
Viel Lärm um einen 
Pakt
Wenn gut Gemeintes auf harte Politik tri,A entsteht -ufre.
gungE ärklzrungen Uum Mno.pigrationsbaktE
Von Adelina Gashi und Urs Bruderer, 08.11.2018

Wzren Mno.-ckommen so mzwhtigA die Kie Gegner Kes pigrationsbakts 
cehaubtenA Kann dzre Kie ärKe lzngst ein ParaKiesE äs gzce keinen Frieg 
unK keine volterE Wahlen dzren fast auf Ker ganUen Welt fairA Geriwhte un.
barteiiswhE 

Was Kie :erlinkten Mno.-ckommen :om pigrationsbakt unterswheiKetA ist 
:or allem einesS Tie sinK rewhtliwh :ercinKliwhE ZrotUKem sinK ihre Diele 
lzngst niwht erreiwhtE –er pigrationsbakt ist eine un:ercinKliwhe Telcst:er.
b2iwhtung 0 die Kie Mno.-genKa 3HöHA Kie Kas änKe :on Junger unK -rmut 
unK Kie deltdeite Gleiwhstellung :on pann unK vrau cis in Udjlf Rahren 
:orsiehtE

–ie -genKa 3HöH ist kaum cekanntE –owh um Ken pigrationsbakt dirK xetUt 
heüig gestrittenE –as Wort pigration ljst ?e2eNe ausA in Ker –ecatte geht es 
Krunter unK KrVcerE Worum geht es dirkliwh1 JierUu ein baar vragen unK 
-ntdortenE

Wird Bundesrat Ignazio Cassis diesen Pakt 
unterschreiben?
CeinE –er Pakt ist kein OertragA er dirK deKer unterswhriecen nowh ratiL.
UiertE -n Ker Mno.FonferenUA Kie am BHE –eUemcer in parrakeswh stattLn.
KetA derKen ihn Kie -ndesenKen gemeinsam :eracswhieKenE (assis kann 
nur entdeKer nawh parrakeswh gehen unK Kort sagenA darum Kie TwhdeiU 
Ken Pakt unterstVtUtA die sie ihn :ersteht unK domit sie pVhe hatE )Ker er 
kann Uu Jause cleicenE

Was sollte Cassis tun?
-us aussenbolitiswher Tiwht sollte er nawh parrakeswh gehenE Mm Ioc ac.
UuholenS –er Pakt durKe :om TwhdeiUer Mno.Üotswhaüer ausgehanKelt 
yUusammen mit Kem meNikaniswhen Mno.Üotswhaüer«E -cer auwhA deil Ker 
Pakt gut unK im »nteresse Ker TwhdeiU ist ysiehe unten«E

-us innenbolitiswhen Qcerlegungen dirK (assis auf Kie ?eise :ielleiwht 
:erUiwhtenE Weil in Ker TwhdeiU Kie –iskussion nowh lzuü unK QcerUeu.
gungsarceit geleistet derKen mussE –er -ussenminister dVrKe Kann Udar 
eine Gelegenheit fVr einen -uüritt auf Ker ÜVhne Ker Weltbolitik :erbas.
senE -cer swhlimm dzre Kas niwhtS –ie TwhdeiU kann siwh Kem Pakt auwh 
sbzter nowh answhliessenE
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Was ist eigentlich Migration?
pigrantinnen unK pigranten sinK penswhenA Kie :on einem IanK in ein 
anKeres UiehenE »m Pakt geht es eNbliUit nicht um vlVwhtlingeE -lso niwht um 
penswhenA Kie ihre Jeimat degen Frieg oKer Oerfolgung :erlassenE yDu ih.
ren ?ewhten gict es cereits Mno.-ckommenA unK ein Mno.vlVwhtlingsbakt 
ist in -rceitE« »m :orliegenKen Pakt geht es Uum Üeisbiel um –eutswheA Kie 
in Ker TwhdeiU Franke b2egenE Mm peNikanerinnen in Ken MT-E Mm »nKerA 
Kie in -cu –haci WolkenkratUer cauenE Mm eine TwhdeiUer TtuKentin an 
Ker Mni in poskauE )Ker um TenegalesenA Kie in Tbanien illegal Zomaten 
b2VwkenE –ie Mno hat letUtes Rahr auf Ker ganUen Welt Vcer eine Oiertel.
milliarKe pigranten geUzhltE –a:on sinK nur knabb BH ProUent vlVwhtlinge 
oKer -s5lsuwhenKeE

Kann die Welt einen solchen Pakt gebrauchen?
RaA auwh denn sie cis xetUt ohne auskamE pigration ist ein internationales 
PhznomenA Kowh cis xetUt kVmmern siwh Kie pitglieKsstaaten im -llein.
gang KarumE –as ist falswh unK soll siwh znKernE –er Pakt dirK Keshalc gar 
als 8peilensteinq ceUeiwhnetA deil Kie Weltgemeinswhaü siwh erstmals ge.
meinsam Ken 8JerausforKerungen unK (hanwen Ker pigration in allen ih.
ren –imensionenq stelleE

Welche Haltung nimmt der Pakt zur Migration ein?
är ist deKer KafVr nowh KagegenE –er Pakt geht Ka:on ausA Kass es pigration 
immer gegecen hat unK immer gecen dirKE pigration sei 8eine Öuelle Kes 
WohlstanKsA Ker »nno:ation unK Ker nawhhaltigen äntdiwklungqA unK 8Kie.
se bositi:en -usdirkungenq kjnnten 8Kurwh eine cesser gesteuerte pigra.
tionsbolitik obtimiert derKenqE

Aha. Migration als positive Kraw. Also gilt :ohlJ ,e 
mehrN desto besser?
CeinE –er Pakt dill im Gegenteil Kie Mrsawhen :on pigration cekzmbfenE 
äs sollen ÜeKingungen geswha6en derKenA 8unter Kenen Kie penswhen in 
ihren eigenen IznKern ein frieKliwhesA broKukti:es unK nawhhaltiges Iecen 
fVhren unK ihre bersjnliwhen -mcitionen :erdirkliwhen kjnnenqE MnK do 
es Uu pigration kommtA Ka soll sie ?egeln unK GesetUen folgenE –ie irregu.
lzre pigration dill Ker Pakt einKzmmenE

Welchen äutzen hftte das Abkommen üSr Migranten?
-uf eine kurUe vormel gecrawhtA sagt Ker PaktS pigranten sinK penswhenE 
–ie penswhenrewhte sollen auwh fVr sie geltenE pan muss sie :or ZoKA volter 
oKer -usceutung swhVtUenE pigrantinnen sollen ihre Zalente nutUen unK 
siwh in Ker -ufnahmegesellswhaü dohlfVhlen kjnnenE -ls -ngestellte sol.
len sie gleiwh cehanKelt derKen die Kie TtaatscVrger eines IanKesE Iauter 
Telcst:erstznKliwhkeiten eigentliwhA Kie acer :ielerorts niwht eingehalten 
derKenE –er Pakt swhlzgt eine vVlle :on passnahmen :orA mit Kenen Kiese 
Telcst:erstznKliwhkeiten Wirkliwhkeit derKen kjnntenE
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Wer soll diese Massnahmen bezahlen?
–er Pakt lzsst o6enA der all Kie guten unK gut gemeinten ämbfehlungen 
LnanUiertE är setUt frVher anS ceim deltdeiten bolitiswhen Willen Uur Ge.
staltung Ker pigrationE Üe:or man Vcer GelK reKen kannA muss man siwh 
auf TtanKarKs einigenE

Wie mSsste sich die Dch:eiz dem Pakt anpassen?
Gar niwhtE –ie TwhdeiU cehanKelt pigranten cereits soA die Ker Pakt Kas 
:orsiehtE pit einer -usnahmeS –ie TwhdeiU erlauct Kie -usswha6ungshaü 
fVr BY. cis B .RzhrigeE –er Pakt hingegen embLehltA FinKer unK RugenKli.
whe niwht ins Gefzngnis Uu stewkenA nur deil sie ausgeswha, derKen sol.
lenE –owh Kie ämbfehlung ist eine passnahme :on :ielenA unter Kenen Kie 
IznKer frei ausdzhlen kjnnen 0 unK sie ist die Ker ganUe Pakt nicht :er.
cinKliwhE

«er Pakt :ird als »sow la:V bezeichnet. Was heisst das?
So lawf ist bolitiswh cinKenKA acer niwht rewhtliwhE Wer siwh Kem Pakt an.
swhliesstA ihn acer in keiner Weise einhzltA muss mit denig swhmeiwhelhaf.
ten Üeriwhten :on CG)s unK Mno.Mnteracteilungen rewhnenA mehr niwhtE 
TwhdarUe Iisten sieht Ker Pakt keine :orA unK KafVrA Kass er in acsehcarer 
Deit Uu :ercinKliwhem Ojlkergedohnheitsrewht derKen kjnnteA sinK seine 
Diele :iel Uu howh gestewktE

Was bringt der Pakt der Dch:eiz?
Tie kjnnte inKirekt broLtierenE Wenn siwh Kie Iage :on pigranten in anKe.
ren IznKern :ercessertA nimmt Ker –ruwk acA deiter ausUureisen 0 Uum Üei.
sbiel in Kie TwhdeiUE –er Pakt forKertA Kass pigrantinnen leiwht unK ohne 
Gefahr in ihr JerkunüslanK UurVwkkehren kjnnenE är dill Kie internatio.
nale Dusammenarceit fjrKernA also Uum Üeisbiel ?VwkkehrackommenA die 
Kie TwhdeiU sie mit einigen IznKern hat unK mit anKeren acswhliessen 
mjwhteE –ie illegale pigration soll UurVwkgehenA Ker Fambf gegen Twhleb.
ber gemeinsam :erstzrkt derKenE -ll Kas dzre im »nteresse Ker TwhdeiUE

KurzN ein netter PaktN gegen den man nichts ein:enden 
kann?
–owhE –er pigrationsbakt dill :ielE Oielleiwht etdas Uu :ielE Oielleiwht hztte 
man siwh niwht um xeKes Proclem :on pigranten kVmmern mVssen cis hin 
Uu Ken Vcerrissenen GecVhren fVr Ken GelKtransfer ins JerkunüslanKE 

Warum ist die DUP dagegen?
–ie TOP sieht im Pakt eine GelegenheitA um fVr ihre sogenannte Telcst.
cestimmungsinitiati:e Uu dercenE Tie cehaubtetA Kas –okument sei 8niwht 
:ereincar mit Ker eigenstznKigen Tteuerung Ker DudanKerung unK Kamit 
Ker Telcstcestimmung Ker TwhdeiUqE –owh Ka :ercreitet Kie Oolksbartei 
MnsinnS –ie DudanKerung in Kie TwhdeiU cleict Tawhe Ker TwhdeiUE 8–er 
Glocale Pakt cekrzüigt Kas sou:erzne ?ewht Ker TtaatenA ihre nationale pi.
grationsbolitik selcst Uu cestimmenq 0 so steht es im PaktE
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Warum kritisiert die DUP den Pakt als :eltüremd und 
:arnt vor verheerenden Aus:irkungen?
–as cleict ihr GeheimnisE äs swheintA als oc in Ker Partei Ker Pakt Udar ge.
lesen durKeE -cer :or allem im Jincliwk auf Kie vrageA die er fVr bolitiswhe 
Ddewke ausgeswhlawhtet derKen kannE äin ÜeisbielS

–ie TOP cehaubtetA 8peKienA delwhe kritiswh Vcer pigration ceriwhtenqA 
dVrKen laut Pakt Kie LnanUielle MnterstVtUung :om Ttaat :erlierenE –er 
Pakt acer dill leKigliwh Kie 8unachzngigeA ocxekti:e unK howhdertige Üe.
riwhterstattungq Vcer pigration örde dnE MnK nur 8peKienA Kie s5stema.
tiswh »ntoleranUA vremKenfeinKliwhkeit unK ?assismus gegenVcer pigran.
ten fjrKernqA sollen niwht mehr unterstVtUt derKenE

Fnd :as ist mit den vielen «etailsN die die DUP dem 
Pakt vor:irw?
äs hanKelt siwh fast Kurwhdegs um Telcst:erstznKliwhkeiten unK um un.
:ercinKliwhe OorswhlzgeA die Kie penswhenrewhte :on pigranten geswhVtUt 
derKen kjnntenE –ie TOP gict sie :erUerrt dieKer unK embLnKet Kiese 
Telcst:erstznKliwhkeiten o6encar als TkanKalE Cowh ein ÜeisbielS

8)bfer :on penswhenswhmuggel sollen eng cetreut derKen unK im IanK 
cleicen KVrfenq 0 so ceswhreict Kie TOP eine Ker in ihren -ugen 8acsolut 
deltfremKen vorKerungenq Kes PaktsE –a geht es Uum Üeisbiel um vrauenA 
Kie als TeNskla:innen gehalten unK Uur Prostitution geUdungen durKenE 
»hnen soll laut Pakt 8TwhutU unK MnterstVtUungq gedzhrt derKen sodie 8in 
geeigneten vzllen ein :orVcergehenKes oKer Kauerhaües ÜleicerewhtqE –er 
Pakt umswhreict also nurA das in Ker TwhdeiU als )bferswhutU lzngst giltE

Warum fussern Politiker aus R«P und CUP Bedenken?
-ngefangen Kamit hat Kie DVrwher v–P.Cationalrztin –oris vialaE Tie hzlt 
Ken Pakt fVr eine 8Tteil:orlage fVr PobulistenqA Kie Ker TOP in Kie Farten 
sbieleE Oon Ker (OP hjrt man MnterswhieKliwhesE ParteibrzsiKent GerharK 
PLster sieht degen Kes Pakts Kie Tou:erznitzt Ker TwhdeiU in GefahrE –ie 
Cationalrztin unK OorsitUenKe Ker -ussenbolitiswhen Fommission älisa.
ceth TwhneiKer.Twhneiter sbriwht hingegen :on einem Twhritt in Kie riwhti.
ge ?iwhtungA cringt acer Oorcehalte anE

FurUS Üei pitte.rewhts deiss man dieKer einmal niwhtA oc man aus dahl. 
unK acstimmungstaktiswhen Qcerlegungen mit Ker TOP mitheulen soll 
oKer niwhtE -m liecsten dzre es manwhen aus Kiesem IagerA denn Ker Üun.
Kesrat siwh Kem Pakt einfawh answhljsseA ohne Kas Parlament oKer gar Kas 
Oolk einUuceUiehenE Weil sie siwh so Ka:or KrVwken kjnntenA varce Uu ce.
kennenE

Warum lehnen die Öegierungen et:a von sterreichN 
Fngarn oder den FDA den Pakt ab?
Mngarns fremKenfeinKliwhe ?egierung :erstjsst aus QcerUeugung gegen 
Kie Diele unK ämbfehlungen Kes PaktsE »hn acUulehnenA ist Ka nur konse.

uentE

»n sterreiwh ist Kie Tawhe kombliUierterE ÜunKeskanUler Tecastian FurU 
hatte fVr Ken Pakt blzKiertE –owh seine Foalitionsbartnerin ist Kie Uum Zeil 
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rewhtsnationale vreiheitliwhe Partei sterreiwhs yvP «E Tie erklzrte ein all.
fzlliges Ra Uum Pakt Uu einem 8Üruwh Kes Foalitions:ertragesqE Worau in 
FurU Kieser ärbressung nawhgacE

»n Ken MT- dieKerum lehnt PrzsiKent Zrumb Ken Pakt acE Wie fast allesA 
das aus Ker Mno kommt oKer nawh internationaler Dusammenarceit riewhtE 
–as IanK hat Kie pitarceit am Proxekt pigrationsbakt :on -nfang an :er.
deigertE

Warum demonstrieren in «eutschland und sterreich 
Menschen gegen den Pakt?
Weil sie glaucenA Kass es eine Welt ohne pigration gecen kjnnteA unK deil 
sie glaucenA Kass eine solwhe Welt eine cessere dzreE Oor allem acerA deil 
sie KaUu aufgehetUt derKenE ?ewhtseNtreme vake.Ceds.Portale :ercreiten 
IVgen Vcer Ken PaktE -uwh Kie Keutswhe -f– cetreict massi:e –esinfor.
mationE Tie ceUeiwhnet Ken Pakt als 8:erstewktes MmsieKlungsbrogramm 
fVr Wirtswhaüs. unK -rmuts2Vwhtlingeq unK darnt :or einem Uu erdar.
tenKen 8massenhaüen DuUug cilKungsferner penswhen aus fremKen Ful.
turenq unK Ker 8parginalisierung Ker einheimiswhen Üe:jlkerung unK Ge.
fzhrKung Kes inneren vrieKensqE 

Doll ich diesen Pakt lesen?
RaA denn Tie allein auf einer jKen »nsel sinKA alle anKern swhriüliwhen –o.
kumente an Kie vlut :erloren sinK unK Tie siwh ein Iowh in Kie Case gecohrt 
hacenE –er Pakt ist furwhtcar lang unK cis Uur Mnlescarkeit umsiwhtigA :or.
siwhtigA korrektA ausgegliwhen unK rVwksiwhts:oll formuliertE Wenn Tie es 
genau dissen dollenA embfehlen dir »hnen Kie 3ö Diele Kes Pakts auf Teite 

 Uur IektVre oKerA ein denig ausfVhrliwherA Kie yengliswhen« ärjrterungen 
Ker TwhdeiUer Mno.pission in Ced orkE

Debatte: Haben Sie Fragen zum Migrationspakt?

Fehlt Ihnen etwas in dieser Liste? Haben Sie weitere Fragen, oder möchten 
Sie etwas zur Debatte beitragen? Adelina Gashi und Urs Bruderer freuen 
sich auf Ihren Beitrag. 
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