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Nr. 49 (XXXVIII) Reiseausweise für Flüchtlinge1

Das Exekutiv-Komitee,

die Wichtigkeit der Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge für
temporäre Reisen außerhalb ihres Wohnsitzlandes und für eine Ansiedlung
in anderen Ländern noch einmal bekräftigend;

indem es seinen Beschluss Nr. 13 (XXIX) über Reiseausweise für Flücht-
linge noch einmal in Erinnerung ruft;

indem es ferner an Artikel 28 des Abkommens der Vereinten Nationen von
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dessen Anhang und Anlage
erinnert;

a) begrüßte das Papier des Hohen Kommissars über die Weiterverfolgung
früherer Beschlüsse des Exekutiv-Komitees über Reiseausweise für Flücht-
linge (EC-SPC748);

b) drückte seine Genugtuung darüber aus, dass die große Mehrheit der
Vertragsstaaten des Abkommens der Vereinten Nationen von 1951 und/oder
des Protokolls von 1967 die oben erwähnten Bestimmungen des Abkom-
mens und Beschluss Nr. 13 (XXIX) über die Ausgabe von Reisedokumenten
an Flüchtlinge anwenden bzw. in einigen Fällen darüber hinausgehen;

c) stellte dagegen fest, dass in einigen Ländern Probleme im Zusammen-
hang mit Konventions-Reiseausweisen fortbestehen, und zwar hinsichtlich
von Vorkehrungen zur Ausstellung, der geographischen und zeitlichen
Gültigkeit, der Rückkehrklausel, ihrer Verlängerung oder Erneuerung, des
Übergangs der Verantwortlichkeit für die Ausstellung sowie der Visa-
beschaffung;
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d) drängte alle Staaten, die nicht Vertragspartei des Abkommens der
Vereinten Nationen von 1951 und/oder des Protokolls von 1967 sind, so-
weit sie dies noch nicht getan haben, geeignete gesetzgeberische oder ad-
ministrative Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Flüchtlinge
mit geeigneten Reisedokumenten ausgestattet werden, unter Bedingungen,
die den für die Konventions-Reiseausweise geltenden Bedingungen mög-
lichst ähnlich sind;

e) drückte seine Genugtuung über die mannigfaltige Hilfe aus, die der
Hohe Kommissar Regierungen für die Ausstellung von Reisedokumenten
an Flüchtlinge gewährt, und ersuchte diesen, in seinen Bemühungen in
dieser Hinsicht fortzufahren, insbesondere durch eine Untersuchung über
die Möglichkeiten einer Modernisierung des Formats von Konventions-
Reiseausweisen.




