
Migration und Flucht als globale Herausforderungen: Österreichische Migrationsforschung 

kritisiert die kurzsichtige Haltung der österreichischen Bundesregierung 

 

Die österreichische Bundesregierung hat entschieden, den Globalen Pakt für eine sichere, 

geordnete und reguläre Migration nicht zu unterzeichnen. In einer gemeinsamen Erklärung 

fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 5. Jahrestagung der Migrations- und 

Integrationsforschung in Österreich die österreichische Bundesregierung auf, diese 

ablehnende Haltung zu überdenken.  

Sowohl der Globale Pakt für Migration also auch der Globale Pakt für Flüchtlinge, den die 

Bundesregierung nach anfänglichen Zögern und mit Vorbehalten nun unterzeichnen will, 

beruhen auf dem Wissen, dass die mit Migration und Flucht verbundenen Aufgaben und 

Herausforderungen nicht von einzelnen Staaten alleine bewältigt werden können. 

Gleichzeitig benötigen die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihren 

Lebensmittelpunkt grenzüberschreitend verlegen, rechtliche Sicherheit.    

Kritik an den UN-Pakten ist möglich und notwendig. Diese schaffen allerdings keine neuen 

rechtlich bindenden Verpflichtungen für Staaten, sondern formulieren Grundsätze und Ziele, 

welche in einem auf die Unterzeichnung folgenden Prozess erst konkretisiert werden 

müssen. Durch Nichtunterzeichnung würde sich Österreich aus diesem internationalen 

Prozess verabschieden und Möglichkeiten verlieren, diesen zu beeinflussen. Da Österreich 

an der Ausarbeitung der UN Pakte beteiligt war, handelt es sich außerdem den Ruf eines 

unzuverlässigen Partners ein.  

Die österreichische Bundesregierung begründet ihre Entscheidung mit dem Vorrang 

nationaler Interessen und drohendem Kontrollverlust. Sie vermittelt den Eindruck, als könne 

sich das Land aus multilateralen Verpflichtungen herausnehmen. Aber Österreich steht nicht 

abseits dieser Welt. Migration und Flucht sind eine globale Herausforderung. Statt sich am 

Aufbau einer multilateralen Weltordnung zu beteiligen, setzt Österreich, das selbst seit 

Jahrzehnten großen volkswirtschaftlichen Nutzen aus Migration zieht, auf Isolation. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung der Migrations- und 

Integrationsforschung in Österreich fordert die Bundesregierung daher zu einer 

Kurskorrektur und zur Unterzeichnung sowohl des UN Pakts zu Flucht als auch jenes zu 

Migration auf.  
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