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»Wir brauchen eine humane Regulierung«
Entwicklungsexperte Theo Rauch über den UN-Migrationspakt und effektive Fluchtursachenbekämpfung
Seit zwei Jahren wird über den UN-
Migrationspakt verhandelt, seit ein
paar Wochen macht er Schlagzei-
len,weil Populisten behaupten, dass
er Flüchtlingen Tür und Tor öffnet.
Ist diese mediale Aufregung um ei-
ne rechtlich unverbindliche Erklä-
rung mit sogenannter politischer
Verbindlichkeit nachvollziehbar?
Die Aufregung ist insofern berech-
tigt, als dass dieser Pakt mehr Auf-
merksamkeit durchaus benötigt.
Migration ist eines der zentralen The-
men des 21. Jahrhunderts. Das steht
auf einer Ebene mit internationalen
Handelsbeziehungen und internatio-
nalen Kapitalverkehrsregelungen.
Entsprechend muss internationale
Migration für alle akzeptabel gere-
gelt werden: für die Migranten, für
die Herkunftsländer und für die Auf-
nahmeländer. Bei Handel, bei Kapi-
talverkehr haben wir seit Jahrzehn-
ten Debatten darüber, wie das gere-
gelt werden kann. Die sind nicht im-
mer zum Guten ausgegangen und die
Länder des Globalen Südens saßen
meist am kürzeren Hebel. Der Plan,
den Migrationspakt ohne öffentliche
Diskussion einfach zu verabschieden,
war verkehrt. Um zu einem breiten
gesellschaftlichen Konsens zu kom-
men, hätten wir Diskurse gebraucht.

Aber ist diese Aufregung inhaltlich
nicht überzogen angesichts der
rechtlichen Unverbindlichkeit?
Inhaltlich sehe ich keinen großen
Grund für Aufregung. Aus entwick-
lungspolitischer Sicht haben wir im
Sinne von globaler Regierungsfüh-
rung schon immer gefordert, dass ei-
ne multilaterale Regulierung von
Märkten – und das betrifft in dem Fal-
le den Arbeitsmarkt – durchaus not-
wendig ist. Ich habe mir das Doku-
ment dazu gründlich angeschaut. Das
sind schon sinnvolle Schritte, die ei-
nen Rahmen für multilaterale Regu-
lierung bieten. Nicht unproblema-
tisch ist, dass der Pakt ein etwas all-
zu einseitig positiven Tonfall zuguns-
ten Migration hat und die Probleme
– insbesondere für jene, die unfrei-
willig ihre Heimat verlassen müssen
und den Verlust der gut ausgebilde-
ten Arbeitskräfte – weitgehend ver-
schweigt. Aber das Wesentliche für
mich ist, dass ein internationaler Re-
gulierungsrahmen geschaffen ist.

Praktisch folgt die deutsche Politik,
wie die jüngste Afrika-Reise von
Kanzlerin Angela Merkel zeigte,
dem Zuckerbrot-und-Peitsche-
Prinzip: Afrikanische Länder, die
Migration unterbinden, sollen be-
lohnt werden, unwillige bis hin zum

Entzug von Entwicklungshilfegel-
dern zur Raison gebracht werden.
Ist das zielführend?
Zielführend ist nur das Zuckerbrot,
die Peitsche nicht. Länder, die zum
Teil gegen eigene Interessen Migra-
tion regulieren sollen, müssen für ih-
re Kosten kompensiert werden. Das ist
ähnlich wie beim Umgang mit dem
Klimawandel. Wenn ich von Brasilien
erwarte, den Regenwald zu erhalten,
ist das mit Kosten verbunden. Daran
müssen sich die Staaten des Globalen
Nordens in unser aller Interesse be-
teiligen. Peitsche im Sinne von Ent-
wicklungsprojekte abbrechen oder
runterfahren ist auf keinen Fall ziel-
führend, weil sehr viele dieser Pro-
jekte durchaus einen positiven Effekt
auf die Reduzierung des Zwangs zur
Migration haben können. Etwas
Sinnvolles abzubrechen, um jeman-
den zu bestrafen, der wie etwa die tu-
nesische Regierung etwas zögerlich
bei der Wiederaufnahme von Mig-
ranten agiert, ist kontraproduktiv.

Sie sprachen von Eigeninteressen
an Migration von Ländern des Glo-
balen Südens. Bekannt sind die
Rücküberweisungen aus der Dias-
pora, die das Dreifache der welt-
weiten Entwicklungshilfe betragen.
Was ist sonst noch nennenswert?
»Nutzen« und »Schaden« von Migra-
tion ist innerhalb der afrikanischen
Länder ein durchaus umstrittenes
Thema, ähnlich umstritten wie hier-
zulande. Wenn ich die Diskussionen
in Ghana anschaue, da gibt es sehr vie-
le, die hauptsächlich den sogenann-
ten Braindrain befürchten, sprich:
dass ihnen die guten Fachleute ver-
loren gehen. Andere Regierungen
wiederum verweisen darauf, dass das
eine ganz bequeme Lösung ist, um
Unzufriedenheit zu exportieren und
um über Rücküberweisungen an De-
visen ranzukommen. Hier wie dort
gibt es kein einheitliches Interesse,
was Migrationspolitik betrifft. Bei der
Regulierung von Migration handelt es
sich also sowohl um einen innerge-
sellschaftlichen als auch um einen in-
ternationalen Aushandlungsprozess.

In Afrika kommen Jahr für Jahr 15
bis 20 Millionen junge Menschen
neu auf den Arbeitsmarkt. Sie tref-
fen im Normalfall auf zwei Millio-
nen formelle neue Jobs. Entwick-
lungsminister Gerd Müller setzt auf
den Ausbau von Beschäftigungs-
möglichkeiten. 50 Jahre Entwick-
lungszusammenarbeit haben das
nicht annähernd im Ausmaß der
Nachfrage geschafft. Warum sollte
das jetzt klappen?

Vorweg: Die Zweifel sind nachvoll-
ziehbar. Und: Entwicklungszusam-
menarbeit allein kann es sicher nicht
schaffen. Das muss Hand in Hand mit
einer veränderten Handelspolitik, Fi-
schereipolitik, Finanzmarktpolitik etc.
einhergehen. Dennoch spielt die Art
der Entwicklungszusammenarbeit ei-
ne große Rolle: Sie kann Migrations-
zwänge verschärfen oder reduzieren.
Wenn zum Beispiel durch kapitalin-
tensive Investitionen Tausende von
Bauern von ihrem Land durch Groß-
investoren vertrieben werden, wenn
bessergestellte Kleinbauern zulasten
der ärmeren im Kampf um knappe
Ressourcen unter dem Vorzeichen ei-
ner »Agrarmodernisierung« gestärkt
werden, erhöht das den Migrations-
druck. Oder wenn die Auslandsinves-
titionen in Bereiche gehen, wo sie das
traditionelle lokale Gewerbe ersetzen
und dabei vielleicht in einer Möbel-
fabrik 370 Arbeitsplätze geschaffen
werden während Tausende von Teil-
zeittischlern ihre Existenzgrundlage
verlieren.

Und wie lassen sich die Migrati-
onszwänge durch Entwicklungszu-
sammenarbeit senken?
Ein Fokus auf Beschäftigung ist der
entscheidende Punkt. Die verstärkte
Beschäftigungsorientierung der Ent-
wicklungspolitik unter Entwick-
lungsminister Gerd Müller, wie sie
etwa im Marshallplan mit Afrika er-
kennbar ist, ist durchaus sinnvoll.
Entscheidend dabei ist jedoch der
Netto-Beschäftigungseffekt: Es müs-
sen mehr Arbeitsplätze geschaffen als
vernichtet werden. Die geförderten
Investitionen müssten daraufhin ge-
prüft werden, ob sie in neue Wirt-
schaftsbereiche gehen, also Importe
ersetzen oder in die Weiterverarbei-
tung von Rohstoffen für den Export.
Nicht aber dahin, arbeitsintensive lo-
kale Produktion zu ersetzen. Die
meisten Auslandsinvestitionen in Af-
rika fließen aber in Bereiche, wo
wohletablierte lokale Märkte vor-

handen sind, die durch lokale Pro-
duzenten bedient werden, die dann
vom Markt verdrängt werden. Neh-
men wir die berüchtigten Investitio-
nen in die Wasserwerke, wo öffent-
liche Unternehmen durch private
Unternehmen ersetzt werden und als
erstes Arbeitsplätze wegrationalisiert
werden. Solche Investitionen stimu-
lieren Migration.

Im Saldo würde bei dieser Strate-
gie Deutschland Arbeitsplätze ver-
lieren, oder?
Stimmt. Aber wenn wir angesichts
unseres technologischen Vorsprungs
Güter wie Mangosaft, Milchpulver
oder Schokolade nach Afrika expor-
tieren, müssen wir uns nicht wun-
dern, wenn Afrikaner hierher kom-
men, um ihre Rohstoffe hier zu ver-
arbeiten und nicht bei sich zu Hause.

Können Sie Beispiele für beschäfti-
gungsfördernde Investitionen nen-
nen?
Zum Beispiel ist die handgepflückte
Baumwolle in aller Regel qualitativ
der maschinengepflückten aus den
USA überlegen. Die Baumwollförde-
rung in afrikanischen Ländern war
summa summarum bei allen Proble-
men mit den Preisschwankungen ein
Volltreffer in Sachen Beschäftigung.
Es gibt Möglichkeiten der arbeitsin-
tensiven Aufbereitung lokaler Pro-
dukte, etwa bei Cashewnüssen, die
gut in den an sich sehr vollen Ar-
beitskalender afrikanischer Frauen
passen. Auch im Reparaturgewerbe
oder in der Produktion von Bauma-
terialien gibt es Chancen für arbeits-
intensive Produktion. Jetzt kommt
das große Aber. Das Ganze führt nicht
sehr weit, wenn wir nicht auch eine
beschäftigungsorientierte Handels-
politik zulassen. Ansonsten bauen wir
arbeitsintensive Gewerbe durch Ent-
wicklungszusammenarbeit mühsam
auf, die dann wieder durch externe
Kapital- oder Güterströme vernichtet
werden.

Bis die Weichen in der Handelspo-
litik neu gestellt werden, kann es
dauern. Wie kann kurzfristig agiert
werden? Es gibt in entwicklungs-
politischen Kreisen die Forderung
nach Kontingenten, nach niedrig-
schwelligem, temporären Zugang
auf den Arbeitsmarkt in Deutsch-
land und in Europa für Menschen
aus Afrika. Die Geflüchteten, die es
unter Lebensgefahr über das Mit-
telmeer versuchen, sind mit um die
100 000 Menschen, die Europa pro
Jahr erreichen, im Gesamtkontext
eine sehr geringe Zahl. Sind Kon-
tingente bedenkenswert und über
welches Ausmaß müsste nachge-
dacht werden?
Richtig! Auch eine konsequent be-
schäftigungsorientierte Handels-, In-
vestitions- und Entwicklungspolitik –
von welcher wir noch weit entfernt
sind – wird nicht über Nacht das De-
fizit an Beschäftigungsmöglichkeiten
beheben können. Der Migrations-
druck wird also erst einmal anhal-
ten. Deshalb bedarf es neben der
Migrationsursachenbekämpfung
auch einer aktiven Förderung legaler
Wege für Arbeitsmigration nach Eu-
ropa. Dem Streben vieler Afrikaner
und Afrikanerinnen nach temporä-
ren Erwerbsmöglichkeiten jenseits
der Landesgrenzen im Rahmen ihrer
translokalen Überlebenssysteme
sollte durch Angebote für zeitlich be-
fristete Arbeitsverträge vor allem für
die große Zahl gering qualifizierter
Jobsuchender begegnet werden.
Niedrigschwelliger, legaler und zeit-
lich befristeter Zugang zu europäi-
schen Arbeitsmärkten für viele an-
stelle eines gefährlichen und illega-
len Zugangs für diewenigen, die stark
genug sind, die Festungsgräben zu
überwinden – diese Option sollte dis-
kutiert werden als Teil einer glei-
chermaßen humanen wie realisti-
schen Migrationspolitik.

Und der UN-Migrationspakt kann
dazu einen Beitrag leisten?
Ja, er schafft für derartige Diskussio-
nen und Verhandlungen den nötigen
formellen Rahmen, auf den man sich
berufen kann. Wenn man sich genau
anschaut, was zu Migrationsursa-
chenminderung in den Kapiteln steht,
das ist extremwenig konkret. Aber ich
sehe den Migrationspakt auch nicht
als eine konkrete Lösungsstrategie an,
sondern als einen international ver-
einbarten Rahmen, der es ermög-
licht, Plattformen zu finden, wo man
die konkreten Lösungen dann von
Land zu Land diskutieren kann. In-
sofern begrüße ich letztendlich per
Saldo diesen Migrationspakt.

Theo Rauch ist Honorarprofessor für
Wirtschafts- und Sozialgeographie an
der FU Berlin und am Seminar für
Ländliche Entwicklung der HU Berlin.
Er ist außerdem freiberuflicher Gut-
achter und Trainer für Entwicklungs-
zusammenarbeit. Über den Globalen
Pakt zur Migration und die Grenzen
und Möglichkeiten der Entwick-
lungspolitik, auf eine humane Migra-
tion hinzuwirken, sprach mit ihm
Martin Ling.
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Am Tag der Menschen-
rechte, am heutigen
10. Dezember, soll der
UN-Migrationspakt
bei der UN-Konferenz
in Marrakesch von
möglichst vielen
Regierungschefs
unterzeichnet werden.

Einwanderer aus Nordafrika nach ihrer Seenot-Rettung im spanischen Hafen von Malaga. Foto: dpa/Lorenzo Carnero

23 Ziele
Zahl der Migranten: Rund 277 Mil-
lionen Migranten lebten nach Schät-
zungen der Vereinten Nationen im
Jahr 2017 nicht in ihrem Heimat-
land. 164 Millionen gingen einer Be-
schäftigung nach. Ein Drittel lebt in
Nordamerika, Europa und den arabi-
schen Ländern.

Der Pakt: Der völkerrechtlich nicht
bindende Migrationspakt der Verein-
ten Nationen gibt 23 Ziele vor. So
sollen Migranten Ausweispapiere er-
halten, Grenzen sollen gesichert
werden. Die Staaten sollen die be-
ruflichen Fähigkeiten der Migranten
fördern und ihnen Zugang zu grund-
legenden Leistungen geben, darunter
etwa Schulbildung für Kinder.
Zu jedem der 23 Ziele werden

Instrumente vorgeschlagen. Eine
Idee ist, dass ein Industrieland wie
Deutschland Ausbildungspartner-
schaften mit Entwicklungsländern
eingehen könnte, so dass dort be-
stimmte Qualifikationen vermittelt
werden, die in absehbarer Zeit ge-
braucht werden. So könnten in
Deutschland Lücken in der Pflege, in
der Landwirtschaft oder in der Pro-
duktion geschlossen werden, die
durch die Überalterung der Bevöl-
kerung entstehen. Ob so etwas ge-
macht wird, entscheidet aber alleine
die Bundesregierung.

Regulieren oder verhindern? Die
USA waren weltweit das einzige
Land, das an den Verhandlungen
nicht beteiligt war. Als diese am 13.
Juli 2018 beendet wurden, stimmten
192 der 193 UN-Mitgliedsstaaten
dem Text per Akklamation zu. Aller-
dings hatte etwa Ungarn schon früh
deutlich gemacht, dass man Migra-
tion nicht regulieren, sondern ver-
hindern wolle. Andere Staaten kün-
digten an, Rücksprache in den
Hauptstädten zu halten. Rechtsext-
reme Gruppen wie die Identitäre
Bewegung lancierten in den vergan-
genen Wochen Kampagnen gegen
den Migrationspakt, teils mit offen-
kundig falschen Behauptungen, so
dass sich auch Österreich abwandte.
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