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Nr. 77 (XLVI) Allgemeiner Beschluss
zum internationalen Rechtsschutz

Das Exekutiv-Komitee,

a) erschüttert von der anhaltenden Not der Flüchtlinge, für die noch keine
Lösung gefunden wurde; bekräftigt, dass die Achtung der humanitären
Grundprinzipien, darunter auch die Wahrung des Rechts, in anderen Län-
dern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen, und die uneinge-
schränkte Einhaltung des Grundsatzes des non-refoulement für alle Mitglie-
der der internationalen Gemeinschaft gilt; und fordert die fortgesetzte
Verpflichtung der Staaten ein, Flüchtlinge aufzunehmen und ihren Schutz
im Einklang mit anerkannten Rechtsgrundsätzen zu gewährleisten;

b) stellt fest, dass die Suche nach Lösungen für Flüchtlingsprobleme
fester Bestandteil des internationalen Rechtsschutzes ist, den der Hohe
Kommissar im Sinne seines Mandats wahrzunehmen hat, und dass die
Identifizierung und Umsetzung von Lösungen der Flüchtlingsprobleme der
unablässigen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bedarf, damit
der Wille und die Möglichkeiten der einzelnen Staaten in Bezug auf dieses
gemeinsame Streben gestärkt werden;

c) betont den unbedingten Vorrang des Abkommens von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge und seines Protokolls von 1967 als völker-
rechtliche Grundlage des Flüchtlingsschutzes und unterstreicht die Bedeu-
tung regionaler Übereinkommen für ihren jeweiligen Geltungsbereich, vor
allem der OAU-Flüchtlingskonvention sowie der Erklärungen von
Cartagena und San José;

d) begrüßt den Beitritt Namibias, der Salomonen, Samoas sowie Antigua
und Barbudas zum Abkommen von 1951 beziehungsweise zum Protokoll
von 1967, womit nunmehr 130 Länder vertragschließende Staaten eines
oder beider Übereinkommen sind; fordert die Staaten, die diesen Überein-
kommen noch nicht beigetreten sind, mit Nachdruck auf, dies zu tun, und
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richtet an alle Staaten die eindringliche Forderung, sie uneingeschränkt
umzusetzen;

e) bekräftigt die Zuständigkeit des Hohen Kommissars für die Überwa-
chung der Anwendung internationaler Übereinkommen für den Flüchtlings-
schutz; betont die Wichtigkeit ihrer Auslegung gemäß ihrem Sinn und
Zweck durch die Staaten; erinnert die vertragschließenden Staaten des
Abkommens von 1951 beziehungsweise des Protokolls von 1967 an die in
Artikel 35 des Abkommens enthaltene und im Beschluss Nr. 57 der vier-
zigsten Sitzung des Exekutiv-Komitees aus 1989 wiederholte Verpflich-
tung, dem Hohen Kommissar ausführliche Informationen über die Umset-
zung des Abkommens zur Verfügung zu stellen, und fordert die Staaten, die
dieser Verpflichtung noch nicht nachgekommen sind, eindringlich auf, sie
zu erfüllen;

f) verweist auf seinen Beschluss Nr. 74 (XLV), in dem der Hohe Kom-
missar ermutigt wurde, Konsultationen und Gespräche über Maßnahmen
aufzunehmen, die internationalen Rechtsschutz für all diejenigen gewähr-
leisten, die seiner bedürfen; und erklärt erneut seine Unterstützung für die
Rolle von UNHCR bei der Erkundung von Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung von Leitlinien zu diesem Zweck, die im Einklang mit den in
internationalen Übereinkommen niedergelegten fundamentalen Schutz-
prinzipien stehen; und fordert UNHCR auf, informelle Konsultationen zu
diesem Thema abzuhalten;

g) ruft den Hohen Kommissar auf, die Staaten bei der Ausarbeitung und
Umsetzung von Kriterien und Richtlinien über die Vorgehensweise bei
speziell gegen Frauen gerichteter Verfolgung zu unterstützen und zu för-
dern, indem er Informationen über Initiativen von Staaten zur Ausarbeitung
solcher Kriterien und Richtlinien verbreitet und indem er deren faire und
einheitliche Umsetzung überwacht. In Übereinstimmung mit dem Grund-
prinzip, dass Frauenrechte Menschenrechte sind, sollten in diesen Richtli-
nien diejenigen Frauen als Flüchtlinge anerkannt werden, deren Antrag auf
Flüchtlingsstatus auf der begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen
beruht, die im Abkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967 aufge-
führt sind, einschließlich der Verfolgung durch sexuelle Gewalt oder ande-
rer geschlechtsspezifischer Verfolgung;
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h) verurteilt alle Formen von ethnischer Gewalt und Intoleranz, die zu
den Hauptursachen für Vertreibung zählen und dauerhafte Lösungen von
Flüchtlingsproblemen behindern; und ruft die Staaten auf, Intoleranz, Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen und durch öffentliche Er-
klärungen, geeignete Gesetze und entsprechende Sozialpolitik für Mitge-
fühl und Verständnis, vor allem für die besondere Situation von
Flüchtlingen und Asylsuchenden, einzutreten;

i) stellt fest, dass ein wirksames Menschenrechtssystem, gestützt auf In-
stitutionen zur Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und
Rechenschaftspflicht, unerlässlich ist, wenn die Staaten ihrer humanitären
Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen und die Wiederein-
gliederung zurückkehrender Flüchtlinge sowie für die Auseinandersetzung
mit einigen der Ursachen für Flüchtlingsbewegungen nachkommen wollen;
und fordert UNHCR in diesem Zusammenhang auf, seine Tätigkeit zur
weiteren Unterstützung der Befähigung der Staaten in den Bereichen Ge-
setzgebung und Justiz, wo erforderlich in Zusammenarbeit mit dem Hohen
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, zu verstärken;

j) ruft die Staaten auf, Bedingungen zu schaffen, die die Rückkehr von
Flüchtlingen erleichtern, und deren dauerhafte Wiedereingliederung zu
unterstützen, indem sie den Herkunftsländern, gegebenenfalls gemeinsam
mit UNHCR und einschlägigen Entwicklungsorganisationen, die nötige
Hilfestellung beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung leisten;

k) bekräftigt das Recht eines jeden auf Rückkehr in sein Land und unter-
streicht, dass die Hauptverantwortung für die Herbeiführung von Bedin-
gungen, unter denen die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge in Sicherheit
und Würde stattfinden kann, bei den Herkunftsländern liegt, und fordert
alle Staaten unter Hinweis auf ihre Verpflichtung, die Rückkehr ihrer
Staatsbürger zuzulassen, auf, die Rückkehr ihrer Staatsbürger, die keine
Flüchtlinge sind, zu ermöglichen;

1) verweist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die Notwendig-
keit, die Probleme in Bezug auf Rückkehrer, die nicht des internationalen
Rechtsschutzes bedürfen, anzusprechen, und ermutigt UNHCR, in Zusam-
menarbeit mit anderen internationalen Organisationen Mittel und Wege zu



210

1995 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 46. Sitzung)

prüfen, wie der RückkehrProzess erleichtert werden kann, und den Ständi-
gen Ausschuss darüber zu informieren;

m) fordert den Hohen Kommissar auf, die Aktivitäten des Amtes im Hin-
blick auf die Förderung und Verbreitung der Grundsätze des Flüchtlings-
rechts und der Schutzprinzipien mit aktiver Unterstützung der Staaten und
durch verstärkte Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen, wis-
senschaftlichen Einrichtungen und anderen einschlägigen Organisationen
auszuweiten und zu verstärken; fordert den Hohen Kommissar ferner auf,
Möglichkeiten der Integrierung von Aktivitäten in den Bereichen Doku-
mentation, Forschung, Publikationen und elektronische Verbreitung zu prü-
fen;

n) stellt fest, dass die Ausbildung der Flüchtlingsgemeinde eine wichtige
Rolle in der nationalen Aussöhnung spielt, und ermutigt UNHCR, die
Regierungen der Aufnahmeländer in Zusammenarbeit mit anderen Organi-
sationen verstärkt in ihren Bemühungen zu unterstützen, den Zugang der
Flüchtlinge zum Bildungswesen zu gewährleisten, wobei in die Schulungs-
programme auch Friedens- und Menschenrechtserziehung mitaufgenom-
men werden sollte;

o) appelliert an alle Staaten, internationale Solidarität und Bereitschaft
zur Lastenteilung mit den Asylländern zu zeigen, insbesondere mit solchen,
die nur über begrenzte Mittel verfügen, und zwar sowohl politisch als auch
durch andere konkrete Maßnahmen, die diese Länder in ihrer Fähigkeit
stärken, eine großzügige Asylpolitik zu verfolgen und in Verbindung mit
UNHCR vereinbarte Standards in Bezug auf die Flüchtlingsrechte einzu-
halten; betont erneut die unbedingte Notwendigkeit der Wiederaufbau- und
Entwicklungshilfe für die Bewältigung verschiedener Ursachen der Lage
von Flüchtlingen und deren Lösung, einschließlich der freiwilligen Rück-
kehr, wo diese angebracht erscheint, und für die Festlegung präventiver
Strategien;

p) verweist erneut auf die Wichtigkeit der geordneten Weiterwanderung
als Instrument des Schutzes und als dauerhafte Lösung von Flüchtlings-
problemen unter bestimmten Umständen; begrüßt die in Auftrag gegebene
Studie zur Lagebeurteilung in Bezug auf geordnete Weiterwanderung und
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die von UNHCR veranlassten Konsultationen zu dieser Frage; und ermutigt
UNHCR, seine diesbezüglichen Aktivitäten zu verstärken, indem er den
Dialog mit interessierten Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen
fortsetzt, und dem Exekutiv-Komitee regelmäßig Bericht zu erstatten;

q) bekräftigt seinen Beschluss Nr. 48 (XXXVIII) über militärische und
bewaffnete Angriffe auf Flüchtlingslager und -ansiedlungen und erklärt er-
neut, dass der ausschließlich zivile und humanitäre Charakter von Flücht-
lingslagern und -ansiedlungen angesichts des Grundsatzes, dass die Gewäh-
rung von Asyl oder Zuflucht ein friedlicher und humanitärer Akt ist,
aufrechterhalten werden muss, und dass sich alle Parteien jeglicher Hand-
lung zu enthalten haben, die gegen dieses Prinzip verstößt; verurteilt alle
Handlungen, die eine Bedrohung der persönlichen Sicherheit von Flücht-
lingen und Asylsuchenden darstellen, sowie alle Handlungen, die die Si-
cherheit und Stabilität von Staaten gefährden könnten; appelliert an die
Zufluchtsstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, durch die
sichergestellt ist, dass der zivile und humanitäre Charakter von Flüchtlings-
lagern und -ansiedlungen gewahrt bleibt, und appelliert diesbezüglich an
alle anderen Staaten, sie dabei zu unterstützen; und appelliert außerdem an
die Zufluchtsstaaten, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Infiltration
durch bewaffnete Elemente zu verhindern, Flüchtlinge und Asylsuchende
wirksam zu schützen und UNHCR und allen anderen relevanten Organisa-
tionen rasch und ungehindert Zugang zu diesen zu gewähren.




