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Nr. 71 (XLIV) Allgemeines1

Das Exekutiv-Komitee

a) nahm mit Besorgnis die Dimension und Komplexität des gegenwärti-
gen Flüchtlingsproblems, die potentielle Gefahr von neu entstehenden
Flüchtlingsproblemen und die Herausforderungen, die sich dem Rechts-
schutz von Flüchtlingen stellen, zur Kenntnis;

b) bestätigte die zentrale Bedeutung des Abkommens von 1951 und des
Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge innerhalb des
internationalen Rechtsgefüges zum Rechtsschutz der Flüchtlinge;

c) begrüßte in diesem Zusammenhang den kürzlich erfolgten Beitritt
bzw. den Nachfolgebeitritt von Armenien, Aserbaidschan, den Bahamas,
Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kambodscha, der Tschechischen Repu-
blik, der Republik Korea, der Russischen Förderation und der Slowaki-
schen Republik zum Abkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, womit sich die Anzahl der Staaten,
die Vertragsparteien eines oder beider dieser Abkommen sind, auf 123
erhöhte, und ermutigte andere Staaten, diesen Abkommen beizutreten, de-
ren Bestimmungen durchzuführen und auf diese Weise weitere internatio-
nale Kooperation bei der Beantwortung und Lösung der Flüchtlingspro-
blematik zu fördern;

d) anerkannte die grundlegende Bedeutung der Aufgaben der Hochkom-
missarin, internationalen Rechtsschutz für Flüchtlinge zu gewähren und
Lösungen für die Flüchtlingsproblematik zu suchen, deren Ausübung sich
aufgrund der steigenden Zahl von schutzbedürftigen Personen und auf-
grund der zunehmend komplexen Problematik von Zwangsvertreibungen
immer schwieriger gestaltet;

1 Dokument Nr. 12 A (A/48/12/Add.1)
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(e) nahm anerkennend zur Kenntnis, dass mit der Flüchtlingsproblematik
konfrontierte Staaten, einschließlich insbesondere Entwicklungsländer mit
beschränkten Ressourcen, weiterhin die grundlegenden Prinzipien des in-
ternationalen Rechtsschutzes beachten und mehr als 18 Millionen Flücht-
linge aufgenommen und ihnen Asyl gewährt haben, und begrüßte die an-
haltend starke Bereitschaft der Staaten, für den Rechtsschutz und die
Unterstützung von Flüchtlingen zu sorgen und mit der Hochkommissarin in
der Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des internationalen Rechts-
schutzes zusammenzuarbeiten;

f) nahm jedoch mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Rechtsschutz von
Flüchtlingen in bestimmten Situationen durch Einreiseverweigerung, Aus-
weisung, refoulement und ungerechtfertigte Haft sowie andere Bedrohun-
gen ihrer physischen Sicherheit, ihrer Würde und ihres Wohlergehens wei-
terhin ernsthaft gefährdet ist;

g) forderte die Staaten auf, das Asylrecht als ein unverzichtbares Instru-
ment für den internationalen Rechtsschutz von Flüchtlingen aufrechtzuer-
halten und gewissenhaft die grundlegenden Prinzipien des non-refoulement
zu beachten;

h) betonte die Bedeutung der internationalen Solidarität und der Lasten-
verteilung bei der Verstärkung des internationalen Rechtsschutzes von
Flüchtlingen, und forderte alle Staaten auf, die Bemühungen von UNHCR
dabei zu unterstützen, die Bürde jener Staaten zu erleichtern, die einer großen
Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden Aufnahme gewährt haben;

i) wiederholte in Übereinstimmung mit dem Abkommen von 1951 und
dem Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge die Bedeu-
tung, allen Asylsuchenden Zugang zu fairen und effizienten Verfahren zur
Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft zu eröffnen und zu garantieren, um
sicherzustellen, dass Flüchtlinge und andere Personen, die nach internatio-
nalem oder nationalem Recht Anspruch auf Rechtsschutz haben, erkannt
werden und ihnen Rechtsschutz gewährt wird.

j) erkannte an, dass in bestimmten Regionen die Ankunft und die Anwe-
senheit einer großen Zahl von Asylsuchenden ohne berechtigten Anspruch
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auf internationalen Rechtsschutz ernsthafte Probleme sowohl für Flüchtlin-
ge als auch für die betroffenen Staaten verursacht, da sie die Institution
Asyl nachteilig beeinflussen, die Wirksamkeit nationaler Verfahren zur
Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft gefährden und den unverzüglichen
und wirkungsvollen Rechtsschutz der Flüchtlinge verhindern;

k) betonte die Nützlichkeit von Maßnahmen, die eine unverzügliche Be-
stimmung der Flüchtlingseigenschaft in fairen Verfahren fördern und er-
kannte es als ratsam an, Vereinbarungen zwischen den direkt betroffenen
Staaten in Rücksprache mit UNHCR abzuschließen, um Rechtsschutz für
Flüchtlinge durch die Annahme gemeinsamer Kriterien zu schaffen, und
damit zusammenhängende Abmachungen zu treffen, um festzulegen, wel-
cher Staat für die Prüfung der Anträge auf Asyl und der Flüchtlingseigen-
schaft verantwortlich ist und wer für die Gewährung des erforderlichen
Rechtsschutzes zuständig ist, um auf diese Weise zu vermeiden, dass
Flüchtlinge von einem Land zum anderen geschickt werden;

(1) betonte, dass derartige Verfahren, Maßnahmen und Vereinbarungen
Schutzmaßnahmen beinhalten müssen, durch die in der Praxis angemessen
sichergestellt wird, dass auf internationalen Rechtsschutz angewiesene Per-
sonen erkannt werden und dass Flüchtlinge keinen refoulement-Maßnah-
men unterworfen werden;

(m) unterstützte die Weiterentwicklung von Strategien im Bereich der
Asylproblematik durch die Hochkommissarin und die Staaten, wie z. B. der
zeitlich begrenzte Rechtsschutz, der sich auf Personen bezieht, die gezwun-
gen sind, ihre Heimatländer in großer Zahl zu verlassen und die internatio-
nalen Rechtsschutzes bedürfen, und bestätigte die Bedeutung des Exekutiv-
Komitee-Beschlusses Nr. 22 (XXXII) über den Schutz von Asylsuchenden
in Fällen von Massenfluchtbewegungen;

(n) erkannte an, wie wichtig es ist, den Rechtsschutz, die Prävention und
Lösungen von Flüchtlingsproblemen auf einer umfassenden regionalen
Grundlage anzugehen, und ermutigte die Hochkommissarin mit den Staa-
ten, der Abteilung für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen
(DHA), dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), der
Internationalen Organisation für Migration (IOM) und anderen wichtigen
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internationalen Organisationen und regionalen Gremien über Möglichkei-
ten zu beraten, zusätzliche Maßnahmen und Initiativen auf bestimmten
Gebieten, in denen schwierige Probleme aufgrund von Zwangsvertrei-
bungen zu bewältigen sind, zu ergreifen und den Unterausschuss für inter-
nationalen Rechtsschutz und gegebenenfalls den Unterausschuss für
Verwaltungs- und Finanzierungsangelegenheiten zu informieren;

(o) freute sich auf die Feierlichkeiten zum 25jährigen Jubiläum der Annah-
me der OAU-Konvention zur Regelung der spezifischen Aspekte des
Flüchtlingsproblems in Afrika durch die Organisation Afrikanischer Staaten,
sowie auch auf den zehnten Jahrestag der Cartagena-Erklärung über Flücht-
linge und ermutigte UNHCR, aktiv an den Gedenkfeiern teilzunehmen.

(p) erkannte die enge Verknüpfung zwischen Rechtsschutz, Unter-
stützungsmaßnahmen und Lösungen in der Flüchtlingsproblematik an und
unterstützte die Anstrengungen der Hochkommissarin, wo immer möglich
Gelegenheiten zu nutzen, Bedingungen, die der bevorzugten Lösung der
freiwilligen Repatriierung dienlich sind, zu schaffen und nahm mit Aner-
kennung die Entwicklung von operativen Richtlinien zur Förderung dieser
Bemühungen durch UNHCR zur Kenntnis;

(q) bestätigte die Rolle einer geordneten Weiterwanderung als ein Instru-
ment des Rechtsschutzes sowie deren andauernde Bedeutung als eine unter
bestimmten Bedingungen anzuwendende dauerhafte Lösung und schlug
vor, dass die Staatengemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Hochkom-
missarin Möglichkeiten untersucht, diese Maßnahmen effektiver und flexi-
bler einzusetzen, insbesondere um den Schutzbedürfnissen der Flüchtlinge
nachzukommen;

(r) ermutigte die Hochkommissarin, auf der Grundlage ihrer großen
Erfahrungen und Sachkenntnisse im humanitären Bereich und der besonde-
ren Kompetenz des Personals der UNHCR-Zweigstellen, unter Berücksich-
tigung grundlegender Rechtsschutzprinzipien und in enger Zusammenar-
beit mit den betroffenen Regierungen und, wo es angemessen erscheint,
innerhalb eines innerbehördlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Gefüges, weiterhin Rechtsschutz- und Unterstützungsaktivitäten zu
entwickeln und zu übernehmen, die darauf abzielen, Umständen vorzubeu-
gen, die Veranlassung zu Flüchtlingsbewegungen geben, und ersuchte die
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Hochkommissarin, den Unterausschuss für internationalen Rechtsschutz
und den Unterausschuss für Verwaltungs- und Finanzierungsangelegenhei-
ten über die Entwicklungen zu informieren;

(s) erinnerte an Absatz 14 der Resolution 47/105 der Generalversamm-
lung und bestätigte in diesem Zusammenhang seine Unterstützung der Ak-
tivitäten der Hochkommissarin, auf der Grundlage von Anfragen durch den
Generalsekretär oder der zuständigen Hauptorgane der Vereinten Nationen
und mit der Zustimmung des betroffenen Staates, in konkreten Situationen,
die nach der besonderen Sachkenntnis des Amtes verlangen, für humanitäre
Unterstützung und für Rechtsschutz für innerhalb eines Staates vertriebene
Personen zu sorgen, und nahm unter angemessener Berücksichtigung der
komplementären Mandate und der spezifischen Sachkenntnisse anderer
wichtiger Organisationen sowie der Verfügbarkeit von ausreichenden Res-
sourcen die Aufstellung von Kriterien durch die Hochkommissarin als
Reaktion auf an ihr Amt herangetragene Forderungen, an derartigen Akti-
vitäten mitzuwirken, zur Kenntnis;

(t) ersuchte die Hochkommissarin gemäß den Bedürfnissen der internatio-
nalen Gemeinschaft, Methoden und Mittel zu erforschen, um dem Bedarf
nach Rechtsschutz und Unterstützung von innerhalb des eigenen Staates
vertriebenen Personen im System der Vereinten Nationen besser gerecht
werden zu können, weiterhin Beratungen über dieses vorrangige Problem
mit der Abteilung für humanitäre Angelegenheiten (DHA) und dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für im eigenen Staat vertriebene Per-
sonen und mit anderen geeigneten internationalen Organisationen und Gre-
mien, einschließlich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, zu
fördern und über die Ergebnisse dieser Beratungsgespräche dem Unter-
ausschuss für internationalen Rechtsschutz und, gegebenenfalls, dem Un-
terausschuss für Verwaltungs- und Finanzierungsangelegenheiten zu be-
richten;

(u) wiederholte, dass die Aktivitäten von UNHCR auf dem Gebiet der
Prävention seinen Aufgabenbereich innerhalb des internationalen Rechts-
schutzes ergänzen und den internationalen Menschenrechts- und humanitä-
ren Völkerrechtsnormen folgen müssen und dass die Institution Asyl in
keiner Weise unterwandert werden darf.
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(v) forderte die Hochkommissarin dazu auf, weiterhin ihren Bemühungen
nachzugehen, den Rechtsschutz von Flüchtlingsfrauen und -mädchen zu
gewährleisten, und bestätigte diesbezüglich seinen Beschluss Nr. 64 (XLI)
über Flüchtlingsfrauen und internationalen Rechtsschutz und die Absätze
(i) bis (k) des Beschlusses Nr. 68 (XLIII);

(w) nahm mit Besorgnis die besonders verwundbare Situation von
Flüchtlingskindern zur Kenntnis und begrüßte deshalb die Grundsätze der
Hochkommissarin in Bezug auf Flüchtlingskinder (EC/SCP/82) und beton-
te die Bedeutung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes als
normativen Rahmen, innerhalb dessen Aktionen zum Rechtsschutz und zur
Fürsorge für Kinder, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen, durchgeführt
werden können;

(x) forderte die Hochkommissarin auf, alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von Flüchtlingskindern, ins-
besondere unbegleiteter Minderjähriger, durch die gesamten UNHCR-Ak-
tivitäten im Bereich des Rechtsschutzes und der Unterstützung vollständig
erfüllt werden, und zwar unter anderem durch angemessene Unterstützung
in der Leitung solcher Aktivitäten und durch Ausbildungs- und Über-
wachungsmethoden, und ermutigte UNHCR, seine Zusammenarbeit mit
den Regierungen, nichtstaatlichen und zwischenstaatlichen Organisationen,
insbesondere dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und
dem Komitee für die Rechte des Kindes, bei der Umsetzung der Program-
me für Flüchtlingskinder und der UNHCR-Richtlinien betreffend Flücht-
lingskinder fortzuführen;

(y) ersuchte die Hochkommissarin angesichts der Vielfalt und der Beharr-
lichkeit bestimmter Hindernisse, die den Rechtsschutz von Flüchtlings-
frauen und -kindern erschweren, in gemeinsamer Beratung mit dem Vorsit-
zenden des Exekutiv-Komitees eine inoffizielle Arbeitsgruppe des
Komitees einzuberufen, um diese Hindernisse zu untersuchen sowie Mög-
lichkeiten zu überprüfen und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, diese
zu überwinden;

(z) drückte seine Besorgnis über den Mangel an adäquatem internationa-
lem Rechtsschutz für Flüchtlingsgruppen in verschiedenen Teilen der Welt
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aus, einschließlich einer großen Zahl Palästinenser, und forderte, obwohl in
jüngster Zeit einige positive Entwicklungen festgestellt wurden, die inter-
nationale Gemeinschaft auf, ihre Anstrengungen, den Bedürfnissen der
Flüchtlinge nach Rechtsschutz in zufriedenstellender Weise nachzukom-
men, fortzusetzen;

(aa) nahm mit Zufriedenheit die Aktivitäten von UNHCR bezüglich der
Förderung und Verbreitung des Flüchtlingsrechts und der Rechtsschutz-
prinzipien zur Kenntnis und forderte die Hochkommissarin auf, die
Förderungs- und Ausbildungsmaßnahmen des Amtes mit aktiver Unter-
stützung der Staaten und durch vermehrte Zusammenarbeit mit Gremien
und Organisationen, die auf dem Gebiet der Menschenrechte und des
humanitären Völkerrechts tätig sind, einschließlich des Internationalen In-
stituts für humanitäres Recht in San Remo, wissenschaftlicher Einrichtun-
gen und anderer Organisationen, die an Projekten in Zusammenhang mit
dem Jahrzehnt des Völkerrechts teilhaben, weiter auszudehnen und zu ver-
stärken;

(bb) forderte die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit UNHCR und nicht-
staatlichen Organisationen ihre Bemühungen um größeres öffentliches Ver-
ständnis für und Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft
und kulturellem Hintergrund fortzusetzen, mit der Absicht, feindselige Ein-
stellungen und andere Formen von Intoleranz gegenüber Ausländern zu
zerstreuen;

(cc) bestätigte die Beiträge der Hochkommissarin an betroffene interna-
tionale Gremien zur Schaffung eines breiteren Bewusstseins für die enge
Verknüpfung zwischen dem Schutz der Menschenrechte und der Präventi-
on von Flüchtlingsproblemen und forderte die Hochkommissarin auf, ihre
aktive Teilnahme an und Zusammenarbeit mit der Kommission für Men-
schenrechte, dem Zentrum für Menschenrechte und wichtigen Einrichtun-
gen und Organisationen beizubehalten;

(dd) erkannte an, dass Ursachen, die den Vertreibungen von ganzen Be-
völkerungsgruppen zugrundeliegen, sehr vielschichtig sind und miteinan-
der in Beziehung stehen und Armut, ökonomische Störungen, politische
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Konflikte, ethnische und sich innerhalb einer Gemeinschaft entwickelnde
Spannungen und ökologische Fehlentwicklungen mit einschließen, und
dass eine Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft besteht, diese
Ursachen gemeinsam und umfassend anzugehen;

(ee) begrüßte die Wiener Erklärung und das Aktionsprogramm der Welt-
konferenz über die Menschenrechte, insbesondere da dieses das Recht,
Asyl zu suchen und zu erhalten, und das Recht auf Rückkehr in das Her-
kunftsland bestätigte; betonte die Bedeutung des Abkommens von 1951
und des Protokolls von 1967; drückte UNHCR seine Anerkennung aus;
anerkannte die Verknüpfung zwischen groben Menschenrechtsverletzungen
und Vertreibung sowie die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes der
internationalen Gemeinschaft, mit der Flüchtlings- und Zwangsvertrei-
bungsproblematik umzugehen, einschließlich der Bewältigung der tieferen
Ursachen, der Verstärkung der Vorbereitung und Reaktion auf Notfälle, der
Gewährung effektiven Rechtsschutzes und der Erlangung dauerhafter Lö-
sungen, und verwies ebenfalls auf seine Anerkennung der besonderen
Bedürfnisse von Frauen und Kindern im Hinblick auf den Rechtsschutz
und die Unterstützung und betonte die Notwendigkeit, Lösungen für
Zwangsvertriebene innerhalb des eigenen Landes zu schaffen;

(ff) nahm die Bedeutung der Verfügbarkeit von und des Zugangs zu ob-
jektiver und exakter Information hinsichtlich der verschiedenen Ursachen
von Zwangsvertreibungen zur Kenntnis, um in allen Stadien zur Erlangung
der Flüchtlingseigenschaft auf genauen Kenntnissen basierende Entschei-
dungen zu ermöglichen, und unterstützte in diesem Zusammenhang die
Bemühungen der Hochkommissarin, angemessene Strategien zur Informa-
tionsvermittlung zu entwickeln und dafür relevante Datenbanken zu unter-
halten;

(gg) erkannte den Wert der in den letzten Jahren zwischen den Sitzungen
stattgefundenen Zusammenkünfte des Unterausschusses für internationalen
Rechtsschutz und ersuchte die Hochkommissarin, wenigstens eine zwi-
schen den Sitzungen stattfindende Zusammenkunft einzuberufen, damit
gründliche Überlegungen zu relevanten Rechtsschutzfragen unternommen
werden und die Fortschritte in den Beratungen des Unterausschusses auf
seiner 45. Sitzung berichtet werden können.




