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Nr. 82 (XLVIII) Beschluss über die Wahrung von Asyl

Das Exekutiv-Komitee

a) verweist auf die fundamentale Bedeutung der internationalen
Rechtsschutzfunktion des Hohen Kommissars;

b) bekräftigt, dass die Institution Asyl, die sich direkt aus dem in Artikel
14 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
verankerten Recht ableitet, Asyl zu suchen und zu genießen, einer der
wesentlichsten Mechanismen für den internationalen Flüchtlingsschutz ist;

c) stellt mit Besorgnis fest, dass die steigende Komplexität der
Flüchtlingskrisen die Institution Asyl vor ernsthafte und neuartige Heraus-
forderungen stellt;

d) verweist angesichts dieser Herausforderungen erneut auf die Notwen-
digkeit, die Institution Asyl insgesamt voll und ganz zu achten, und hält
den Zeitpunkt für angebracht, auf folgende besondere Aspekte aufmerksam
zu machen:

i) den Grundsatz des non-refoulement, der die Ausweisung und
Zurückweisung von Flüchtlingen auf irgendeine Weise über die
Grenzen von Gebieten untersagt, in denen ihr Leben oder ihre
Freiheit aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen
Überzeugung bedroht sein würde, unabhängig davon, ob ihnen
offiziell Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde oder nicht, oder von
Personen, wenn im Sinne des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe stichhaltige Gründe für die Annahme
bestehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden;

(ii) den Zugang von Asylsuchenden zu fairen und wirksamen Ver-
fahren zur Feststellung ihres Status und Schutzbedürfnisses im
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Einklang mit dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll
von 1967;

(iii) die Notwendigkeit, Flüchtlinge in den Hoheitsgebieten der
Staaten aufzunehmen, einschließlich der Nichtzurückweisung
von Flüchtlingen an der Grenze ohne faires und wirksames
Verfahren zur Feststellung ihres Status und Schutzbedürfnisses;

(iv) die Notwendigkeit des raschen, ungehinderten und sicheren
Zugangs von UNHCR zu Personen, die der Obhut des Hohen
Kommissars unterstehen;

(v) die Notwendigkeit, die in Artikel 1 Buchstabe F des Abkom-
mens von 1951 und in anderen einschlägigen internationalen
Übereinkommen aufgeführten Ausschlußklauseln genauestens
zu beachten, um sicherzustellen, dass die Institution Asyl nicht
missbraucht wird, indem Personen Schutz gewährt wird, die
keinen Anspruch darauf haben;

(vi) die Verpflichtung, Asylsuchende und Flüchtlinge in Überein-
stimmung mit den anwendbaren menschen- und flüchtlings-
rechtlichen Standards zu behandeln, wie sie aus den einschlä-
gigen internationalen Übereinkommen hervorgehen;

(vii) die Verantwortung der Aufnahmestaaten, gegebenenfalls in Zu-
sammenarbeit mit internationalen Organisationen, alle in der
Flüchtlingsbevölkerung vorhandenen bewaffneten oder militä-
rischen Elemente zu identifizieren und auszusondern und
Flüchtlinge an sicheren Standorten in möglichst großer Entfer-
nung von der Grenze zum Herkunftsland anzusiedeln, um den
friedlichen Charakter von Asyl zu bewahren;

(viii) die Pflicht der Flüchtlinge und Asylsuchenden, die Gesetze der
Aufnahmeländer zu beachten und einzuhalten;

e) ruft alle betroffenen Parteien auf, die Grundprinzipien, auf denen die
Institution Asyl beruht, zu beachten und einzuhalten und ihren Verpflich-
tungen im Geiste der Humanität, der internationalen Solidarität und der
Lastenteilung nachzukommen.




