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Nr. 68 (XLIII) Allgemeiner Beschluss
zum internationalen Rechtsschutz1

Das Exekutiv-Komitee

a) bestätigte die vorrangige Natur der Rechtsschutzaufgaben der Hoch-
kommissarin, welche unpolitisch, humanitär und sozial im Rahmen des
internationalen Flüchtlingsrechts und anwendbarer regionaler Abkommen
unter angemessener Berücksichtigung der Menschenrechte und des huma-
nitären Rechts ausgeführt werden und welche die Kooperation mit UNHCR
erforderlich machen, ebenso wie die Kooperation der Staaten untereinander
gemäß der Charta der Vereinten Nationen auf der Basis internationaler
Verantwortung, Solidarität und des Lastenausgleichs;

b) nahm den kürzlich ohne geographische Beschränkung erfolgten Bei-
tritt Albaniens, der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik
und Honduras sowie die Nachfolgeerklärung Sloweniens zum Abkommen
von 1951 und zum Protokoll von 1967 zur Kenntnis und ermutigte andere
Staaten, diesen Abkommen beizutreten, um die weitere internationale Ko-
operation bei der Beantwortung und Lösung der Flüchtlingsproblematik zu
fördern;

c) nahm den Wert der Berichterstattung durch die Konventionsstaaten
betreffend die Umsetzung ihrer Verantwortlichkeiten nach dem Abkommen
von 1951 und dem Protokoll von 1967 zur Kenntnis, forderte erneut die
Staaten, die dies bis heute unterlassen haben, auf, den von der Hoch-
kommissarin in Umlauf gesetzten Fragebogen betreffend die Umsetzung
der Abkommen zu beantworten, und forderte die Hochkommissarin und
alle Staaten auf, zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung der Abkommen
zu verbessern, unter anderem durch erhöhte Anstrengungen in der Öffent-

1 Dokument Nr. 12 A (A/47/12/Add.1)
Hinsichtlich von interpretativen Erklärungen oder Vorbehalten zu diesem Beschluss sie-

he Dok. A/AC.96/804, Teil L, Seite 25.
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lichkeitsarbeit, bessere Überwachungsmechanismen und eine einheitlichere
Anwendung der in der Flüchtlingsdefinition niedergelegten Kriterien;

d) begrüßte die starke Bereitschaft der Staaten, Flüchtlinge weiterhin
aufzunehmen und ihnen Rechtsschutz und Unterstützung angedeihen zu
lassen;

e) erneuerte seine tiefe Besorgnis betreffend die andauernden Probleme
in einigen Staaten und Regionen, die die Sicherheit und das Wohlergehen
der Flüchtlinge ernstlich gefährden, einschließlich zahlreicher Fälle von
refoulement, Ausweisung, physischer Übergriffe auf Flüchtlinge und Haft
unter inakzeptablen Bedingungen, und forderte die Staaten auf, alle Maß-
nahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Beachtung der fundamen-
talen Prinzipien des Rechtsschutzes für Flüchtlinge zu gewährleisten;

f) bestätigte die vorrangige Bedeutung der Prinzipien des non-refoule-
ment und des Asyls als Grundlage für den Rechtsschutz von Flüchtlingen;

g) nahm zur Kenntnis, dass die Staaten mit Rat und Unterstützung durch
UNHCR effiziente und schnelle Verfahren zur Feststellung des Flüchtlings-
status und den Zugang zu denselben beibehalten sollen, so wie sie eindeu-
tigen und absichtlichen Missbrauch dieser Verfahren tatkräftig unterbinden
sollen, und verwies diesbezüglich auf seinen Beschluss Nr. 65 (XLII), ins-
besondere auf lit. (b) und (o);

h) drückte seine Besorgnis über den Mangel an adäquatem internationa-
lem Rechtsschutz für verschiedene Gruppen von Flüchtlingen – einschließ-
lich einer großen Anzahl von Palästinensern – in verschiedenen Teilen der
Welt aus und hofft, dass die Anstrengungen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen fortgesetzt werden, um den Rechtsschutzbedürfnissen
dieser Flüchtlinge gerecht zu werden;

i) drückte seine Anerkennung für den Zwischenbericht über die Durch-
führung der Richtlinien betreffend den Rechtsschutz von Flüchtlingsfrauen
(EC/SCP/74) aus, nahm mit großer Besorgnis Kenntnis von der unsicheren
Lage von Flüchtlingsfrauen, deren physische Sicherheit oftmals gefährdet
ist und die oft nicht den gleichen Zugang zum Notwendigsten haben, ein-
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schließlich adäquater Gesundheitsversorgung und Ausbildungsmöglichkei-
ten, und forderte alle Staaten, UNHCR und andere betroffene Organisatio-
nen auf, die Durchführung der Richtlinien sicherzustellen, insbesondere
durch Maßnahmen, die darauf abzielen, alle Formen von sexueller Ausbeu-
tung und Gewalt gegenüber weiblichen Flüchtlingen zu eliminieren, weib-
liche Haushaltsvorstände zu schützen und ihre aktive Mitwirkung und Be-
teiligung bei Entscheidungen, die ihr Leben und ihre Gemeinschaft
beeinflussen, zu fördern;

j) bestätigte seinen Beschluss Nr. 64 (XLI) betreffend Flüchtlingsfrauen
und internationalen Rechtsschutz und forderte die Hochkommissarin auf,
ihre Bemühungen zur Verstärkung des öffentlichen Bewusstseins betref-
fend die Rechte und die Rechtsschutzbedürfnisse von Flüchtlingsfrauen
und -mädchen weiterzuführen, unter anderem durch eine weitere Sensibi-
lisierung von Gremien, denen der Status von Frauen ein Anliegen ist, und
durch Förderung und Unterstützung der Einbeziehung der Angelegenheit
der Rechte von Flüchtlingsfrauen in die internationale Menschenrechts-
tagesordnung;

k) ermutigte die Hochkommissarin, sicherzustellen, dass die spezielle
Beachtung der Probleme von Flüchtlingsfrauen ein integraler Bestandteil
des Rechtsschutzes für Flüchtlinge wird, und forderte die Hochkommis-
sarin auf, zudem sicherzustellen, dass die Rechtsschutzsituation für Flücht-
lingsfrauen und -kinder in den Arbeitsplan für die bevorstehende Sitzung
seines Unterausschusses für internationalen Rechtsschutz aufgenommen
wird;

(1) wiederholte die Bedeutung, die das Komitee dem Rechtsschutz und dem
Wohl von Flüchtlingskindern – insbesondere unbegleiteten Minderjährigen
– zumisst, und begrüßte die Ernennung eines Leitenden Koordinators für
Flüchtlingskinder als einen wichtigen Beitrag zur verstärkten Umsetzung der
Richtlinien betreffend Flüchtlingskinder und bei der Koordinierung der im
Interesse von Flüchtlingskindern unternommenen Anstrengungen der Staa-
ten und anderer internationaler und nichtstaatlicher Organisationen;

(m) nahm jedoch mit Besorgnis die Dimension und die Komplexität des
gegenwärtigen Flüchtlingsproblems zur Kenntnis, die potentielle Gefahr
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von neu entstehenden Flüchtlingsproblemen in einigen Ländern oder Re-
gionen und die Herausforderungen, denen sich der Rechtsschutz von
Flüchtlingen wegen des ständig wechselnden weltweiten politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Klimas gegenübersieht;

(n) lobte daher die Initiative der Hochkommissarin, die interne Arbeits-
gruppe für internationalen Rechtsschutz einzuberufen, deren Empfehlungen
in dem Grundlagenpapier zum internationalen Rechtsschutz wiedergegeben
sind und die eine nützliche Grundlage für praktikable Methoden zur Bewäl-
tigung der neuen und vielseitigen Herausforderungen an den Rechtsschutz
darstellen, so dass Personen, die in den Zuständigkeitsbereich der Hoch-
kommissarin fallen, den hinsichtlich ihrer Situation erforderlichen Rechts-
schutz erhalten;

(o) nahm die Tatsache zur Kenntnis, dass sich die umfassende humanitäre
Kompetenz und die Erfahrung von UNHCR für das Amt als angemessene
Grundlage zur Untersuchung neuer Möglichkeiten oder neuer Betätigungs-
felder im Rechtsschutz erwiesen haben, insbesondere in bestimmten Situa-
tionen, in den Bereichen des Asyls, der Prävention und der Lösung von
Flüchtlingsproblemen in Übereinstimmung mit – soweit erforderlich – an
UNHCR gerichteten Ersuchen und mit den grundlegenden Prinzipien des
Rechtsschutzes und mit seinem Mandat sowie in Koordination mit anderen
Organen der Vereinten Nationen;

(p) unterstützte in diesem Zusammenhang die verstärkten Anstrengungen
der Hochkommissarin zur Untersuchung weiterer Methoden betreffend ein
Frühwarnsystem, die Ausbildung, beratende Dienste sowie die Förderung
der Menschenrechte und der Entwicklungshilfe in Übereinstimmung mit
ihrem Mandat und ihrer Zuständigkeit, im Rahmen einer entsprechenden
Zusammenarbeit von Organisationen, zwischen- oder nichtstaatlichen Stel-
len, um Situationen vorzubeugen, die zu einem Flüchtlingsstrom führen
könnten;

(q) unterstützte die Hochkommissarin ebenso in ihren Anstrengungen – auf
der Grundlage konkreter Ersuchen durch den Generalsekretär oder durch die
zuständigen Hauptorgane der Vereinten Nationen und der Zustimmung des
betroffenen Staates – zugunsten von innerhalb eines Staates vertriebenen
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Personen, unter Beachtung der komplementären Mandate und der Kompe-
tenz anderer wichtiger Organisationen, tätig zu werden;

(r) erkannte diesbezüglich an, dass neue Wege die Institution Asyl sowie
andere grundlegende Prinzipen des Rechtsschutzes nicht unterminieren
sollten, insbesondere nicht das Prinzip des non-refoulement;

(s) bekräftigte, dass – wo dies möglich ist – die freiwillige Rückkehr von
Flüchtlingen die vorzuziehende Lösung darstellt, und unterstützte die An-
strengungen von UNHCR, von Beginn eines Flüchtlingsproblems an aktiv
auf die Schaffung von Bedingungen, die einer freiwilligen Rückkehr in
Sicherheit und Würde förderlich sind, hinzuarbeiten. Der Erfolg dieser
Lösungsmöglichkeit hängt von einer Anzahl von Faktoren ab, einschließ-
lich der Zusicherung einer Rückkehr in Sicherheit, der Zugangs- und Über-
wachungsmöglichkeiten für UNHCR, adäquater Vorkehrungen für die Auf-
nahme und Reintegrationsmöglichkeiten;

(t) bestätigte die bedeutende Rolle der Weiterwanderung als Instrument des
Rechtsschutzes und als dauerhafte Lösung unter besonderen Umstanden und
forderte in diesem Zusammenhang von den Regierungen besondere Flexibi-
lität und eine beschleunigte Ausreise für zwingende Rechtschutzfälle und
verwundbare Gruppen, die durch das Amt namhaft gemacht werden;

(u) erkannte an, dass die Verwirklichung von Lösungen bei einer wach-
senden Zahl von Massenfluchtsituationen sehr erleichtert wird, wenn diese
zu einem Bestandteil eines umfassenden Aktionsplans gemacht werden,
welcher die Interessen der betroffenen Staaten und die Rechte und Bedürf-
nisse der Individuen ausgleicht, und ermutigte UNHCR demgemäß, mit
den Staaten und anderen interessierten Organisationen zusammenzuarbei-
ten, um neue lösungsorientierte Ansätze zu untersuchen, welche zeitweili-
gen Rechtsschutz und notwendige Vereinbarungen für einen Lastenaus-
gleich beinhalten könnten, wenn die Situation dies erfordert;

(v) nahm die Bedeutung der Förderung des Flüchtlingsrechts als ein Ele-
ment zur Vorbereitung auf Notfälle, wie auch zur Erleichterung der Präven-
tion und Lösung von Flüchtlingsproblemen zur Kenntnis und forderte die
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Hochkommissarin auf, mit der Verstärkung der Förderungs- und Aus-
bildungsaktivitäten des Amtes fortzufahren;

(w) mißbilligte ethnische und andere Formen von Intoleranz als eine der
Hauptursachen erzwungener Wanderungsbewegungen; drückte gleichzeitig
seine Besorgnis hinsichtlich der Fremdenfeindlichkeit in Teilen der Bevöl-
kerung in einer Reihe von Flüchtlinge und Asylsuchende aufnehmenden
Ländern aus, welche diese einer beachtlichen Gefahr aussetzte, und forder-
te daher die Staaten und UNHCR auf, weiterhin tatkräftig auf ein breiteres
Verständnis in den nationalen Gemeinschaften hinsichtlich des Elends von
Flüchtlingen und Asylsuchenden hinzuarbeiten;

(x) nahm die von der Hochkommissarin an betroffene internationale Gre-
mien gerichteten wichtigen Beiträge zur Kenntnis und ersuchte sie, weiter-
hin eine verstärkte Zusammenarbeit mit Organisationen wie UNDP,
UNICEF, WFP, FAO, UNEP, dem Centre for Human Rights, der Men-
schenrechtskommission, IOM und dem IKRK zu suchen und dabei unter
anderem ein größeres Bewusstsein der Verknüpfung von Flüchtlingen und
Menschenrechten sowie von Entwicklungs- und Umweltproblemen zu för-
dern;

(y) wiederholte seine Aufforderung an die Staaten und zuständigen inter-
nationalen Organisationen, Maßnahmen zugunsten staatenloser Personen
ernsthaft zu untersuchen und zu fördern, und forderte die Hoch-
kommissarin in Kenntnis des Fehlens eines internationalen Gremiums mit
einem allgemeinen Mandat für diese Personen auf, in ihren Bemühungen
zugunsten staatenloser Personen fortzufahren und tatkräftig die Befolgung
und die Umsetzung der internationalen Abkommen über die Staatenlosig-
keit zu fördern.




