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Nr. 102 (LVI) Beschluss zum Internationalen Rechtsschutz

Das Exekutivkomitee,

(a) begrüßt die in der diesjährigen Note zum Internationalen Rechtsschutz1

enthaltenen Informationen über die weitere Umsetzung der Agenda für den
Flüchtlingsschutz und ermutigt die Staaten, UNHCR, andere zwischenstaat-
liche Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen zur Zusammen-
arbeit und Verstärkung ihrer Bemühungen, die Agenda in geeigneter Form
umzusetzen, rechtzeitig Informationen über ihre jeweiligen Folgeaktivitäten
zur Verfügung zu stellen und gemeinsam mit UNHCR unter Berücksichti-
gung der gegebenenfalls erforderlichen Zeit und nötigen Ressourcen die
Zweckmäßigkeit eines Gesamtberichts über die Umsetzung an das
Exekutivkomitee zu prüfen, anhand dessen das Komitee und UNHCR eine
gemeinsame Bewertung der erzielten Fortschritte vornehmen können;

(b) verweist auf Absatz (o) seines Beschlusses Nr. 99 (LV); stellt die
Notwendigkeit für UNHCR fest, seine Schutzpräsenz in den Einsatz-
gebieten weiter zu verstärken, insbesondere auch durch weibliches Schutz-
personal; und wiederholt seine Aufforderung an die Staaten, ihre diesbezüg-
liche Unterstützung durch die rechtzeitige und vorhersehbare Bereitstellung
von Ressourcen zu erweitern;

(c) begrüßt den Beitritt Afghanistans zum Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge und zum Protokoll von 1967, womit sich die
Zahl der Vertragsstaaten eines oder beider Übereinkommen auf einhundert-
sechsundvierzig erhöht; begrüßt ferner die Aufnahme des Abkommens von
1951 und des Protokolls von 1967 in die Liste der Rechtsinstrumente, die
vom Generalsekretär für die im September 2005 in New York abgehaltene
jährliche Vertragskonferenz „Focus 2005: Responding to Global Challen-
ges“ ausgewählt wurden; und appelliert an die Staaten, die den Beitritt zu

1 A/AC.96/1008.
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diesen Rechtsinstrumenten noch nicht vollzogen haben, den Beitritt in
Erwägung zu ziehen, und an die Staaten, die Vorbehalte erklärt haben,
deren Zurücknahme zu erwägen;

(d) begrüßt das auf Einladung der Regierung Mexikos im November 2004
abgehaltene erfolgreiche Treffen zum zwanzigsten Jahrestag der Cartagena-
Erklärung über Flüchtlinge; nimmt mit Interesse Kenntnis von dem bei
diesem Treffen verabschiedeten Aktionsplan; und ermutigt die betreffenden
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Stärkung des Flüchtlingsschutzes in der
Region nachzukommen und auf andere Situationen von Zwangsvertreibung
im Sinne dieser Verpflichtungen zu reagieren;

(e) erinnert an die Genfer Konferenz von 1996 über die Problematik von
Flüchtlings-, Vertriebenen-, Migrations- und Asylfragen in den Ländern der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten; stellt mit Befriedigung fest, dass sich
der von der Konferenz eingeleitete zehnjährige Folgeprozess seinem Ende
nähert und sich in Verfolgung der gesetzten Ziele erfolgreich mit den viel-
fältigen Herausforderungen der Schutz- und Migrationsproblematik in den
GUS-Ländern kohärent und in gegenseitiger Abstimmung auseinander ge-
setzt hat; und ermutigt die Staaten, UNHCR und andere einschlägige Ak-
teure, aufbauend auf die im Anschluss an die Konferenz erzielten bisheri-
gen Erfolge auch weiter auf Zusammenarbeit zu setzen;

(f) äußert seine Besorgnis angesichts von Verfolgung, allgemeiner Gewalt
und Menschenrechtsverletzungen, die weiter Vertreibung innerhalb von
Landesgrenzen und über diese hinaus verursachen und aufrechterhalten
und die die Herausforderungen für die Staaten bei der Verwirklichung
dauerhafter Lösungen vergrößern; verurteilt jede Form von Drohung, Schi-
kane und Gewalt gegen Flüchtlinge und andere Personen unter dem Man-
dat von UNHCR und äußert seine tiefe Besorgnis über derartige Handlun-
gen, wie sie Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskinder erleben, einschließlich
sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt; und fordert die Staaten auf,
die Menschenrechte aller Flüchtlinge und anderen Personen unter dem
Mandat von UNHCR – unter besonderer Berücksichtigung jener mit spe-
ziellen Bedürfnissen – zu schützen und für sie einzutreten und ihre Schutz-
maßnahmen entsprechend zu gestalten;
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(g) bedauert die andauernde Gewalt und Unsicherheit, die eine ständige
Bedrohung der Sicherheit des humanitären Personals darstellt, UNHCR an
der wirksamen Erfüllung seines Mandats hindert und die Fähigkeit der
Partnerorganisationen von UNHCR und anderen humanitären Personals zur
Wahrnehmung ihrer jeweiligen humanitären Aufgaben beeinträchtigt; und
fordert die Staaten und andere in Frage kommende Stellen auf, alle nur
möglichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeiter
und des Eigentums von UNHCR und aller im Auftrag von UNHCR tätigen
Hilfsorganisationen zu treffen;

(h) anerkennt den Wert einer Reihe zielgerichteter und konkreter Aktivitä-
ten zur Stärkung der Schutzkapazität der Staaten, insbesondere jener im
Zusammenhang mit lang andauernden Flüchtlingssituationen; begrüßt dies-
bezüglich die Entwicklung und Förderung eines umfassenden Ansatzes zur
Einschätzung des Bedarfs an Schutzkapazitäten im Rahmen des
Strengthening Protection Capacity Project; und ermutigt zu weiteren Be-
mühungen um Konsensbildung durch innerstaatliche Konsultationen zwi-
schen allen Beteiligten, einschließlich Flüchtlingsmännern, -frauen und
-kindern, begleitet von einer besseren Koordination innerhalb von UNHCR
sowie mit den Staaten und maßgeblichen Partnern, mit dem Ziel, die zur
Erfüllung des ermittelten Schutzbedarfs notwendigen Strategien und Initi-
ativen auszuarbeiten und umzusetzen, insbesondere durch umfassende
Ansätze zur Herbeiführung praktischer Lösungen für lang andauernde
Flüchtlingssituationen;

(i) verweist auf seinen Beschluss Nr. 82 (XLVIII) über die Wahrung von
Asyl; verweist erneut auf die fundamentale Bedeutung der internationalen
Rechtsschutzfunktion des Hohen Kommissars; und hebt die Notwendigkeit
hervor, die in Artikel 1 F der Genfer Flüchtlingskonvention aufgeführten
Ausschlussklauseln gewissenhaft anzuwenden, um sicherzustellen, dass die
Institution Asyl nicht durch die Schutzgewährung für Personen, die keinen
Anspruch darauf haben, missbraucht wird;

(j) verweist auf seine Beschlüsse Nr. 6 (XXVII) und 7 (XXVIII) sowie auf
zahlreiche spätere Bezugnahmen auf den Grundsatz des non-refoulement in
seinen anderen Beschlüssen; äußert sich zutiefst besorgt darüber, dass der
Flüchtlingsschutz durch eine Ausweisung von Flüchtlingen, die refoulement



325

2005 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 56. Sitzung)

darstellt, ernstlich in Frage gestellt wird; und fordert die Staaten auf, solche
Maßnahmen zu unterlassen, insbesondere die Rücküberstellung oder Auswei-
sung von Flüchtlingen im Widerspruch zum Grundsatz des non-refoulement;

(k) würdigt die langjährige Großzügigkeit vieler Asylländer, einschließlich
von Entwicklungsländern, Schwellenländern und insbesondere der am
wenigsten entwickelten Länder, die trotz ihrer begrenzten Ressourcen zahl-
reiche Flüchtlinge manchmal über lange Zeiträume hinweg aufnehmen;
unterstreicht die Wichtigkeit der Lastenteilung und der gemeinsam getrage-
nen Verantwortung in allen Phasen einer Flüchtlingssituation, einschließlich
der Gewährleistung des Zugangs zu Schutz bei der Reaktion auf den Unter-
stützungsbedarf von Flüchtlingen sowie bei der Suche nach und Förderung
von dauerhaften Lösungen; und erkennt an, dass Staaten und internationale
Organisationen entsprechende Planungs-, Koordinierungs- und Finanz-
instrumente einrichten müssen, die die internationale Solidarität und die
Umsetzung dauerhafter Lösungen vorhersehbarer machen;

(l) bekräftigt, dass die internationale Solidarität aller Mitglieder der Staaten-
gemeinschaft die Staaten besser in die Lage versetzt, ihrer Verantwortung
für den Schutz der Flüchtlinge nachzukommen, und dass die Regelungen
für den Flüchtlingsschutz durch eine engagierte internationale Zusammen-
arbeit im Geiste der Solidarität, der Lastenteilung und der von allen Staaten
gemeinsam getragenen Verantwortung aufgewertet werden;

(m) stellt fest, dass die Beteiligung der Flüchtlinge – Frauen wie Männer –
am Wirtschaftsleben des Aufnahmelandes ein wichtiges Mittel darstellt, um
sie in die Lage zu versetzen, einen aktiven Beitrag zur Erreichung ihrer
Selbstständigkeit zu leisten; und ermutigt die Vertragsstaaten, sämtliche in
der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und im Protokoll von 1967
enthaltenen Rechte zu achten und, abhängig von den jeweils anwendbaren
Bedingungen, nach den praktischsten und am besten durchführbaren Mög-
lichkeiten für die Gewährung von Bewegungsfreiheit und anderer wichtiger
Rechte zu suchen, die für die Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängig-
keit von Bedeutung sind;

(n) nimmt Kenntnis von den weltweiten Prioritäten von UNHCR in Bezug auf
Flüchtlingskinder; fordert die Staaten auf, UNHCR in seinen Bemühungen zu
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unterstützen, durch die gewährleistet werden soll, dass den Bedürfnissen
von Flüchtlingskindern, insbesondere von unbegleiteten und von ihren El-
tern getrennten Kindern, voll entsprochen wird, indem sie identifiziert und
registriert werden, sowie durch die allgemeinen Schutz- und Unterstützungs-
aktivitäten von UNHCR, einschließlich Management-unterstützung, Schu-
lung und Monitoring; und erinnert UNHCR an Ziel 2 Einzelziel 2 der
Agenda für den Flüchtlingsschutz bezüglich der Einberufung eines
Expertentreffens, das sich mit den Schutzbedürfnissen von Kindern be-
schäftigt, die Opfer von Menschenhandel wurden;

(o) betont, wie wichtig es ist, dass sich die Staaten in Zusammenarbeit mit
UNHCR und anderen einschlägigen Organisationen intensiver darum be-
mühen, dass alle Flüchtlingskinder im Sinne der Millenniums-Entwicklungs-
ziele in den Genuss von Bildungsmaßnahmen kommen, diese Maßnahmen
gebührend und in geeigneter Weise auf ihre kulturelle Identität eingehen
und gleichzeitig ein besseres Verständnis des Asyllandes vermitteln;

(p) anerkennt den wichtigen Beitrag der Strategie, die die Berücksichti-
gung der Gesichtspunkte Alter, Geschlecht und Vielfalt bei der unter Mit-
wirkung der Betroffenen durchgeführten Ermittlung der Schutzrisiken,
denen die verschiedenen Mitglieder der Flüchtlingsgemeinschaft ausgesetzt
sind, zur Querschnittsaufgabe macht; ermutigt UNHCR und seine NRO-
Partner, diese wichtige Strategie als Mittel zur Förderung der Rechte und
des Wohls aller Flüchtlinge weiter zu verbreiten und vor Ort umzusetzen,
insbesondere die nicht diskriminierende Behandlung und den gleichbe-
rechtigten Schutz der Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskinder und der
Minder-heitengruppen unter den Flüchtlingen; und sieht näheren Infor-
mationen darüber entgegen, wie UNHCR auf das Thema Vielfalt einzuge-
hen beabsichtigt;

(q) nimmt Kenntnis von den Aktivitäten in Verfolgung der Ziele der
„Konvention Plus“-Initiative; betont den Wert innovativer, praktischer, situations-
spezifischer und lösungsorientierter Ansätze im multilateralen Kontext;
ermutigt UNHCR nachdrücklich, in Rücksprache mit den Aufnahme-
ländern seit langem andauernde Flüchtlingssituationen zu ermitteln, für
die sich eine Lösung durch umfassende Ansätze anbietet, wie etwa die
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Ausarbeitung eines Umfassenden Aktionsplans für Flüchtlinge aus Somalia;
und erkennt an, dass wirksame Partnerschaften vor Ort geplant und durchge-
führt werden sollten;

(r) begrüßt die weiteren Fortschritte beim Erreichen dauerhafter Lösun-
gen, insbesondere in Form der freiwilligen Rückkehr zahlreicher Flüchtlin-
ge in Sicherheit und Würde im abgelaufenen Jahr; wiederholt, dass
UNHCR entsprechend seiner mandatsgemäßen Aufgaben bei Bedarf freier
und ungehinderter Zugang zu heimkehrenden Flüchtlingen zu gewähren ist,
insbesondere zur Überwachung deren angemessener Behandlung im Ein-
klang mit internationalen Standards; und ermutigt UNHCR in diesem Zu-
sammenhang, seine Aktivitäten zur Beobachtung der Situation der
Rückkehrer bei Bedarf im Interesse einer größeren Bestandfähigkeit der
Rückkehr zu verstärken;

(s) begrüßt ferner die Fortschritte bei der Erhöhung der Zahl der neu
angesiedelten Flüchtlinge sowie der Zahl der Staaten, die Neuansiedlungs-
möglichkeiten anbieten; und ermutigt UNHCR, gut dokumentierte Neuan-
siedlungszuweisungen von hoher Qualität zu gewährleisten, seine Neuan-
siedlungskapazitäten weiter zu erhöhen und, wo die Neuansiedlung eine
geeignete Lösung ist, gemeinsam mit den Neuansiedlungsländern an der
Verbesserung der Effizienz und der raschen Bereitstellung von Neuan-
siedlungschancen zu arbeiten, etwa auch anhand der Methodik zur Neuan-
siedlung von Gruppen;

(t) bekräftigt die Wichtigkeit eines raschen und angemessenen Beistands
und Schutzes für die Flüchtlinge, dass Beistand und Schutz einander ver-
stärken und dass ungenügende materielle Hilfe und Lebensmittelknappheit
den Schutz beeinträchtigen; verweist auf die Bedeutung eines auf Rechte
und Gemeinschaft gestützten Ansatzes bei der konstruktiven Einbindung
einzelner Flüchtlinge und ihrer Gemeinschaften in die Bemühungen um
einen fairen und gerechten Zugang zu Lebensmitteln und anderen Formen
der materiellen Hilfe; und zeigt sich besorgt über Situationen, in denen die
Mindeststandards für Unterstützungsleistungen nicht eingehalten werden,
einschließlich der Situationen, in denen noch keine entsprechende Bedarfs-
ermittlung durchgeführt wurde;
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(u) verurteilt nachdrücklich die skrupellosen Handlungen von Personen
oder Gruppierungen, die für Flüchtlinge bestimmte Hilfe in irgendeiner
Weise zweckentfremden oder missbrauchen oder Flüchtlinge und andere
Personen unter dem Mandat von UNHCR ausbeuten oder missbrauchen;
und ruft die Staaten, UNHCR, die einschlägigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und Nichtregierungsorganisationen dazu auf, Missbrauch oder
Ausbeutung, durch die Flüchtlingen und anderen Personen unter dem
Mandat von UNHCR angemessene Hilfe vorenthalten wird und die
insbesondere die Verletzlichkeit von Flüchtlingsfrauen und -kindern erhö-
hen können, zu verurteilen und zu unterbinden;

(v) verweist auf seinen Beschluss Nr. 91 (LII) über die Registrierung von
Flüchtlingen und Asylsuchenden; stellt fest, dass Flüchtlinge und Asylsu-
chende, die über keinerlei Dokumente zur Bestätigung ihres Status verfü-
gen, mit vielen Formen von Schikanen konfrontiert sind; erinnert an die
Verantwortung der Staaten für die Registrierung der Flüchtlinge in ihrem
Hoheitsgebiet; verweist in diesem Zusammenhang erneut auf die zentrale
Rolle, die eine von Schutzüberlegungen geleitete, rasche und effektive
Registrierung und Ausstellung von Dokumenten für die Verstärkung des
Schutzes und der Unterstützung der Bemühungen um dauerhafte Lösungen
spielen kann; fordert UNHCR auf, Staaten gegebenenfalls bei diesem Ver-
fahren Hilfestellung zu leisten, sollten diese nicht in der Lage sein,
Flüchtlinge in ihrem Hoheitsgebiet zu registrieren; begrüßt die weiteren Fort-
schritte bei der Einführung und Umsetzung verbesserter Registrierungspraktiken
vor Ort im Rahmen des Projekts „Profile“, darunter auch die unternomme-
nen Anstrengungen zur Gewährleistung der Ausstellung geeigneter Aus-
weisdokumente für alle Flüchtlinge und Asylsuchenden, einschließlich
Frauen und Kindern; ermutigt zu weiteren Fortschritten bei der Einführung
neuer Techniken und Instrumente, etwa auch biometrischer Merkmale;
betont, dass beim Registrierungsvorgang die Grundprinzipien des Schutzes
persönlicher Daten eingehalten werden sollten; und ersucht UNHCR um
Prüfung von Modalitäten für eine Weitergabe von Daten an Staaten für die in
Beschluss Nr. 91 Absatz (f) genannten konkreten Zwecke, die in vollem Ein-
klang mit den internationalen Normen und Standards des Datenschutzes steht;

(w) erkennt an, dass der Zugang zu HIV- und AIDS-Prävention, -Betreu-
ung und -Behandlung in einem mit den Diensten für die örtliche



329

2005 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 56. Sitzung)

Aufnahmegemeinschaft möglichst vergleichbarem Ausmaß von den Staaten
zunehmend als wesentlicher Bestandteil des Schutzes der Flüchtlinge,
Rückkehrer und anderen Personen unter dem Mandat von UNHCR ange-
sehen wird; ermutigt UNHCR, in enger Zusammenarbeit mit maßgeblichen
Partnern diesbezüglich tätig zu werden, insbesondere bei der Umsetzung
der im UNAIDS Unified Budget Work Plan vereinbarten Ziele, und dabei
die Rechte der von der Pandemie betroffenen Flüchtlingsfrauen und -kinder
besonders zu berücksichtigen; und nimmt Kenntnis von den Empfehlungen
des Globalen Arbeitsteams zur Verbesserung der AIDS-Koordination zwi-
schen multilateralen Institutionen und internationalen Gebern;

(x) nimmt mit Interesse Kenntnis von den Ergebnissen der Humanitarian
Response Review und begrüßt die Vorschläge des Generalsekretärs und der
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Stärkung des humanitären
Systems der Vereinten Nationen; nimmt ferner Kenntnis von den Beratun-
gen des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses, die darauf abzielen,
den Ergebnissen der Response Review Maßnahmen folgen zu lassen und
eine bessere Abstimmung bei der Reaktion auf humanitäre Krisen zu
ermöglichen; ermutigt UNHCR, sich als Teil der umfassenderen
Koordinierungsbemühungen der Vereinten Nationen in Unterstützung der
Koordinatoren der Vereinten Nationen für humanitäre Maßnahmen weiter
mit der Frage der möglichen Übernahme von Koordinierungsaufgaben für
Clusters im Zusammenhang mit dem Schutz von Binnenvertriebenen, der
Lagerverwaltung und der Bereitstellung von Unterkünften in Konfliktsitu-
ationen zu befassen, um eine effektivere, vorhersehbarere und raschere
Reaktion auf humanitäre Krisen zu gewährleisten, einschließlich eines
Systems der Rechenschaftspflicht; sieht den gemeinsam mit UNHCR erar-
beiteten näheren Einzelheiten darüber entgegen, wie UNHCR unbeschadet
seines Kernmandats für Flüchtlingsschutz und Flüchtlingshilfe diesen Ver-
pflichtungen, auch im Hinblick auf ihre finanziellen, administrativen und
operativen Auswirkungen, nachkommen kann;

(y)  begrüßt den Beitritt Senegals zum Übereinkommen von 1961 zur Ver-
minderung der Staatenlosigkeit; nimmt Kenntnis von der Aufgabe von
UNHCR, Staaten gegebenenfalls technische und operative Unterstützung
sowie Beratungsdienste im Umgang mit Staatenlosigkeit anzubieten und
wo nötig für den Schutz Staatenloser einzutreten; und fordert die Staaten
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auf, sich in Zusammenarbeit mit UNHCR und anderen in Frage kommen-
den Akteuren der Bedürfnisse von Personen anzunehmen, die seit langem
staatenlos sind, und Staatenlose beim Zugang zu Rechtsbehelfen zu unter-
stützen, um die Staatenlosigkeit zu beenden, insbesondere in Fällen, in
denen die Staatenlosigkeit durch die willkürliche Aberkennung der
Staatsbürgerschaft verursacht wurde.




