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Nr. 92 (LIII) Allgemeiner Beschluss zum Internationalen
Rechtsschutz

Das Exekutivkomitee,

den Beitrag begrüßend, den die Globalen Konsultationen zum internatio-
nalen Rechtsschutz zur Stärkung des internationalen Flüchtlingsschutz-
rahmens geleistet haben und durch den die Staaten in die Lage versetzt
wurden, besser auf die Herausforderungen im Geiste des Dialogs und der
Zusammenarbeit zu reagieren,

in diesem Zusammenhang insbesondere die Erklärung der Vertragsstaaten
begrüßend, die auf dem Ministertreffen der Vertragsstaaten des Abkom-
mens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge verabschiedet wurde, das am 12. und 13. Dezember 2001 aus
Anlass des 50. Jahrestags des Abkommens in Genf stattfand,

in lobender Anerkennung für die beträchtlichen Bemühungen von UNHCR,
den Globalen Konsultationsprozess zum Erfolg zu führen,

unter Hinweis auf seinen Beschluss Nr. 90 (LII) zum internationalen
Rechtsschutz, in dem die Absicht bekundet wurde, im Rahmen einer ge-
meinsamen Schutzagenda von Exekutiv-Komitee und UNHCR unter brei-
tester Beteiligung Folgeaktivitäten zu unternehmen, die sich aus den Glo-
balen Konsultationen ergeben,

(a) billigt die in Dokument A/AC.96/965/Add.1 enthaltene und aus dem
Globalen Konsultationsprozess hervorgegangene Schutzagenda gemäß dem
vom Ständigen Ausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung gefassten
Beschluss;

(b) anerkennt, dass die Schutzagenda eine Erklärung von Einzel- und
Gesamtzielen sowie ein wichtiger Katalog empfohlener Maßnahmen zur
Verstärkung des internationalen Flüchtlingsschutzes ist und den Staaten
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und UNHCR gemeinsam mit anderen Organisationen der Vereinten Natio-
nen sowie anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
als Anleitung bei ihren Maßnahmen dienen soll;

(c) ersucht UNHCR, die Schutzagenda der Generalversammlung als An-
hang zum Bericht über die dreiundfünfzigste Tagung des Exekutiv-Komi-
tees zuzuleiten;

(d) ersucht UNHCR ferner, die Schutzagenda einer weiten Verbreitung
zuzuführen und Partner aktiv in Folgeaktivitäten einzubeziehen, insbeson-
dere durch weitere Erörterungen mit den Staaten, etwa auch im Rahmen
des Ständigen Ausschusses, zur Festlegung von Prioritäten der Folgeaktivi-
täten;

(e) ermutigt alle in Frage kommenden Akteure, jene Aktivitäten umzuset-
zen, die ihr Tätigwerden erfordern, und die Arbeit von UNHCR in Durch-
führung seiner eigenen Folgeaktivitäten zu erleichtern und dabei mit dem
Amt zusammenzuarbeiten;

(f) bittet UNHCR und die Staaten, im Zuge der voranschreitenden Durch-
führung Gelegenheiten zur Weiterentwicklung und Überprüfung von Ele-
menten der Schutzagenda zu nutzen;

(g) bittet die Staaten, mit UNHCR bei der Überwachung der Fortschritte
in der Umsetzung der Schutzagenda durch alle in Frage kommenden Ak-
teure zusammenzuarbeiten;

(h) fordert UNHCR auf, das Exekutiv-Komitee über dessen Ständigen
Ausschuss in Zusammenarbeit mit den Staaten und anderen Akteuren über
die erreichten Fortschritte und die zur Umsetzung der Schutzagenda ergrif-
fenen Initiativen auf dem Laufenden zu halten.




