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Nr. 41 (XXXVII) Internationaler Rechtsschutz –
Allgemeines1

Das Exekutiv-Komitee

a) stellte fest, dass die Ausübung der Funktion des internationalen Rechts-
schutzes durch den Hohen Kommissar wegen der wechselnden Zahl und
der wechselnden Zusammensetzung der gegenwärtigen Bewegungen von
Flüchtlingen und Asylsuchenden zunehmend umfassender geworden ist;

b) nahm zur Kenntnis, dass im Hinblick auf die Art der gegenwärtigen
Flüchtlingsprobleme das Erreichen von Lösungen ein wichtiger Aspekt der
Rechtsschutzfunktion des Hohen Kommissars ist;

c) bestätigte die Wichtigkeit einer vollen Unterstützung seitens der Re-
gierungen durch die Bereitstellung von Dauerlösungen für Flüchtlingspro-
bleme, wo immer möglich in den Herkunftsregionen, um die wirksame
Ausübung der internationalen Schutzfunktion des Hohen Kommissars zu
erleichtern; nahm mit Anerkennung die Bemühungen des Hohen Kommis-
sars seit der 36. Sitzung des Exekutiv-Komitees zur Einleitung von Bera-
tungen zwischen den betroffenen Regierungen zur Kenntnis mit dem Ziel,
die Probleme besonderer Flüchtlingsgruppen anzugehen, insbesondere das
Problem der Bewegungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden von einer
Region in eine andere;

d) wiederholte nochmals die besondere Bedeutung freiwilliger Repatriie-
rung als eine Lösung der heutigen Flüchtlingsprobleme und begrüßte die
fortwährenden Bemühungen des Hohen Kommissars, freiwillige Repatriie-
rung zu fördern, unter Berücksichtigung der vom Exekutiv-Komitee auf
dessen 31. und 36. Sitzung angenommenen Beschlüsse Nr. 18 und 40;

1 Dokument Nr. 12 A (A/41/12/Add.1)
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e) stellte fest, dass die Bemühungen um Dauerlösungen notwendigerwei-
se ein Herangehen an die Ursachen der Bewegungen von Flüchtlingen und
Asylsuchenden aus den Herkunftsländern und der Weiterwanderungen aus
Ländern des ersten Asyls einschließen müssen;

f) begrüßte die neuen Beitritte zu dem Abkommen von 1951 und dem
Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge durch Äqua-
torial-Guinea, Tuvalu, Papua-Neuguinea und Venezuela, wodurch die Zahl
der Vertragsstaaten dieser grundlegenden humanitären Vertragswerke auf
über 100 angestiegen ist; es begrüßte die Bemühungen des Amtes zur För-
derung weiterer Beitritte zu diesen Abkommen in der Hoffnung, dass in
angemessener Zeit alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Vertrags-
partner werden;

g) wiederholte nochmals die Wichtigkeit staatlicher gesetzlicher und/oder
administrativer Maßnahmen, um eine wirksame Durchsetzung des in den
verschiedenen internationalen Vertragswerken über Flüchtlinge definierten
Rechtsstandards zu erreichen, und begrüßte die Bemühungen des Hohen
Kommissars, weitere Maßnahmen dieser Art zu fördern;

h) bekräftigte die Wichtigkeit der vom Amt unternommenen Bemühun-
gen, eine Weiterentwicklung und Festigung des internationalen Flüchtlings-
rechts zu fördern, und zwar durch die Veranstaltung bzw. Unterstützung
von Tagungen, Seminaren und Diskussionsrunden in verschiedenen Teilen
der Welt, um sicherzustellen, dass die Grundsätze des internationalen
Flüchtlingsrechts weitmögliche Verbreitung erfahren;

i) bestätigte den Wert internationaler Vertragswerke, die den Standard
der Behandlung von Flüchtlingen auf regionaler Ebene niederlegen, und
nahm mit Anerkennung von den Fortschritten Kenntnis, die in dieser Hin-
sicht durch die Anstrengungen der Arabischen Liga, der Organisation für
Afrikanische Einheit, der Organisation der Afrikanischen Staaten und der
Islamischen Konferenz erzielt wurden;

j) nahm mit Sorge davon Kenntnis, dass in verschiedenen Teilen der Welt
die Grundrechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden schwerwiegend ver-
letzt wurden und dass Flüchtlinge und Asylsuchende physischer Gewalt
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und zwangweiser Rückführung in ihre Herkunftsländer in Nichtbeachtung
des Prinzips des ,,non-refoulement”1 ausgesetzt wurden;

k) stellte mit Sorge fest, dass seit der 36. Sitzung des Komitees Flücht-
lingslager und -ansiedlungen weiterhin Zielscheibe militärischer und be-
waffneter Angriffe waren, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass weitere
Anstrengungen, eine Lösung für dieses Problem zu finden, in naher Zu-
kunft zu positiven Ergebnissen führen werden;

1) erinnerte an den Beschluss Nr. 39 über Flüchtlingsfrauen und interna-
tionalen Schutz und ersuchte den Hohen Kommissar, den besonderen
Schutzproblemen der Flüchtlingsfrauen weiterhin die erforderliche Auf-
merksamkeit zu schenken und das Exekutiv-Komitee über diese Angele-
genheit auf dem Laufenden zu halten;

m) stellte fest, dass die Lage der Flüchtlingskinder ebenfalls besondere
Aufmerksamkeit erfordert, und ersuchte den Hohen Kommissar, dem Exe-
kutiv-Komitee regelmäßig über die Not der Flüchtlingskinder zu berichten
ebenso wie über bestehende und geplante Programme zu deren Gunsten;

n) anerkannte den wertvollen Beitrag, den nichtstaatliche Organisationen
leisten, um den Hohen Kommissar in seinen Bemühungen auf dem Gebiet
des internationalen Schutzes zu unterstützen;

o) unterstrich die Wichtigkeit der Förderung einer günstigen Stimmung in
der öffentlichen Meinung, um die Ausübung der internationalen Rechts-
schutzfunktionen des Hohen Kommissars zu erleichtern; betonte die Not-
wendigkeit, die besondere Situation und die Bedürfnisse der Flüchtlinge
voll zur Kenntnis der Öffentlichkeit zu bringen, und begrüßte die Anstren-
gungen des Hohen Kommissars auf diesem Gebiet, die von Regierungsstel-
len und zwischenstaatlichen Organisationen unterstützt werden sollten.

1 Siehe Seite 14




