunity to register with the
country of origin, in close cooperation with consular, national and
local authorities, as well as relevant migrant organizations, as a
means to facilitate information, services and assistance to migrants
in emergency situations and ensure migrants’ accessibility to
relevant and timely information, such as by establishing helplines
and consolidating national digital databases, while upholding the
right to privacy and protecting personal data

e) unseren Staatsangehörigen im Ausland die Möglichkeit bieten, sich in enger
Zusammenarbeit mit den konsularischen, nationalen und lokalen Behörden
sowie den relevanten Migrantenorganisationen im Herkunftsland zu registrieren,
um Migranten, Notsituationen und anderen Informationen zu erleichtern
Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu relevanten und zeitnahen Informationen, z. B. durch Einrichtung von Helplines und Konsolidierung nationaler
digitaler Datenbanken, unter Wahrung des Rechts auf Privatsphäre und Schutz
personenbezogener Daten

f) Provide consular support to our nationals through advice,
including on local laws and customs, interaction with authorities,
financial inclusion, and business establishment, as well as through
the issuance of relevant documentation, such as travel documents,
and consular identity documents that may facilitate access to
services, assistance in emergency situations, the opening of a bank
account, and access to remittance facilities

f) Bereitstellung von konsularischer Unterstützung für unsere Staatsangehörigen
durch Beratung, einschließlich zu lokalen Gesetzen und Bräuchen, Interaktion
mit Behörden, finanzielle Eingliederung und Geschäftsgründung, sowie durch die
Ausstellung von relevanten Unterlagen, wie Reisedokumente und konsularische
Identitätsdokumente Erleichterung des Zugangs zu Dienstleistungen, Unterstützung in Notsituationen, Eröffnung eines Bankkontos und Zugang zu Überweisungseinrichtungen
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OBJECTIVE 15: Provide access to basic services for migrants
31. We commit to ensure that all migrants, regardless of their
migration status, can exercise their human rights through safe
access to basic services. We further commit to strengthen migrantinclusive service delivery systems, notwithstanding that nationals
and regular migrants may be entitled to more comprehensive
service provision, while ensuring that any differential treatment
must be based on law, proportionate, pursue a legitimate aim, in
accordance with international human rights law.

ZIEL 15: Bereitstellung von Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen
für Migranten
31. Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass alle Migranten unabhängig von
ihrem Migrationsstatus ihre Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen ausüben können. Wir verpflichten uns ferner
zur Stärkung der migrantenübergreifenden Dienstleistungserbringungssysteme,
auch wenn Staatsangehörige und reguläre Migranten Anspruch auf eine umfassendere Dienstleistungserbringung haben, wobei zu gewährleisten ist, dass jede
Ungleichbehandlung auf dem Gesetz beruht, verhältnismäßig ist und im Einklang
mit internationalen Zielen ein legitimes Ziel verfolgt Menschenrechtsgesetz.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) 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

a) Gesetze erlassen und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Erbringung von Dienstleistungen keine Diskriminierung von Migranten aufgrund
von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder anderer
Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Eigentum, Geburt, Behinderung oder
sonstigem darstellt unabhängig von Fällen, in denen eine unterschiedliche Erbringung von Dienstleistungen auf der Grundlage des Migrationsstatus gelten
könnte

b) Ensure that cooperation between service providers and
immigration authorities does not exacerbate vulnerabilities of
irregular migrants by compromising their safe access to basic
services or unlawfully infringing upon the human rights to privacy,
liberty and security of person at places of basic service delivery

b) Sicherstellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Einwanderungsbehörden die Schwachstellen irregulärer Migranten nicht verschärft,
indem sie ihren sicheren Zugang zu Basisdiensten gefährden oder rechtswidrige
Verletzungen der Menschenrechte in Bezug auf Privatsphäre, Freiheit und
Sicherheit von Personen an Orten der Grundversorgung erschweren

c) Establish and strengthen holistic and easily accessible service
points at local level, that are migrant inclusive, offer relevant
information on basic services in a gender- and disability- responsive
as well as child-sensitive manner, and facilitate safe access thereto

c) Einrichtung und Stärkung ganzheitlicher und leicht zugänglicher Servicestellen auf lokaler Ebene, die MigrantInnen inklusive sind, relevante Informationen
zu Basisdienstleistungen auf geschlechter- und behinderungsabhängige sowie
kindgerechte Weise anbieten und einen sicheren Zugang dazu ermöglichen

d) Establish or mandate independent institutions at the national or
local level, such as National Human Rights Institutions, to receive,
investigate and monitor complaints about situations in which
migrants’ access to basic services is systematically denied or
hindered, facilitate access to redress, and work towards a change in
practice

d) unabhängige Einrichtungen auf nationaler oder lokaler Ebene wie nationale
Menschenrechtsinstitutionen einzurichten oder zu beauftragen, Beschwerden
über Situationen zu erhalten, zu untersuchen und zu überwachen, in denen der
Zugang von Migranten zu grundlegenden Dienstleistungen systematisch verweigert oder behindert wird, den Zugang zu Rechtsmitteln zu erleichtern und auf
eine Veränderung in der Praxis hinarbeiten
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e) Incorporate the health needs of migrants in national and local
health care policies and plans, such as by strengthening capacities
for service provision, facilitating affordable and non-discriminatory
access, reducing communication barriers, and training health care
providers on culturally-sensitive service delivery, in order to promote
physical and mental health of migrants and communities overall,
including by taking into consideration relevant recommendations
from the WHO Framework of Priorities and Guiding Principles to
Promote the Health of Refugees and Migrants

e) Einbeziehung der gesundheitlichen Bedürfnisse von Migranten in nationale
und lokale Gesundheitspolitiken und -pläne, etwa durch Stärkung der Kapazitäten für die Erbringung von Dienstleistungen, Erleichterung eines erschwinglichen
und nicht diskriminierenden Zugangs, Abbau von Kommunikationsbarrieren und
Schulung von Gesundheitsdienstleistern bei kultursensiblen Dienstleistungen ,
um die physische und psychische Gesundheit von Migranten und Gemeinschaften insgesamt zu fördern, unter anderem durch Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen des WHO-Rahmenprogramms für Prioritäten und Leitprinzipien zur Förderung der Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten

f) Provide inclusive and equitable quality education to migrant
children and youth, as well as facilitate access to lifelong learning
opportunities , including by strengthening the capacities of education
systems and by facilitating non-discriminatory access to early
childhood development, formal schooling, non-formal education
programmes for children for whom the formal system is inaccessible,
on-the-job and vocational training, technical education, and
language training, as well as by fostering partnerships with all
stakeholders that can support this endeavour

f) den Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine inklusive und
gerechte hochwertige Bildung zu bieten und den Zugang zu Möglichkeiten des
lebenslangen Lernens zu erleichtern, unter anderem durch die Stärkung der Kapazitäten der Bildungssysteme und durch die Erleichterung des diskriminierungsfreien Zugangs zu frühkindlicher Entwicklung, formaler Bildung und nicht
formaler Bildung Bildungsprogramme für Kinder, für die das formale System
nicht zugänglich ist, berufsbegleitende und berufliche Ausbildung, technische
Ausbildung und Sprachtraining sowie durch die Förderung von Partnerschaften
mit allen Interessengruppen, die diese Bemühungen unterstützen können

OBJECTIVE 16: Empower migrants and societies to realize full
inclusion and social cohesion

ZIEL 16: Befähigung von Migranten und Gesellschaften zur vollen
Integration und zum sozialen Zusammenhalt

32. We commit to foster inclusive and cohesive societies by
empowering migrants to become active members of society and
promoting the reciprocal engagement of receiving communities and
migrants in the exercise of their rights and obligations towards each
other, including observance of national laws and respect for customs
of the country of destination. We further commit to strengthen the
welfare of all members of societies by minimizing disparities,
avoiding polarization and increasing public confidence in policies and
institutions related to migration, in line with the acknowledgment
that fully integrated migrants are better positioned to contribute to
prosperity.

32. Wir verpflichten uns zur Förderung integrativer und kohäsiver Gesellschaften, indem wir Migranten befähigen, aktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden und das gegenseitige Engagement der Aufnahmegemeinschaften und Migranten bei der Wahrnehmung ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten,
einschließlich der Einhaltung nationaler Gesetze und der Achtung des Zolls, zu
fördern des Bestimmungslandes. Wir verpflichten uns weiterhin, das Wohlergehen aller Mitglieder der Gesellschaft zu stärken, indem wir Ungleichheiten
minimieren, Polarisierung vermeiden und das Vertrauen der Öffentlichkeit in migrationspolitische Maßnahmen und Institutionen stärken, im Einklang mit der Erkenntnis, dass voll integrierte Migranten besser positioniert sind, um zum Wohlstand beizutragen.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
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a) Promote mutual respect for the cultures, traditions and customs
of communities of destination and of migrants by exchanging and
implementing best practices on integration policies, programmes and
activities, including on ways to promote acceptance of diversity and
facilitate social cohesion and inclusion

a) Förderung des gegenseitigen Respekts für die Kulturen, Traditionen und Gepflogenheiten der Zielgemeinschaften und der Migranten durch den Austausch
und die Umsetzung bewährter Verfahren für Integrationspolitiken, -programme
und -maßnahmen, einschließlich Möglichkeiten zur Förderung der Akzeptanz von
Vielfalt und zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Eingliederung

b) Establish comprehensive and needs-based pre-departure and
post-arrival programmes that may include rights and obligations,
basic language training, as well as orientation about social norms
and customs in the country of destination

b) Einrichtung umfassender und bedarfsgerechter Programme vor und nach der
Ankunft, die Rechte und Pflichten, grundlegende Sprachtrainings sowie Orientierungen für soziale Normen und Gebräuche im Zielland umfassen können

c) Develop national short, medium and long term policy goals
regarding the inclusion of migrants in societies, including on labour
market integration, family reunification, education, nondiscrimination and health, including by fostering partnerships with
relevant stakeholders
d) Work towards inclusive labour markets and full participation of
migrant workers in the formal economy by facilitating access to
decent work and employment for which they are most qualified, in
accordance with local and national labour market demands and skills
supply
e) Empower migrant women by eliminating gender-based
discriminatory restrictions on formal employment, ensuring the right
to freedom of association, and facilitating access to relevant basic
services, as measures to promote their leadership and guarantee
their full, free and equal participation in society and the economy
f) Establish community centres or programmes at the local level to
facilitate migrant participation in the receiving society by involving
migrants, community members, diaspora organizations, migrant
associations, and local authorities in intercultural dialogue, sharing
of stories, mentorship programmes, and development of business
ties that improve integration outcomes and foster mutual respect
g) Capitalize on the skills, cultural and language proficiency of
migrants and receiving communities by developing and promoting
peer-to-peer training exchanges, gender- responsive, vocational and
civic integration courses and workshops
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c) Erarbeitung nationaler kurz-, mittel- und langfristiger politischer Ziele in
Bezug auf die Einbeziehung von Migranten in die Gesellschaft, einschließlich Integration in den Arbeitsmarkt, Familienzusammenführung, Bildung, Nichtdiskriminierung und Gesundheit, unter anderem durch die Förderung von Partnerschaften mit relevanten Interessengruppen
d) auf integrative Arbeitsmärkte und die uneingeschränkte Teilnahme von Wanderarbeitnehmern an der formellen Wirtschaft hinarbeiten, indem sie den Zugang zu menschenwürdiger Arbeit und Beschäftigung, für die sie am besten
qualifiziert sind, entsprechend den lokalen und nationalen Arbeitsmarktanforderungen und dem Qualifikationsangebot erleichtern
e) Stärkung von Migrantinnen durch die Beseitigung geschlechtsspezifischer diskriminierender Beschränkungen für formelle Beschäftigung, Gewährleistung des
Rechts auf Vereinigungsfreiheit und Erleichterung des Zugangs zu relevanten
Basisdiensten als Maßnahmen zur Förderung ihrer Führung und zur Gewährleistung ihrer vollen, freien und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft und
die Wirtschaft
f) Einrichtung von Gemeindezentren oder -programmen auf lokaler Ebene, um
die Teilnahme von Migranten in der Aufnahmegesellschaft zu erleichtern, indem
Migranten, Gemeindemitglieder, Diasporaorganisationen, Migrantenverbände
und lokale Behörden in den interkulturellen Dialog, den Austausch von Geschichten, Mentorprogramme und die Entwicklung von Unternehmen einbezogen werden Verbindungen, die die Integrationsergebnisse verbessern und gegenseitigen
Respekt fördern
g) Nutzen Sie die Fähigkeiten, kulturellen und sprachlichen Kompetenzen von
Migranten und Aufnahmegemeinschaften, indem Sie Peer-to-Peer-Austauschprogramme, gendersensible Kurse, berufliche und zivilgesellschaftliche Integrationskurse und Workshops entwickeln und fördern
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h) Support multicultural activities through sports, music, arts,
culinary festivals, volunteering and other social events that will
facilitate mutual understanding and appreciation of migrant cultures
and those of destination communities

h) Unterstützung von multikulturellen Aktivitäten durch Sport, Musik, Kunst, kulinarische Feste, Freiwilligenarbeit und andere gesellschaftliche Veranstaltungen,
die das gegenseitige Verständnis und die Wertschätzung von Migrantenkulturen
und denen der Zielgemeinden erleichtern

i) Promote school environments that are welcoming and safe, and
support the aspirations of migrant children by enhancing
relationships within the school community, incorporating evidencebased information about migration in education curricula, and
dedicating targeted resources to schools with a high concentration of
migrant children for integration activities in order to promote respect
for diversity and inclusion, and to prevent all forms discrimination,
including racism, xenophobia and intolerance

i) Förderung eines einladenden und sicheren Schulumfelds und Unterstützung
der Ziele von Migrantenkindern durch Verbesserung der Beziehungen innerhalb
der Schulgemeinschaft, Einbeziehung evidenzbasierter Informationen über Migration in die Lehrpläne und gezielte Bereitstellung von Ressourcen für Schulen
mit einer hohen Konzentration von Migrantenkindern für Integrationsmaßnahmen, um die Achtung von Vielfalt und Inklusion zu fördern und alle Formen von
Diskriminierung, einschließlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz,
zu verhindern

OBJECTIVE 17: Eliminate all forms of discrimination and
promote evidence-based public discourse to shape
perceptions of migration

ZIELSETZUNG 17: Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und
Förderung des evidenzbasierten öffentlichen Diskurses zur Gestaltung
der Wahrnehmung von Migration

33. 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.

33. Wir verpflichten uns, alle Formen von Diskriminierung zu beseitigen, Äußerungen, Handlungen und Äußerungen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz gegenüber allen Migranten im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen zu verurteilen und ihnen entgegenzuwirken. Wir verpflichten uns weiterhin,
einen offenen und evidenzbasierten öffentlichen Diskurs über Migration und Migranten in Partnerschaft mit allen Teilen der Gesellschaft zu fördern, der in dieser Hinsicht eine realistischere, menschlichere und konstruktivere Wahrnehmung
erzeugt. Wir verpflichten uns auch, die Meinungsfreiheit im Einklang mit dem
Völkerrecht zu schützen, und erkennen an, dass eine offene und freie Debatte
zu einem umfassenden Verständnis aller Aspekte der Migration beiträgt.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Enact, implement or maintain legislation that penalizes hate
crimes and aggravated hate crimes targeting migrants, and train law
enforcement and other public officials to identify, prevent and
respond to such crimes and other acts of violence that target
migrants, as well as to provide medical, legal and psychosocial
assistance for victims
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a) Verabschiedung, Umsetzung oder Beibehaltung von Gesetzen, die Hassverbrechen und schwere Hassverbrechen für Migranten ahnden und Strafverfolgungsbeamte und andere Beamte dazu ausbilden, solche Straftaten und andere
Gewalttaten zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren, die Migranten
anvisieren und bereitstellen medizinische, rechtliche und psychosoziale Hilfe für
Opfer
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b) Empower migrants and communities to denounce any acts of
incitement to violence directed towards migrants by informing them
of available mechanisms for redress, and ensure that those who
actively participate in the commission of a hate crime targeting
migrants are held accountable, in accordance with national
legislation, while upholding international human rights law, in
particular the right to freedom of expression

b) Migranten und Gemeinschaften befähigen, jede Form von Aufwiegelung von
Gewalt gegen MigrantInnen anzuprangern, indem sie über verfügbare
Mechanismen für Rechtsbehelfe informiert werden, und sicherstellen, dass
diejenigen, die sich aktiv an der Begehung von Hassverbrechen beteiligen, im
Einklang mit nationalen Gesetzen zur Rechenschaft gezogen werden unter
Wahrung des internationalen Menschenrechtsrechts, insbesondere des Rechts
auf freie Meinungsäußerung

c) Promote independent, objective and quality reporting of media
outlets, including internet- based 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

c) Förderung unabhängiger, objektiver und qualitativ hochwertiger
Berichterstattung über Medien einschließlich internetbasierter Informationen,
unter anderem durch Sensibilisierung und Schulung von Medienfachleuten zu
migrationsbezogenen Themen und Terminologie, Investitionen in ethische
Berichtsstandards und Werbung sowie Einstellung öffentlicher Mittel oder
Materialien Unterstützung von Medien, die Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und andere Formen der Diskriminierung von Migranten systematisch
fördern, unter voller Achtung der Medienfreiheit

d) Establish mechanisms to prevent, detect and respond to racial,
ethnic and religious profiling of migrants by public authorities, as
well as systematic instances of intolerance, xenophobia, racism and
all other multiple and intersecting forms of discrimination in
partnership with National Human Rights Institutions, including by
tracking and publishing trends analyses, and ensuring access to
effective complaint and redress mechanisms

d) Einrichtung von Mechanismen zur Prävention, Aufdeckung und Reaktion auf
rassistische, ethnische und religiöse Profile von Migranten durch Behörden sowie
systematische Fälle von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und allen
anderen multiplen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung in
Zusammenarbeit mit nationalen Menschenrechtsinstitutionen Dazu gehören die
Verfolgung und Veröffentlichung von Trendanalysen und die Gewährleistung des
Zugangs zu wirksamen Beschwerde- und Rechtsschutzmechanismen

e) Provide migrants, especially migrant women, with access to
national and regional complaint and redress mechanisms with a view
to promoting accountability and addressing governmental actions
related to discriminatory acts and manifestations carried out against
migrants and their families

e) Migranten, insbesondere Migrantinnen, Zugang zu nationalen und regionalen
Beschwerde- und Rechtsbehelfsmechanismen gewähren, um die
Rechenschaftspflicht zu fördern und Maßnahmen der Regierung in Bezug auf
diskriminierende Handlungen und Kundgebungen gegen Migranten und ihre
Familien zu ergreifen

f) Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of
origin, transit and destination in order to inform public perceptions
regarding the positive contributions of safe, orderly and regular
migration, based on evidence and facts, and to end racism,
xenophobia and stigmatization against all migrants

f) Sensibilisierungskampagnen für Herkunfts-, Transit- und Zielländer zu
fördern, um die öffentliche Meinung über die positiven Beiträge einer sicheren,
geordneten und regelmäßigen Migration auf der Grundlage von Fakten und
Fakten zu informieren und Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Stigmatisierung
gegenüber allen zu beenden Migranten
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g) Engage migrants, political, religious and community leaders, as
well as educators and service providers to detect and prevent
incidences of intolerance, racism, xenophobia, and other forms of
discrimination against migrants and diasporas and support activities
in local communities to promote mutual respect, including in the
context of electoral campaigns

g) Einbeziehung von Migranten, politischen, religiösen und kommunalen Führungspersönlichkeiten sowie Pädagogen und Dienstleistern zur Aufdeckung und
Verhinderung von Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Diskriminierung von Migranten und Diasporas sowie zur Unterstützung
von Aktivitäten in lokalen Gemeinschaften zur Förderung gegenseitigen Respekts auch im Rahmen von Wahlkampagnen

OBJECTIVE 18: Invest in skills development and facilitate
mutual recognition of skills, qualifications and competences

ZIEL 18: In die Entwicklung von Fähigkeiten investieren und die gegenseitige Anerkennung von Fähigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen
erleichtern

34. We commit to invest in innovative solutions that facilitate mutual
recognition of skills, qualifications and competences of migrant
workers at all skills levels, and promote demand- driven skills
development to optimize the employability of migrants in formal
labour markets in countries of destination and in countries of origin
upon return, as well as to ensure decent work in labour migration.
To realize this commitment, we will draw from the following actions:

34. Wir verpflichten uns, in innovative Lösungen zu investieren, die die gegenseitige Anerkennung von Fähigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen von
Wanderarbeitnehmern auf allen Qualifikationsniveaus erleichtern und die nachfrageorientierte Kompetenzentwicklung fördern, um die Beschäftigungsfähigkeit
von Migranten auf formellen Arbeitsmärkten in den Zielländern und in Drittländern zu verbessern Herkunftsländer nach der Rückkehr sowie für menschenwürdige Arbeit bei der Arbeitsmigration. Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Develop standards and guidelines for the mutual recognition of
foreign qualifications and non-formally acquired skills in different
sectors in collaboration with the respective industries with a view to
ensuring worldwide compatibility based on existing models and best
practices

a) Entwicklung von Standards und Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung
ausländischer Qualifikationen und nicht formal erworbener Kompetenzen in verschiedenen Sektoren in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Branchen im Hinblick auf die Gewährleistung weltweiter Kompatibilität auf der Grundlage bestehender Modelle und bewährter Verfahren

b) Promote transparency of certifications and compatibility of
National Qualifications Frameworks by agreeing on standard criteria,
indicators and assessment parameters, and by creating and
strengthening national skills profiling tools, registries or institutions
in order to facilitate effective and efficient mutual recognition
procedures at all skills levels

b) Förderung der Transparenz von Zertifizierungen und der Kompatibilität nationaler Qualifikationsrahmen durch die Vereinbarung von Standardkriterien, Indikatoren und Bewertungsparametern sowie durch Schaffung und Stärkung nationaler Kompetenzprofile, Register oder Institutionen, um wirksame und effiziente
Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung auf allen Kompetenzstufen zu ermöglichen

c) Conclude bilateral, regional or multilateral mutual recognition
agreements or include recognition provisions in other agreements,
such as labour mobility or trade agreements, in order to provide
equivalence or comparability in national systems, such as automatic
or managed mutual recognition mechanisms

c) bilaterale, regionale oder multilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung schließen oder Anerkennungsbestimmungen in andere Abkommen
wie Arbeitskräftemobilität oder Handelsabkommen aufnehmen, um die Gleichwertigkeit oder Vergleichbarkeit in nationalen Systemen wie automatischen oder
verwalteten Mechanismen zur gegenseitigen Anerkennung zu gewährleisten
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d) Use technology and digitalization to evaluate and mutually
recognize skills more comprehensively based on formal credentials
as well as non-formally acquired competences and professional
experience at all skills levels

d) Nutzung von Technologie und Digitalisierung zur umfassenderen Bewertung
und gegenseitigen Anerkennung von Kompetenzen auf der Grundlage formaler
Referenzen sowie nicht formal erworbener Kompetenzen und Berufserfahrung
auf allen Kompetenzstufen

e) Build global skills partnerships amongst countries that strengthen
training capacities of national authorities and relevant stakeholders,
including the private sector and trade unions, and foster skills
development of workers in countries of origin and migrants in
countries of destination with a view to preparing trainees for
employability in the labour markets of all participating countries

e) Aufbau von globalen Kompetenzpartnerschaften zwischen Ländern, die die
Ausbildungskapazitäten nationaler Behörden und relevanter Interessengruppen,
einschließlich des Privatsektors und der Gewerkschaften, stärken und die Qualifizierung von Arbeitskräften in Herkunftsländern und Migranten in den Zielländern
fördern, um Auszubildende vorzubereiten Beschäftigungsfähigkeit auf den Arbeitsmärkten aller teilnehmenden Länder

f) Promote inter-institutional networks and collaborative
programmes for partnerships between the private sector and
educational institutions in countries of origin and destination to
enable mutually beneficial skills development opportunities for
migrants, communities and participating partners, including by
building on the best practices of the Business Mechanism developed
in the context of the Global Forum on Migration and Development

f) Förderung von interinstitutionellen Netzwerken und Kooperationsprogrammen
für Partnerschaften zwischen dem Privatsektor und Bildungseinrichtungen in
Herkunfts- und Zielländern, um für Migranten, Gemeinschaften und teilnehmende Partner gegenseitig vorteilhafte Möglichkeiten zur Entwicklung von Fähigkeiten zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau der besten Geschäftspraktiken
Mechanismus, der im Rahmen des Globalen Forums für Migration und Entwicklung entwickelt wurde

g) Engage in bilateral partnerships and programmes in cooperation
with relevant stakeholders that promote skills development, mobility
and circulation, such as student exchange programmes,
scholarships, professional exchange programmes and trainee- or
apprenticeships that include options for beneficiaries, after
successful completion of these programmes, to seek employment
and engage in entrepreneurship

g) Beteiligung an bilateralen Partnerschaften und Programmen in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren, die die Entwicklung, Mobilität und Zirkulation von
Kompetenzen fördern, wie Studentenaustauschprogramme, Stipendien, berufliche Austauschprogramme und Lehrlingsausbildungen, die Optionen für Begünstigte nach erfolgreichem Abschluss dieser Programme umfassen , um eine Beschäftigung zu finden und sich unternehmerisch zu engagieren

h) Cooperate with the private sector and employers to make
available easily accessible and gender-responsive remote or online
skills development and matching programmes to migrants at all
skills levels, including early and occupation-specific language
training, on- the-job training and access to advanced training
programmes, to enhance their employability in sectors with demand
for labour based on the industry’s knowledge of labour market
dynamics, especially to promote the economic empowerment of
women
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h) mit dem privaten Sektor und den Arbeitgebern zusammenzuarbeiten, um Migranten und Migranten auf allen Qualifikationsniveaus leicht zugängliche und geschlechtsspezifische Fern- oder Online-Kompetenzentwicklungs- und -kongruenzprogramme zur Verfügung zu stellen, einschließlich frühkindlicher und berufsspezifischer Sprachausbildung, Ausbildung am Arbeitsplatz und Zugang Fortbildungsprogramme, um ihre Beschäftigungsfähigkeit in Sektoren mit einer
Nachfrage nach Arbeitskräften zu verbessern, die auf den Kenntnissen der Arbeitsmarktdynamik in der Branche beruhen, insbesondere zur Förderung der
wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen
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i) Enhance the ability of migrant workers to transition from a job or
employer to another by making available documentation that
recognizes skills acquired on the job or through training in order to
optimize the benefits of upskilling

i) Verbesserung der Fähigkeit von Arbeitsmigranten, von einem Arbeitsplatz
oder Arbeitgeber zu einem anderen zu wechseln, indem Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die am Arbeitsplatz oder durch Schulungen erworbene
Fähigkeiten dokumentieren, um von Höherqualifizierung zu profitieren

j) Develop and promote innovative ways to mutually recognize and
assess formally and informally acquired skills, including through
timely and complementary training to job seekers, mentoring, and
internship programmes in order to fully recognize existing
credentials and provide certificates of proficiency for the validation
of newly acquired skills

j) Entwicklung und Förderung innovativer Formen der gegenseitigen Anerkennung und Bewertung von formal und informell erworbenen Fähigkeiten, einschließlich rechtzeitiger und ergänzender Ausbildung zu Arbeitssuchenden,
Mentoren und Praktikumsprogrammen, um bestehende Referenzen vollständig
zu erkennen und Befähigungsnachweise für die Validierung von neu zu erbringen
erworbene Fähigkeiten

k) Establish screening mechanisms of credentials and offer
information to migrants on how to get their skills and qualifications
assessed and recognized prior to departure, including in recruitment
processes or at an early stage after arrival to improve employability

k) Einrichtung von Durchsuchungsmechanismen für Zeugnisse und Bereitstellung von Informationen für Migranten darüber, wie sie ihre Qualifikationen und
Qualifikationen vor ihrer Abreise bewerten und anerkennen lassen können,
einschließlich bei Einstellungsverfahren oder in einem frühen Stadium nach ihrer
Ankunft, um die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern

l) Cooperate to promote documentation and information tools, in
partnership with relevant stakeholders, that provide an overview of
a worker’s credentials, skills and qualifications, recognized in
countries of origin, transit and destination, in order to enable
employers to evaluate the suitability of migrant workers in job
application processes

OBJECTIVE 19: Create conditions for migrants and diasporas
to fully contribute to sustainable development in all countries
35. We commit to empower migrants and diasporas to catalyse their
development contributions, and to harness the benefits of migration
as a source of sustainable development, reaffirming that migration is
a multidimensional reality of major relevance for the sustainable
development of countries of origin, transit and destination
To realize this commitment, we will draw from the following actions:

l) Zusammenarbeit bei der Förderung von Dokumentations- und Informationsinstrumenten in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren, die einen Überblick
über die in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern anerkannten Qualifikationen, Fähigkeiten und Qualifikationen eines Arbeitnehmers bieten, damit Arbeitgeber die Eignung von Migranten beurteilen können Arbeiter in Bewerbungsverfahren
ZIEL 19: Schaffung von Bedingungen für Migranten und Diaspora, um in
allen Ländern einen umfassenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
zu leisten
35. Wir verpflichten uns, Migranten und Diaspora zu befähigen, ihre Entwicklungsbeiträge zu katalysieren und die Vorteile der Migration als Quelle nachhaltiger Entwicklung zu nutzen. Sie bekräftigen, dass Migration eine multidimensionale Realität von großer Relevanz für die nachhaltige Entwicklung von Herkunfts-, Transit- und Entwicklungsländern ist Ziel
Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
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a) Ensure the full and effective implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda by
fostering and facilitating the positive effects of migration for the
realization of all Sustainable Development Goals

a) Gewährleistung der vollständigen und wirksamen Umsetzung der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung und der Addis Abeba-Aktionsagenda durch
Förderung und Erleichterung der positiven Auswirkungen der Migration auf die
Verwirklichung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung

b) Integrate migration into development planning and sectoral
policies at local, national, regional and global levels, taking into
consideration relevant existing policy guidelines and
recommendations, such as the GMG Handbook on Mainstreaming
Migration into Development Planning, in order to strengthen policy
coherence and effectiveness of development cooperation

b) Integration der Migration in die Entwicklungsplanung und sektorale Politiken
auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene unter Berücksichtigung der
bestehenden politischen Leitlinien und Empfehlungen, wie etwa dem GMG-Handbuch Mainstreaming Migration in Development Planning, um die Kohärenz und
Effektivität der Politik zu stärken der Entwicklungszusammenarbeit

c) Invest in research on the impact of non-financial contributions of
migrants and diasporas to sustainable development in countries of
origin and destination, such as knowledge and skills transfer, social
and civic engagement, and cultural exchange, with a view to
developing evidence-based policies and strengthening global policy
discussions

c) in die Forschung über die Auswirkungen nichtfinanzieller Beiträge von Migranten und Diaspora auf die nachhaltige Entwicklung in den Herkunfts- und Zielländern wie Wissens- und Kompetenztransfer, soziales und bürgerschaftliches Engagement und kulturellen Austausch zu investieren, um Evidenz zu entwickeln;
Politiken und Stärkung der globalen politischen Diskussionen

d) Facilitate the contributions of migrants and diasporas to their
countries of origin, including by establishing or strengthening
government structures or mechanisms at all levels, such as
dedicated diaspora offices or focal points, diaspora policy advisory
boards for governments to account for the potential of migrants and
diasporas in migration and development policy-making, and
dedicated diaspora focal points in diplomatic or consular missions

d) Erleichterung des Beitrags von Migranten und Diaspora zu ihren Herkunftsländern, unter anderem durch Einrichtung oder Stärkung staatlicher Strukturen
oder Mechanismen auf allen Ebenen, wie z. B. spezielle Diaspora-Büros oder
-Fokallisten, Diaspora-Beratungsgremien für Regierungen, um das Potenzial von
Migranten zu berücksichtigen und Diasporas in der Migrations- und Entwicklungspolitik sowie spezielle Diasporafundpunkte in diplomatischen oder konsularischen Vertretungen

e) Develop targeted support programmes and financial products that
facilitate migrant and diaspora investments and entrepreneurship,
including by providing administrative and legal support in business
creation, granting seed capital-matching, establish diaspora bonds
and diaspora development funds, investment funds, and organize
dedicated trade fairs

e) Entwicklung gezielter Unterstützungsprogramme und Finanzprodukte, die Migranten- und Diaspora-Investitionen und Unternehmertum erleichtern,
einschließlich administrativer und rechtlicher Unterstützung bei der Unternehmensgründung, Gewährung von Seed Capital Matching, Gründung von DiasporaBonds und Diaspora Development Funds, Investmentfonds und Organisation von
speziellem Handel Messen

f) Provide easily accessible information and guidance, including
through digital platforms, as well as tailored mechanisms for the
coordinated and effective financial, voluntary or philanthropic
engagement of migrants and diasporas, especially in humanitarian
emergencies in their countries of origin, including by involving
consular missions

f) Bereitstellung von leicht zugänglichen Informationen und Anleitungen, auch
über digitale Plattformen, sowie maßgeschneiderte Mechanismen für das koordinierte und wirksame finanzielle, freiwillige oder philanthropische Engagement
von Migranten und Diaspora, insbesondere in humanitären Notsituationen in
ihren Herkunftsländern, einschließlich der Einbeziehung konsularischer Vertretungen
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g) Enable political participation and engagement of migrants in their
countries of origin, including in peace and reconciliation processes,
in elections and political reforms, such as by establishing voting
registries for citizens abroad, and by parliamentary representation,
in accordance with national legislation

g) politische Partizipation und Engagement von Migranten in ihren Herkunftsländern ermöglichen, einschließlich in Friedens- und Versöhnungsprozessen, bei
Wahlen und politischen Reformen, z. B. durch Einrichtung von Wahlregistern für
Bürger im Ausland, und durch parlamentarische Vertretung im Einklang mit den
nationalen Rechtsvorschriften

h) Promote migration policies that optimize the benefits of diasporas
for countries of origin and destination and their communities, by
facilitating flexible modalities to travel, work and invest with minimal
administrative burdens, including by reviewing and revising visa,
residency and citizenship regulations, as appropriate

h) Förderung von Migrationsstrategien, die den Nutzen von Diasporas für Herkunfts- und Zielländer und deren Gemeinschaften optimieren, indem flexible Modalitäten für Reisen, Arbeit und Investitionen mit minimalem Verwaltungsaufwand erleichtert werden, einschließlich der Überprüfung und Überarbeitung von
Visa-, Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsvorschriften

i) Cooperate with other States, the private sector and employers
organizations to enable migrants and diasporas, especially those in
highly technical fields and in high demand, to carry out some of their
professional activities and engage in knowledge transfer in their
home countries, without necessarily losing employment, residence
status, or earned social benefits

i) Zusammenarbeit mit anderen Staaten, der Privatwirtschaft und Arbeitgeberverbänden, um Migranten und Diaspora, insbesondere in hochtechnischen Bereichen und mit hoher Nachfrage, die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten und
den Wissenstransfer in ihren Heimatländern zu ermöglichen, ohne dass dies notwendig ist Verlust der Beschäftigung, Aufenthaltsstatus oder verdiente Sozialleistungen

j) Build partnerships between local authorities, local communities,
the private sector, diasporas, hometown associations and migrant
organizations to promote knowledge and skills transfer between
their countries of origin and countries of destination, including by
mapping the diasporas and their skills, as a means to maintain the
link between diasporas and their country of origin

j) Aufbau von Partnerschaften zwischen lokalen Behörden, lokalen Gemeinschaften, dem Privatsektor, Diaspora, Heimatverbänden und Migrantenorganisationen
zur Förderung des Wissens- und Kompetenztransfers zwischen ihren Herkunftsund Zielländern, unter anderem durch Kartierung der Diasporas und ihrer Fähigkeiten Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Diaspora und ihrem Herkunftsland

OBJECTIVE 20: Promote faster, safer and cheaper transfer of
remittances and foster financial inclusion of migrants

ZIEL 20: Förderung eines schnelleren, sichereren und billigeren
Transfers von Geldüberweisungen und Förderung der finanziellen
Eingliederung von Migranten

36. We commit to promote faster, safer and cheaper remittances by
further developing existing conducive policy and regulatory
environments that enable competition, regulation and innovation on
the remittance market and by providing gender-responsive
programmes and instruments that enhance the financial inclusion of
migrants and their families. We further commit to optimize the
transformative impact of remittances on the well-being of migrant
workers and their families, as well as on sustainable development of
countries, while respecting that remittances constitute an important
source of private capital, and cannot be equated to other
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36. Wir verpflichten uns, schnellere, sicherere und billigere Rücküberweisungen
zu fördern, indem wir bestehende förderliche politische und regulatorische Rahmenbedingungen weiterentwickeln, die Wettbewerb, Regulierung und Innovation
auf dem Überweisungsmarkt ermöglichen, und geschlechtergerechte Programme
und Instrumente bereitstellen, die die finanzielle Eingliederung von Migranten
und ihren Migranten verbessern Familien. Wir verpflichten uns weiter, die transformativen Auswirkungen von Geldüberweisungen auf das Wohlergehen von
Wanderarbeitnehmern und ihren Familien sowie auf die nachhaltige Entwicklung
von Ländern zu optimieren, wobei zu beachten ist, dass Rücküberweisungen
eine wichtige Quelle privaten Kapitals darstellen und nicht mit anderen inter
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international financial flows, such as foreign direct investment,
official development assistance, or other public sources of financing
for development.

nationalen Finanzströmen wie ausländische Direktinvestitionen, öffentliche Entwicklungshilfe oder andere öffentliche Finanzierungsquellen für Entwicklung
gleichgesetzt werden können.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Develop a roadmap to reduce the transaction costs of migrant
remittances to less than 3 per cent and eliminate remittance
corridors with costs higher than 5 per cent by 2030 in line with
target 10.c of the 2030 Agenda for Sustainable Development

a) Entwicklung einer Roadmap zur Reduzierung der Transaktionskosten von Migrantenüberweisungen auf weniger als 3% und Eliminierung von Überweisungskorridoren mit Kosten von mehr als 5% bis 2030 im Einklang mit Ziel 10.c der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

b) Promote and support the United Nations International Day of
Family Remittances and the IFAD Global Forum on Remittances,
Investment and Development as an important platform to build and
strengthen partnerships for innovative solutions on cheaper, faster
and safer transfer of remittances with all relevant stakeholders

b) den Internationalen Tag der Familienüberweisungen der Vereinten Nationen
und das Globale IFAD-Forum über Rücküberweisungen, Investitionen und Entwicklung als wichtige Plattform für den Aufbau und die Stärkung von Partnerschaften für innovative Lösungen für einen günstigeren, schnelleren und sichereren Transfer von Überweisungen mit allen relevanten Akteuren zu fördern und
zu unterstützen;

c) Harmonize remittance market regulations and increase the
interoperability of remittance infrastructure along corridors by
ensuring that measures to combat illicit financial flows and money
laundering do not impede migrant remittances through undue,
excessive or discriminatory policies

c) Harmonisierung der Vorschriften für die Überweisungsmarktregeln und Erhöhung der Interoperabilität der Überweisungsinfrastruktur entlang der Korridore,
indem sichergestellt wird, dass Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Geldströme und Geldwäsche Rücküberweisungen von Migranten durch unangemessene,
übermäßige oder diskriminierende Maßnahmen nicht behindern

d) Establish conducive policy and regulatory frameworks that
promote a competitive and innovative remittance market, remove
unwarranted obstacles to non-bank remittance service providers in
accessing payment system infrastructure, apply tax exemptions or
incentives to remittance transfers, promote market access to diverse
service providers, incentivize the private sector to expand
remittance services, and enhance the security and predictability of
low-value transactions by bearing in mind de-risking concerns, and
developing a methodology to distinguish remittances from illicit
flows, in consultation with remittance service providers and financial
regulators

d) Schaffung förderlicher politischer und regulatorischer Rahmenbedingungen,
die einen wettbewerbsorientierten und innovativen Überweisungsmarkt fördern,
ungerechtfertigte Hindernisse für Nichtbank-Überweisungsdienstleister beim Zugang zu Zahlungssysteminfrastruktur beseitigen, Steuerbefreiungen oder Anreize für Überweisungstransfers anwenden, den Marktzugang für diverse Dienstleister fördern, einen Anreiz für den Privatsektor schaffen, die Überweisungsdienste auszuweiten und die Sicherheit und Vorhersehbarkeit von Transaktionen
mit geringem Wert zu erhöhen, indem Bedenken hinsichtlich der Risikominimierung berücksichtigt und eine Methodik entwickelt wird, um Rücküberweisungen
von illegalen Überweisungen in Absprache mit Überweisungsdienstleistern und
Finanzregulatoren zu unterscheiden
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e) Develop innovative technological solutions for remittance transfer,
such as mobile payments, digital tools or e-banking, to reduce costs,
improve speed, enhance security, increase transfer through regular
channels and open up gender-responsive distribution channels to
underserved populations, including for persons in rural areas,
persons with low levels of literacy, and persons with disabilities
f) Provide accessible information on remittance transfer costs by
provider and channel, such as comparison websites, in order to
increase the transparency and competition on the remittance
transfer market, and promote financial literacy and inclusion of
migrants and their families through education and training
g) Develop programmes and instruments to promote investments
from remittance senders in local development and entrepreneurship
in countries of origin, such as through matching- grant mechanisms,
municipal bonds and partnerships with hometown associations, in
order to enhance the transformative potential of remittances beyond
the individual households of migrant workers at skills levels
h) Enable migrant women to access financial literacy training and
formal remittance transfer systems, as well as to open a bank
account, own and manage financial assets, investments and
business as means to address gender inequalities and foster their
active participation in the economy
i) Provide access to and develop banking solutions and financial
instruments for migrants, including low-income and female-headed
households, such as bank accounts that permit direct deposits by
employers, savings accounts, loans and credits in cooperation with
the banking sector
OBJECTIVE 21: Cooperate in facilitating safe and dignified
return and readmission, as well as sustainable reintegration
37. We commit to facilitate and cooperate for safe and dignified
return and to guarantee due process, individual assessment and
effective remedy, by upholding the prohibition of collective expulsion
and of returning migrants when there is a real and foreseeable risk
of death, torture, and other cruel, inhuman, and degrading
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e) Entwicklung innovativer technologischer Lösungen für den Überweisungstransfer, wie z. B. mobile Zahlungen, digitale Tools oder E-Banking, um Kosten
zu senken, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Sicherheit zu erhöhen, den
Transfer über reguläre Kanäle zu erhöhen und geschlechtersensible Vertriebskanäle für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu öffnen für Personen in ländlichen Gebieten, Personen mit geringer Alphabetisierung und Menschen mit Behinderungen
f) Bereitstellung barrierefreier Informationen über die Überweisungskosten nach
Anbieter und Sender, z. B. Vergleichswebsites, um die Transparenz und den
Wettbewerb auf dem Überweisungstransfermarkt zu erhöhen und die Finanzkompetenz und Integration von Migranten und ihren Familien durch Bildung und
Ausbildung zu fördern
g) Entwicklung von Programmen und Instrumenten zur Förderung von Investitionen von Überweisungsgebern in die lokale Entwicklung und das Unternehmertum in Herkunftsländern, z. B. durch Matching-Grant-Mechanismen, Kommunalanleihen und Partnerschaften mit Heimatverbänden, um das Transformationspotenzial von Rücküberweisungen über das Individuum hinaus zu verbessern
Haushalte von Wanderarbeitnehmern auf Qualifikationsniveau
h) Migrantinnen Zugang zu Finanzwissen und formellen Überweisungssystemen
zu ermöglichen, ein Bankkonto zu eröffnen, finanzielle Vermögenswerte, Investitionen und Unternehmen zu besitzen und zu verwalten, um geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu beseitigen und ihre aktive Beteiligung an der Wirtschaft
zu fördern
i) Bereitstellung von Zugang zu und Entwicklung von Banklösungen und Finanzinstrumenten für Migranten, einschließlich Haushalten mit niedrigem Einkommen
und Frauen, wie Bankkonten, die direkte Einlagen von Arbeitgebern erlauben,
Sparkonten, Darlehen und Kredite in Zusammenarbeit mit dem Bankensektor
ZIEL 21: Zusammenarbeit bei der Förderung einer sicheren und
würdigen Rückkehr und Rückübernahme sowie einer nachhaltigen
Wiedereingliederung
37. Wir verpflichten uns, die sichere und würdige Rückkehr zu erleichtern und zu
kooperieren und einen ordnungsgemäßen Ablauf, individuelle Beurteilung und
wirksame Abhilfe zu gewährleisten, indem wir das Verbot der kollektiven Ausweisung und Rückführung von Migrant / inn / en bei einem realen und vorhersehbaren Risiko von Tod, Folter und andere grausame, unmenschliche und er
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treatment or punishment, or other irreparable harm, in accordance
with our obligations under international human rights law. We
further commit to ensure that our nationals are duly received and
readmitted, in full respect for the human right to return to one’s own
country and the obligation of States to readmit their own nationals.
We also commit to create conducive conditions for personal safety,
economic empowerment, inclusion and social cohesion in
communities, in order to ensure that reintegration of migrants upon
return to their countries of origin is sustainable.

niedrigende Behandlung oder Bestrafung oder anderer irreparabler Schaden, in
Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen aus dem internationalen Menschenrechtsrecht. Wir verpflichten uns ferner, sicherzustellen, dass unsere
Staatsangehörigen ordnungsgemäß empfangen und wieder aufgenommen werden, unter voller Achtung des Menschenrechts auf Rückkehr in das eigene Land
und der Verpflichtung der Staaten, ihre eigenen Staatsangehörigen wieder aufzunehmen. Wir verpflichten uns auch, förderliche Bedingungen für die persönliche Sicherheit, wirtschaftliche Befähigung, Integration und sozialen
Zusammenhalt in Gemeinschaften zu schaffen, um sicherzustellen, dass die
Wiedereingliederung von Migranten nach Rückkehr in ihre Herkunftsländer nachhaltig ist.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Develop and implement bilateral, regional and multilateral
cooperation frameworks and agreements, including readmission
agreements, ensuring that return and readmission of migrants to
their own country is safe, dignified and in full compliance with
international human rights law, including the rights of the child, by
determining clear and mutually agreed procedures that uphold
procedural safeguards, guarantee individual assessments and legal
certainty, and by ensuring they also include provisions that facilitate
sustainable reintegration

a) Entwicklung und Umsetzung bilateraler, regionaler und multilateraler Kooperationsrahmen und -vereinbarungen, einschließlich Rückübernahmeabkommen,
um sicherzustellen, dass Rückkehr und Rückübernahme von Migranten in ihr eigenes Land sicher, würdevoll und in völliger Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen einschließlich der Rechte des Kindes erfolgen
durch Festlegung klarer und einvernehmlich vereinbarter Verfahren, die Verfahrensgarantien wahren, individuelle Bewertungen und Rechtssicherheit gewährleisten und sicherstellen, dass sie auch Bestimmungen enthalten, die eine nachhaltige Wiedereingliederung erleichtern

b) Promote gender-responsive and child-sensitive return and
reintegration programmes, that may include legal, social and
financial support, guaranteeing that all returns in the context of such
voluntary programmes effectively take place on the basis of the
migrant’s free, prior and informed consent, and that returning
migrants are assisted in their reintegration process through effective
partnerships, including to avoid they become displaced in the
country of origin upon return

b) Förderung gender- und kindersensibler Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramme, die rechtliche, soziale und finanzielle Unterstützung beinhalten können und gewährleisten, dass alle Rückführungen im Rahmen solcher freiwilligen
Programme auf der Grundlage der freien, vorherigen und informierten Migranten
wirksam erfolgen Zustimmung, und dass zurückkehrende Migranten in ihrem
Reintegrationsprozess durch effektive Partnerschaften unterstützt werden, um
zu verhindern, dass sie nach ihrer Rückkehr im Herkunftsland vertrieben werden

c) Cooperate on identification of nationals and issuance of travel
documents for safe and dignified return and readmission in cases of
persons that do not have the legal right to stay on another State’s
territory, by establishing reliable and efficient means of identification
of own nationals such as through the addition of biometric identifiers
in population registries, and by digitalizing civil registry systems,
with full respect to the right to privacy and protection of personal
data

c) Zusammenarbeit bei der Identifizierung von Staatsangehörigen und der Ausstellung von Reisedokumenten für die sichere und würdige Rückkehr und Rückübernahme von Personen, die nicht das Recht haben, sich im Hoheitsgebiet
eines anderen Staates aufzuhalten, indem zuverlässige und effiziente Mittel zur
Identifizierung eigener Staatsangehöriger wie durch die Hinzufügung biometrischer Identifikatoren in Bevölkerungsregistern und durch die Digitalisierung der
zivilen Registersysteme unter uneingeschränkter Achtung des Rechts auf
Privatsphäre und des Schutzes personenbezogener Daten
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d) Foster institutional contacts between consular authorities and
relevant officials from countries of origin and destination, and
provide adequate consular assistance to returning migrants prior to
return by facilitating access to documentation, travel documents,
and other services, in order to ensure predictability, safety and
dignity in return and readmission

d) institutionelle Kontakte zwischen den Konsularbehörden und den zuständigen
Beamten der Herkunfts- und Zielländer zu fördern und den zurückkehrenden Migranten vor der Rückkehr eine angemessene konsularische Unterstützung zu
gewähren, indem der Zugang zu Dokumenten, Reisedokumenten und anderen
Diensten erleichtert wird, um Vorhersehbarkeit, Sicherheit und Würde im Gegenzug und Rückübernahme

e) Ensure that the return of migrants who do not have the legal
right to stay on another State’s territory is safe and dignified, follows
an individual assessment, is carried out by competent authorities
through prompt and effective cooperation between countries of
origin and destination, and allows all applicable legal remedies to be
exhausted, in compliance with due process guarantees, and other
obligations under international human rights law

e) sicherstellen, dass die Rückkehr von Migranten, die nicht das Recht haben, im
Hoheitsgebiet eines anderen Staates zu bleiben, sicher und würdig ist, einer individuellen Bewertung folgt, von den zuständigen Behörden durch eine rasche
und wirksame Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Bestimmungsländern
durchgeführt wird, und erlaubt, dass alle anwendbaren Rechtsbehelfe ausgeschöpft werden, unter Einhaltung der Prozessgarantien und anderer Verpflichtungen aus dem internationalen Menschenrechtsrecht

f) Establish or strengthen national monitoring mechanisms on
return, in partnership with relevant stakeholders, that provide
independent recommendations on ways and means to strengthen
accountability, in order to guarantee the safety, dignity, and human
rights of all returning migrants

f) Einrichtung oder Stärkung nationaler Monitoring-Mechanismen für die Rückkehr in Partnerschaft mit relevanten Interessengruppen, die unabhängige Empfehlungen über Wege und Mittel zur Stärkung der Rechenschaftspflicht geben,
um die Sicherheit, Würde und Menschenrechte aller zurückkehrenden Migranten
zu gewährleisten

g) Ensure that return and readmission processes involving children
are carried out only after a determination of the best interests of the
child, take into account the right to family life, family unity, and that
a parent, legal guardian or specialized official accompanies the child
throughout the return process, ensuring that appropriate reception,
care and reintegration arrangements for children are in place in the
country of origin upon return

g) Sicherstellen, dass Rückführungs- und Rückübernahmeverfahren für Kinder
nur durchgeführt werden, wenn das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, das
Recht auf Familienleben, Familienzusammenhalt und die Begleitung eines Elternteils, Erziehungsberechtigten oder Fachbeamten berücksichtigt werden Während
des gesamten Rückführungsprozesses muss sichergestellt werden, dass im Herkunftsland nach der Rückkehr angemessene Aufnahme-, Betreuungs- und Wiedereingliederungsregelungen für Kinder vorhanden sind

h) Facilitate the sustainable reintegration of returning migrants into
community life by providing them equal access to social protection
and services, justice, psycho-social assistance, vocational training,
employment opportunities and decent work, recognition of skills
acquired abroad, and financial services, in order to fully build upon
their entrepreneurship, skills and human capital as active members
of society and contributors to sustainable development in the
country of origin upon return

h) Erleichterung der nachhaltigen Wiedereingliederung zurückkehrender Migranten in das Gemeinschaftsleben durch gleichberechtigten Zugang zu Sozialschutz
und sozialen Diensten, Justiz, psychosozialer Hilfe, Berufsbildung, Beschäftigungsmöglichkeiten und menschenwürdiger Arbeit, Anerkennung von im Ausland erworbenen Fähigkeiten und Finanzdienstleistungen, um ihr Unternehmertum, ihre Fähigkeiten und ihr Humankapital als aktive Mitglieder der Gesellschaft
und als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im Herkunftsland bei ihrer
Rückkehr voll zu nutzen
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i) Identify and address the needs of the communities to which
migrants return by including respective provisions in national and
local development strategies, infrastructure planning, budget
allocations and other relevant policy decisions and cooperating with
local authorities and relevant stakeholders

i) Ermittlung und Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinschaften, in die
Migranten zurückkehren, indem entsprechende Bestimmungen in nationale und
lokale Entwicklungsstrategien, Infrastrukturplanung, Haushaltszuweisungen und
andere relevante politische Entscheidungen aufgenommen und mit lokalen Behörden und relevanten Interessengruppen kooperiert werden

OBJECTIVE 22: Establish mechanisms for the portability of
social security entitlements and earned benefits

ZIEL 22: Einrichtung von Mechanismen für die Übertragbarkeit von Sozialversicherungsansprüchen und erworbenen Leistungen

38. We commit to assist migrant workers at all skills levels to have
access to social protection in countries of destination and profit from
the portability of applicable social security entitlements and earned
benefits in their countries of origin or when they decide to take up
work in another country.

38. Wir verpflichten uns, Wanderarbeitnehmern auf allen Qualifikationsstufen zu
helfen, in den Zielländern Zugang zu sozialem Schutz zu erhalten und von der
Übertragbarkeit der geltenden Sozialversicherungsansprüche und erworbenen
Leistungen in ihren Herkunftsländern zu profitieren oder wenn sie sich entschließen, in einem anderen Land zu arbeiten Land.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Establish or maintain non-discriminatory national social protection
systems, including social protection floors for nationals and
migrants, in line with the ILO Recommendation 202 on Social
Protection Floors

a) Einrichtung oder Beibehaltung nicht diskriminierender nationaler Sozialschutzsysteme, einschließlich der sozialen Grundsicherung für Staatsangehörige
und Migranten, im Einklang mit der IAO-Empfehlung 202 über Sozialschutzfußböden

b) Conclude reciprocal bilateral, regional or multilateral social
security agreements on the portability of earned benefits for migrant
workers at all skills levels, which refer to applicable social protection
floors in the respective States, applicable social security entitlements
and provisions, such as pensions, healthcare or other earned
benefits, or integrate such provisions into other relevant
agreements, such as those on long-term and temporary labour
migration

b) Abschließende bilaterale, regionale oder multilaterale Abkommen zur sozialen
Sicherheit über die Portabilität von verdienten Leistungen für Wanderarbeitnehmer auf allen Qualifikationsstufen, die sich auf die in den jeweiligen Staaten geltenden sozialen Sicherungssysteme, anwendbare Sozialversicherungsansprüche
und -bestimmungen wie Renten und Gesundheitsversorgung beziehen oder andere verdiente Vergünstigungen oder integrieren solche Bestimmungen in andere relevante Vereinbarungen, wie solche über langfristige und vorübergehende
Arbeitsmigration

c) Integrate provisions on the portability of entitlements and earned
benefits into national social security frameworks, designate focal
points in countries of origin, transit and destination that facilitate
portability requests from migrants, address the difficulties women
and older persons can face in accessing social protection, and
establish dedicated instruments, such as migrant welfare funds in
countries of origin that support migrant workers and their families

c) Bestimmungen über die Übertragbarkeit von Ansprüchen und erworbenen
Leistungen in die nationalen Sozialversicherungsrahmen integrieren, Anlaufstellen in Herkunfts-, Transit- und Zielländern benennen, die Übertragbarkeitsanträge von Migranten erleichtern, die Schwierigkeiten von Frauen und älteren Menschen beim Zugang zu Sozialschutz angehen, und Einrichtung von zweckgebundenen Instrumenten, wie z. B. Migrantenhilfsfonds in Herkunftsländern, die
Wanderarbeitnehmer und ihre Familien unterstützen
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OBJECTIVE 23: Strengthen international cooperation and
global partnerships for safe, orderly and regular migration
39. We commit to support each other in the realization of the
objectives and commitments laid out in this Global Compact through
enhanced international cooperation, a revitalized global partnership,
and in the spirit of solidarity, reaffirming the centrality of a
comprehensive and integrated approach to facilitate safe, orderly
and regular migration, and recognizing that we are all countries of
origin, transit and destination. We further commit to take joint
action in addressing the challenges faced by each country to
implement this Global Compact, underscoring the specific challenges
faced in particular by African countries, least developed countries,
landlocked developing countries, small island developing States, and
middle-income countries. We also commit to promote the mutually
reinforcing nature between the Global Compact and existing
international legal and policy frameworks, by aligning the
implementation of this Global Compact with such frameworks,
particularly the 2030 Agenda for Sustainable Development as well as
the Addis Ababa Action Agenda, and their recognition that migration
and sustainable development are multidimensional and
interdependent.
To realize this commitment, we will draw from the following actions:
a) Support other States as we collectively implement the Global
Compact, including through the provision of financial and technical
assistance, in line with national priorities, policies action plans and
strategies, through a whole-of-government and whole-of-society
approach
b) Increase international and regional cooperation to accelerate the
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in
geographic areas from where irregular migration systematically
originates due to consistent impacts of poverty, unemployment,
climate change and disasters, inequality, corruption, poor
governance, among other structural factors, through appropriate
cooperation frameworks, innovative partnerships and the
involvement of all relevant stakeholders, while upholding national
ownership and shared responsibility
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ZIEL 23: Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der globalen Partnerschaften für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration
39. Wir verpflichten uns, uns bei der Verwirklichung der in diesem Global Compact festgelegten Ziele und Verpflichtungen durch eine verstärkte internationale
Zusammenarbeit, eine neu belebte globale Partnerschaft und im Geiste der Solidarität zu unterstützen und die zentrale Bedeutung eines umfassenden und integrierten Ansatzes zu bekräftigen sichere, geordnete und regelmäßige Migration
und Anerkennung, dass wir alle Herkunfts-, Transit- und Bestimmungsländer
sind. Wir verpflichten uns weiter, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen,
um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich jedes Land bei der Umsetzung dieses Global Compact gegenübersieht, und unterstreichen die spezifischen
Herausforderungen insbesondere afrikanischer Länder, am wenigsten entwickelter Länder, Binnenentwicklungsländer, kleiner Inselentwicklungsländer und Länder mit mittlerem Einkommen. Wir verpflichten uns auch, die sich gegenseitig
verstärkende Natur zwischen dem Global Compact und den bestehenden internationalen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen zu fördern, indem
wir die Umsetzung dieses Global Compact mit solchen Rahmenbedingungen, insbesondere der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Addis Abeba
Action Agenda, in Einklang bringen ihre Anerkennung, dass Migration und nachhaltige Entwicklung multidimensional und voneinander abhängig sind.
Um dieses Engagement zu realisieren, werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Unterstützung anderer Staaten bei der gemeinsamen Umsetzung des Global
Compact, unter anderem durch Bereitstellung finanzieller und technischer Hilfe
im Einklang mit nationalen Prioritäten, politischen Aktionsplänen und Strategien
durch einen gesamtstaatlichen und gesamtgesellschaftlichen Ansatz
b) Ausbau der internationalen und regionalen Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in geografischen Gebieten, aus denen irreguläre Migration systematisch hervorgeht, unter
anderem durch konsequente Auswirkungen von Armut, Arbeitslosigkeit, Klimawandel und Katastrophen, Ungleichheit, Korruption und schlechter Regierungsführung durch geeignete Kooperationsrahmen, innovative Partnerschaften und
die Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen unter Beibehaltung der nationalen Eigenverantwortung und gemeinsamen Verantwortung
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c) Involve and support local authorities in the identification of needs
and opportunities for international cooperation for the effective
implementation of the Global Compact and integrate their
perspectives and priorities into development strategies, programmes
and planning on migration, as a means to ensure good governance
as well as policy coherence across levels of government and policy
sectors, and maximize the effectiveness and impact of international
development cooperation

c) Einbeziehung und Unterstützung lokaler Behörden bei der Ermittlung von Bedürfnissen und Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit für die wirksame Umsetzung des Global Compact und die Einbeziehung ihrer Perspektiven
und Prioritäten in Entwicklungsstrategien, -programme und -planung im Bereich
Migration, um auch eine gute Regierungsführung zu gewährleisten als politische
Kohärenz über die verschiedenen Ebenen von Regierung und Politikbereichen
hinweg und um die Wirksamkeit und Wirkung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu maximieren

d) Make use of the capacity-building mechanism and build upon
other existing instruments to strengthen the capacities of relevant
authorities by mobilizing technical, financial and human resources
from States international financial institutions, the private sector,
international organizations and other sources in order to assist all
States in fulfilling the commitments outlined in this Global Compact

d) den Kapazitätsaufbau-Mechanismus nutzen und auf anderen bestehenden Instrumenten aufbauen, um die Kapazitäten der zuständigen Behörden zu stärken,
indem technische, finanzielle und personelle Ressourcen der internationalen Finanzinstitutionen, des Privatsektors, internationaler Organisationen und anderer
Quellen mobilisiert werden alle Staaten bei der Erfüllung der in diesem Global
Compact

e) Conclude bilateral, regional or multilateral mutually beneficial,
tailored and transparent partnerships, in line with international law,
that develop targeted solutions to migration policy issues of common
interest and address opportunities and challenges of migration in
accordance with the Global Compact

e) im Einklang mit dem Völkerrecht bilaterale, regionale oder multilaterale, für
beide Seiten vorteilhafte, maßgeschneiderte und transparente Partnerschaften
schließen, die zielgerichtete Lösungen für migrationspolitische Fragen von gemeinsamem Interesse entwickeln und die Chancen und Herausforderungen der
Migration im Einklang mit dem Global Compact angehen

IMPLEMENTATION

IMPLEMENTIERUNG

40. For the effective implementation of the Global Compact, we
require concerted efforts at global, regional, national and local
levels, including a coherent United Nations system.

40. Für die wirksame Umsetzung des Global Compact benötigen wir konzertierte
Anstrengungen auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene, einschließlich eines kohärenten Systems der Vereinten Nationen.

41. We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in
the Global Compact, in line with our vision and guiding principles, by
taking effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and
regular migration at all stages. We will implement the Global
Compact, within our own countries and at the regional and global
levels, taking into account different national realities, capacities, and
levels of development, and respecting national policies and
priorities. We reaffirm our commitment to international law and
emphasize that the Global Compact is to be implemented in a
manner that is consistent with our rights and obligations under
international law.

41. Wir verpflichten uns, die im Global Compact dargelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen,
indem wir auf allen Ebenen wirksame Schritte unternehmen, um eine sichere,
geordnete und regelmäßige Migration in allen Phasen zu ermöglichen. Wir werden den Global Compact in unseren eigenen Ländern sowie auf regionaler und
globaler Ebene umsetzen und dabei die unterschiedlichen nationalen Realitäten,
Kapazitäten und Entwicklungsstufen sowie die nationalen Politiken und Prioritäten berücksichtigen. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum Völkerrecht und
betonen, dass der Global Compact in Übereinstimmung mit unseren völkerrechtlichen Rechten und Verpflichtungen durchgeführt werden soll.
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42. We will implement the Global Compact through enhanced
bilateral, regional and multilateral cooperation and a revitalized
global partnership in a spirit of solidarity. We will continue building
on existing mechanisms, platforms and frameworks to address
migration in all its dimensions. Recognizing the centrality of
international cooperation for the effective fulfilment of the objectives
and commitments, we will strive to reinforce our engagement in
North-South, South- South and triangular cooperation and
assistance. Our cooperation efforts in this regard will be aligned with
the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa
Action Agenda.

42. Wir werden den Global Compact durch verstärkte bilaterale, regionale und
multilaterale Zusammenarbeit und eine revitalisierte globale Partnerschaft im
Geiste der Solidarität umsetzen. Wir werden weiterhin auf bestehenden Mechanismen, Plattformen und Frameworks aufbauen, um die Migration in all ihren
Dimensionen anzugehen. In Anerkennung der zentralen Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die wirksame Erfüllung der Ziele und Verpflichtungen werden wir uns bemühen, unser Engagement in der Nord-Süd-, Süd-Südund Dreieckskooperation und -hilfe zu verstärken. Unsere diesbezüglichen Kooperationsbemühungen werden mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Addis Abeba Action Agenda in Einklang gebracht.

43. We decide to establish a capacity-building mechanism in the
United Nations, building upon existing initiatives, that supports
efforts of Member States to implement the Global Compact. It allows
Members States, the United Nations and other relevant
stakeholders, including the private sector and philanthropic
foundations, to contribute technical, financial and human resources
on a voluntary basis in order to strengthen capacities and foster
multi-partner cooperation. The capacity-building mechanism will
consist of:

43. Wir beschließen, in den Vereinten Nationen einen Mechanismus zum Aufbau
von Kapazitäten aufzubauen, der auf bestehenden Initiativen aufbaut und die
Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung des Global Compact unterstützt. Es ermöglicht den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und anderen
relevanten Akteuren, einschließlich des privaten Sektors und philanthropischer
Stiftungen, auf freiwilliger Basis technische, finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, um die Kapazitäten zu stärken und die Zusammenarbeit
mehrerer Partner zu fördern. Der Mechanismus zum Aufbau von Kapazitäten
wird bestehen aus:

a) A connection hub that facilitates demand-driven, tailor-made and
integrated solutions, by:
i. advising on, assessing and processing country requests for the
development of solutions
ii. identifying main implementing partners within and outside of the
United Nations system, in line with their comparative advantages
and operational capacities
iii. connecting the request to similar initiatives and solutions for
peer-to-peer exchange and potential replication, where existing and
relevant
iv. ensuring effective set-up for multi-agency and multi-stakeholder
implementation
v. identifying funding opportunities, including by initiating the startup fund

a) Ein Verbindungsknoten, der bedarfsorientierte, maßgeschneiderte und integrierte Lösungen ermöglicht durch:
i. Beratung, Bewertung und Bearbeitung von Länderanfragen für die Entwicklung
von Lösungen
ii. Ermittlung der wichtigsten Umsetzungspartner innerhalb und außerhalb des
Systems der Vereinten Nationen im Einklang mit ihren komparativen Vorteilen
und operativen Kapazitäten
iii. Verbindung der Anfrage mit ähnlichen Initiativen und Lösungen für Peer-toPeer-Austausch und potentielle Replikation, sofern vorhanden und relevant
iv. Sicherstellung einer effektiven Einrichtung für die Umsetzung durch mehrere
Behörden und Multi-Stakeholder
v. Identifizierung von Finanzierungsmöglichkeiten, unter anderem durch Initiierung des Start-up-Fonds
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b) A start-up fund for initial financing to realize project-oriented
solutions, by:
i. providing seed-funding, where needed, to jump start a specific
project
ii. complementing other funding sources
iii. receiving voluntary financial contributions by Member States, the
United Nations, international financial institutions, and other
stakeholders, including the private sector and philanthropic
foundations

b) Ein Start-up-Fonds zur Anfangsfinanzierung zur Realisierung projektorientierter Lösungen durch:
i. Bereitstellung von Startkapital, falls erforderlich, um ein spezifisches Projekt
zu starten
ii. Ergänzung anderer Finanzierungsquellen
iii. freiwillige finanzielle Beiträge von Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen,
internationalen Finanzinstitutionen und anderen Interessengruppen, einschließlich der Privatwirtschaft und philanthropischen Stiftungen, erhalten

c) A global knowledge platform as an online open data source, by:
i. serving as a repository of existing evidence, practices and
initiatives
ii. facilitating the accessibility to knowledge and sharing of solutions
iii. building on the GFMD Platform for Partnerships and other
relevant sources

c) Eine globale Wissensplattform als offene Online-Datenquelle durch:
i. dient als Aufbewahrungsort für vorhandene Beweise, Praktiken und Initiativen
ii. Erleichterung des Zugangs zu Wissen und Teilen von Lösungen iii. aufbauend
auf der GFMD-Plattform für Partnerschaften und anderen relevanten Quellen

44. We will implement the Global Compact in cooperation and
partnership with migrants, civil society, migrant and diaspora
organizations, faith-based organizations, local authorities and
communities, the private sector, trade unions, parliamentarians,
National Human Rights Institutions, the International Red Cross and
Red Crescent Movement, academia, the media and other relevant
stakeholders.
45. We welcome the decision of the Secretary-General to establish a
United Nations network on migration to ensure effective and
coherent system-wide support to implementation, including the
capacity-building mechanism, as well as follow-up and review of the
Global Compact, in response to the needs of Member States. In this
regard, we note that:
a) IOM will serve as the coordinator and secretariat of the network

44. Wir werden den Globalen Pakt in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Migranten, der Zivilgesellschaft, Migranten- und Diaspora-Organisationen, glaubensbasierten Organisationen, lokalen Behörden und Gemeinschaften, dem Privatsektor, Gewerkschaften, Parlamentariern, nationalen Menschenrechtsinstitutionen und der Internationalen Roten durchführen Kreuz- und Rothalbmondbewegung, Wissenschaft, Medien und andere relevante Interessengruppen.
45. Wir begrüßen den Beschluss des Generalsekretärs, ein Netz der Vereinten
Nationen für Migration einzurichten, um eine wirksame und kohärente systemweite Unterstützung für die Umsetzung zu gewährleisten, einschließlich des Aufbaus von Kapazitäten sowie der Weiterverfolgung und Überprüfung des Global
Compact als Reaktion auf die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass:
a) IOM wird als Koordinator und Sekretariat des Netzwerks fungieren

b) the network will fully draw from the technical expertise and
experience of relevant entities within the United Nations system

b) Das Netz wird in vollem Umfang auf das technische Fachwissen und die Erfahrung einschlägiger Einrichtungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zurückgreifen

c) the work of the network will be fully aligned with existing
coordination mechanisms and the repositioning of the United Nations
Development System

c) die Arbeit des Netzwerks wird vollständig auf die bestehenden Koordinierungsmechanismen und die Neupositionierung des Entwicklungssystems der
Vereinten Nationen ausgerichtet sein
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46. We request the Secretary-General, drawing on the network, to
report to the General Assembly on a biennial basis on the
implementation of the Global Compact, the activities of the United
Nations system in this regard, as well as the functioning of the
institutional arrangements.

46. Wir ersuchen den Generalsekretär, auf der Grundlage des Netzes alle zwei
Jahre über die Durchführung des Globalen Pakts, die diesbezüglichen Aktivitäten
des Systems der Vereinten Nationen sowie die Arbeitsweise der Vereinten Nationen der Generalversammlung Bericht zu erstatten institutionellen Vereinbarungen.

47. Further recognizing the important role of State-led processes
and platforms at global and regional levels in advancing the
international dialogue on migration, we invite the Global Forum on
Migration and Development, Regional Consultative Processes and
other global, regional and subregional fora to provide platforms to
exchange experiences on the implementation of the Global Compact,
share good practices on policies and cooperation, promote
innovative approaches, and foster multi-stakeholder partnerships
around specific policy issues.

47. In Anerkennung der wichtigen Rolle staatlich gelenkter Prozesse und Plattformen auf globaler und regionaler Ebene zur Förderung des internationalen Migrationsdialogs laden wir das Globale Forum für Migration und Entwicklung,
regionale Konsultationsprozesse und andere globale, regionale und subregionale
Foren ein Plattformen für den Erfahrungsaustausch über die Umsetzung des Global Compact, den Austausch bewährter Verfahren in den Bereichen Politik und
Zusammenarbeit, die Förderung innovativer Ansätze und die Förderung von
Partnerschaften zwischen verschiedenen Interessengruppen zu spezifischen
politischen Fragen.

FOLLOW-UP AND REVIEW

Follow-up und Überprüfung

48. We will review the progress made at local, national, regional and
global levels in implementing the Global Compact in the framework
of the United Nations through a State-led approach and with the
participation of all relevant stakeholders. For follow-up and review,
we agree on intergovernmental measures that will assist us in
fulfilling our objectives and commitments.

48. Wir werden die Fortschritte, die auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene bei der Umsetzung des Global Compact im Rahmen der Vereinten Nationen erzielt wurden, anhand eines staatlich geführten Ansatzes und unter Beteiligung aller relevanten Akteure überprüfen. Für die Weiterverfolgung und
Überprüfung vereinbaren wir zwischenstaatliche Maßnahmen, die uns bei der Erfüllung unserer Ziele und Verpflichtungen unterstützen.

49. Considering that international migration requires a forum at
global level through which Member States can review the
implementation progress and guide the direction of the United
Nations’ work, we decide that:

49. Angesichts der Tatsache, dass die internationale Migration ein Forum auf
globaler Ebene erfordert, über das die Mitgliedstaaten den Stand der Umsetzung
überprüfen und die Richtung der Arbeit der Vereinten Nationen bestimmen können, beschließen wir, dass

a) The High-level Dialogue on International Migration and
Development, currently scheduled to take place every fourth session
of the General Assembly, shall be repurposed and renamed
“International Migration Review Forum”

a) Der hochrangige Dialog über internationale Migration und Entwicklung, der
derzeit auf jeder vierten Tagung der Generalversammlung stattfinden soll, wird
umgewidmet und in "International Migration Review Forum" umbenannt.

b) The International Migration Review Forum shall serve as the
primary intergovernmental global platform for Member States to
discuss and share progress on the implementation of all aspects of
the Global Compact, including as it relates to the 2030 Agenda for
Sustainable Development, and with the participation of all relevant
stakeholders
V 26.09.18

b) Das Internationale Migrationsüberprüfungsforum soll als wichtigste zwischenstaatliche globale Plattform für die Mitgliedstaaten dienen, um die Fortschritte
bei der Umsetzung aller Aspekte des Global Compact, einschließlich der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung, zu diskutieren und mit ihnen zu teilen aller
relevanten Interessengruppen
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c) The International Migration Review Forum shall take place every
four years beginning in 2022

c) Das Internationale Migrationsforum findet alle vier Jahre ab 2022 statt

d) The International Migration Review Forum shall discuss the
implementation of the Global Compact at the local, national, regional
and global levels, as well as allow for interaction with other relevant
stakeholders with a view to building upon accomplishments and
identifying opportunities for further cooperation

d) Das Internationale Migrationsüberprüfungsforum erörtert die Umsetzung des
Global Compact auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene und ermöglicht die Interaktion mit anderen relevanten Interessengruppen, um auf Errungenschaften aufzubauen und Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit
zu ermitteln

e) Each edition of the International Migration Review Forum will
result in an inter- governmentally agreed Progress Declaration,
which may be taken into consideration by the High Level Political
Forum on Sustainable Development

e) Jede Ausgabe des International Migration Review Forum wird zu einer zwischenstaatlich vereinbarten Fortschrittserklärung führen, die vom hochrangigen
politischen Forum für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden kann

50. Considering that most international migration takes place within
regions, we invite relevant subregional, regional and cross-regional
processes, platforms and organizations, including the United Nations
Regional Economic Commissions or Regional Consultative Processes,
to review the implementation of the Global Compact within the
respective regions, beginning in 2020, alternating with discussions
at global level at a four year interval, in order to effectively inform
each edition of the International Migration Review Forum, with the
participation of all relevant stakeholders.

50. Angesichts der Tatsache, dass die meisten internationalen Migrationsströme
innerhalb von Regionen stattfinden, laden wir relevante subregionale, regionale
und überregionale Prozesse, Plattformen und Organisationen, einschließlich der
regionalen Wirtschaftskommissionen oder regionalen Konsultationsprozesse, ein,
um die Umsetzung des Global Compact innerhalb der EU zu überprüfen die jeweiligen Regionen, beginnend im Jahr 2020, abwechselnd mit Diskussionen auf
globaler Ebene im Abstand von vier Jahren, um jede Ausgabe des International
Migration Review Forum unter Beteiligung aller relevanten Interessengruppen
effektiv zu informieren.

51. We invite the Global Forum on Migration and Development to
provide a space for annual informal exchange on the implementation
of the Global Compact, and report the findings, best practices and
innovative approaches to the International Migration Review Forum.

51. Wir laden das Globale Forum für Migration und Entwicklung ein, einen Raum
für den jährlichen informellen Austausch über die Umsetzung des Global Compact zu schaffen und dem Internationalen Migrationsüberprüfungsforum die Ergebnisse, bewährten Verfahren und innovativen Ansätze zu berichten.

52. Recognizing the important contributions of State-led initiatives
on international migration, we invite fora, such as the IOM
International Dialogue on Migration, Regional Consultative
Processes, and others to contribute to the International Migration
Review Forum by providing relevant data, evidence, best practices,
innovative approaches and recommendations as they relate to the
implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration.

52. In Anerkennung der wichtigen Beiträge staatlich geleiteter Initiativen zur internationalen Migration laden wir Foren wie den Internationalen IOM-Dialog über
Migration, regionale Konsultationsprozesse und andere dazu ein, durch die Bereitstellung relevanter Daten und Belege zum Internationalen Migrationsüberprüfungsforum beizutragen Praktiken, innovative Ansätze und Empfehlungen im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Global Compact für eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration.
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53. We encourage all Member States to develop, as soon as
practicable, ambitious national responses for the implementation of
the Global Compact, and to conduct regular and inclusive reviews of
progress at the national level, such as through the voluntary
elaboration and use of a national implementation plan. Such reviews
should draw on contributions from all relevant stakeholders, as well
as parliaments and local authorities, and serve to effectively inform
the participation of Member States in the International Migration
Review Forum and other relevant fora.

53. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie möglich ambitionierte nationale Antworten für die Umsetzung des Global Compact zu entwickeln und regelmäßige und umfassende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler Ebene
durchzuführen, etwa durch die freiwillige Ausarbeitung und Verwendung von a
nationaler Umsetzungsplan. Diese Überprüfungen sollten sich auf Beiträge aller
relevanten Interessengruppen sowie von Parlamenten und lokalen Behörden
stützen und dazu dienen, die Teilnahme der Mitgliedstaaten am Internationalen
Migrationsüberprüfungsforum und anderen einschlägigen Foren wirksam zu informieren.

54. We request the President of the General Assembly to launch and
conclude, in 2019, open, transparent and inclusive
intergovernmental consultations to determine the precise modalities
and organizational aspects of the International Migration Review
Fora, and articulate how the contributions of the regional reviews
and other relevant processes will inform the Fora, as a means to
further strengthen overall effectiveness and consistency of the
follow-up and review outlined in the Global Compact.

54. Wir ersuchen den Präsidenten der Generalversammlung, im Jahr 2019 offene, transparente und umfassende Regierungskonsultationen einzuleiten und abzuschließen, um die genauen Modalitäten und organisatorischen Aspekte der Internationalen Migrationsüberprüfungsforen festzulegen und zu artikulieren, wie
die Beiträge der regionalen Überprüfungen und andere relevante Prozesse werden die Fora informieren, um die Effektivität und Kohärenz der im Global Compact beschriebenen Folgemaßnahmen und Überprüfungen weiter zu stärken.
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