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Nr. 46 (XXXVIII) Allgemeine Schlussfolgerungen zum
internationalen Rechtsschutz1

Das Exekutiv-Komitee

a) stellte fest, dass die wachsende Vielfältigkeit der heutigen Flüchtlings-
probleme in der ganzen Welt die fundamentale Bedeutung der Rechts-
schutzfunktion des Hohen Kommissars unterstreicht;

b) stellte fest, dass wechselnder Charakter und Umstände des heutigen
Flüchtlingsproblems von der internationalen Gemeinschaft größeres Ver-
ständnis für die Bedürfnisse und Verhältnisse der Asylsuchenden und
Flüchtlinge sowie die Unterstützung aller Staaten für die Anstrengungen
des Hohen Kommissars zu deren Gunsten erfordert;

c) nahm mit besonderer Sorge die fortwährende Verletzung des Grundsat-
zes des ,,non-refoulement”2 in verschiedenen Teilen der Welt zur Kenntnis;

d) bemerkte mit ernster Sorge die sich verschlechternde Lage der Flücht-
linge und Asylsuchenden im südlichen Afrika;

e) drückte seine Beunruhigung über das Fehlen angemessenen internatio-
nalen Schutzes für einige Gruppen von Flüchtlingen in verschiedenen Tei-
len der Welt aus, einschließlich einer großen Zahl von Palästinensern, und
gab der Hoffnung Ausdruck, dass im Rahmen des Systems der Vereinten
Nationen Anstrengungen unternommen werden, um ihren Schutzproblemen
gerecht zu werden;

f) betonte nochmals die maßgebliche Rolle des Hohen Kommissars im
Rechtsschutz für Flüchtlinge und appellierte an diesen insbesondere, alle
nur möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre körperliche Unversehrt-

1 Dokument Nr. 12 A (A/42/12/Add.1.1)
2 Siehe Seite 14
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heit zu gewährleisten, u.a. im Hinblick auf physische Gewalttaten, Pirate-
rie, militärische und bewaffnete Angriffe und willkürliche Inhaftierungen;

g) nahm in Betracht, dass Flüchtlingsfrauen besonderen Schutz und Hilfe
benötigen, dass diese aber auch besondere Möglichkeiten haben, die zugun-
sten aller Flüchtlinge aktiviert werden könnten; er betonte erneut die Not-
wendigkeit, ihrer Situation besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,
um bestehende Rechtsschutz- und Hilfsprobleme zu mildern, und appellierte
an alle Staaten und mit diesen Problemen befassten Institutionen, die Bemü-
hungen des Hohen Kommissars in dieser Hinsicht zu unterstützen;

h) betonte die Notwendigkeit, zuverlässige Informationen und Statistiken
über Flüchtlingsfrauen zu sammeln, um die Kenntnis ihrer besonderen
Situation zu verbessern, und diese Informationen über deren besondere
Bedürfnisse in den Ausbildungsprogrammen des Amtes zu nutzen; es for-
derte den Hohen Kommissar auf, dem Exekutiv-Komitee auf seiner 39.
Sitzung über die besonderen Schutz- und Hilfsprobleme und die Bedürfnis-
se der Flüchtlingsfrauen sowie über die konkreten Maßnahmen zu ihrer
Bewältigung zu berichten;

i) nahm mit Sorge das wachsende Problem von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden zur Kenntnis, die sich, nachdem sie in einem Land Schutz ge-
funden haben, in irregulärer Weise in ein anderes Land begeben, und er-
suchte den Hohen Kommissar, den vom Exekutiv-Komitee angenommenen
Beschluss Nr. 36 (XXXVI) Absatz j) durchzuführen;

j) appellierte an Staaten, die eine Anzahl von Maßnahmen gegen einen
Missbrauch von Asylverfahren ergriffen haben, sicherzustellen, dass diese
Maßnahmen keine schädliche Wirkung auf die grundlegenden Prinzipien
des internationalen Schutzes, einschließlich des Rechtsinstituts des Asyls,
ausüben;

k) betonte den engen Zusammenhang zwischen Dauerlösungen und den
Verursachungsfaktoren und appellierte an die internationale Gemeinschaft,
ihr Möglichstes zu tun, um die Ursachen der Bewegungen von Flüchtlingen
und Asylsuchenden aus ihren Ursprungsländern bzw. aus den Ländern des
ersten Asyls anzugehen;
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1) bekräftigte die Wichtigkeit der freiwilligen Repatriierung als der wün-
schenswertesten Dauerlösung, besonders im Zusammenhang mit vielen der
heutigen Massenfluchtbewegungen; betonte, wie notwendig es sei, dass
Staaten die grundlegenden Prinzipien beachten, von denen Aktionen auf
diesem Gebiet stets bestimmt werden sollten, und ersuchte den Hohen
Kommissar und die Staaten, wo immer angezeigt, in ihren Bemühungen
um eine derartige Lösung fortzufahren;

m) sprach sich für eine Stärkung der internationalen Schutzfunktion des
Amtes aus, sowohl in der Zentrale als auch in den betroffenen Ländern,
insbesondere mittels einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der ,,Di-
vision of Refugee Law and Doctrine” (Abteilung für Flüchtlingsrecht und
-lehre) und den ,,Regional Bureaux” (Regionalabteilungen) als auch durch
eine verstärkte Schulung der UNHCR-Kräfte in der Ausübung der Schutz-
funktion des Amtes;

n) führte aus, dass internationaler Schutz am besten durch ein umfassen-
des und weltweites Herangehen an Schutz, Hilfe und Dauerlösungen er-
reicht werden könne, und forderte den Hohen Kommissar auf, in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Staaten seine Bemühungen auf diesem
Gebiet weiterzuentwickeln, einschließlich der Zusammenstellung von Sta-
tistiken über Flüchtlingsbevölkerungen;

o) erinnerte erneut an die Wichtigkeit einer Förderung weiterer Kenntnis
und des Verständnisses des Flüchtlingsrechts und nahm mit Befriedigung
die Bemühungen des Amtes in dieser Hinsicht zur Kenntnis, insbesondere
die Ausbildungsprogramme für UNHCR-Mitarbeiter und Regierungs-
beamte;

p) nahm mit Genugtuung davon Kenntnis, dass die Staaten trotz des an-
dauernden Zuflusses von Flüchtlingen und Asylsuchenden in ihre Gebiete
im großen und ganzen die international anerkannten Maßstäbe für deren
Behandlung respektiert haben;

q) begrüßte die weiteren Beitritte von Staaten zu dem Abkommen von
1951 und dem Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
und ersuchte den Hohen Kommissar, in seinen Bemühungen zur Förderung



108

1987 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 38. Sitzung)

weiterer Beitritte zu diesen und anderen relevanten Vertragswerken fortzu-
fahren, insbesondere durch Staaten, die mit größeren Flüchtlingsproblemen
konfrontiert sind;

r) begrüßte, dass eine Anzahl von Staaten in jüngster Zeit Verwaltungs-
und Gesetzgebungsmaßnahmen ergriffen haben, um eine wirksame Durch-
führung der Bestimmungen der internationalen Flüchtlingsübereinkommen
sicherzustellen, einschließlich der Einführung geeigneter Verfahren für die
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft;

s) würdigte erneut den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen, den diese
durch ihre aktive Unterstützung der Bemühungen des Hohen Kommissars
auf dem Gebiet des internationalen Schutzes leisten;

t) betonte, wie notwendig es ist, dass alle Betroffenen einschließlich der
Staaten sowie zwischenstaatlicher, staatlicher und privater Organisationen
die öffentliche Meinung für die besonderen Umstände und Bedürfnisse der
Flüchtlinge und Asylsuchenden empfänglich machen, um so ein Gefühl
von Einfühlung und Achtung für Flüchtlinge zu wecken und um eine
positivere Einstellung ihnen gegenüber zu entwickeln.




