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Nr. 15 (XXX) Flüchtlinge ohne Asylland1

Das Exekutiv-Komitee

war der Meinung, dass die Staaten sich von folgenden Überlegungen leiten
lassen sollten:

Allgemeine Prinzipien

a) Die Staaten sollten größte Anstrengungen unternehmen, bona-fide
Asylsuchenden Asyl zu gewähren.

b) Jede Handlung, durch die ein Flüchtling gezwungen wird, in ein Land,
in dem er mit Verfolgung rechnen muss, zurückzukehren oder dorthin zu-
rückgeschickt wird, stellt eine schwerwiegende Verletzung des anerkannten
Grundsatzes des non-refoulement2 dar.

c) Es ist die humanitäre Pflicht aller Küstenstaaten, Schiffen in Not zu
erlauben, Schutz in ihren Gewässern zu suchen und den Personen an Bord,
die darum ersuchen, Asyl oder zumindest vorläufige Zuflucht zu gewähren.

d) Entscheidungen von Staaten über die Asylgewährung sollten ohne
Diskriminierungen wegen Rasse, Religion, politischer Überzeugung, Natio-
nalität oder Herkunftsland getroffen werden.

e) Im Interesse der Familienzusammenführung und aus humanitären
Gründen sollten die Staaten zumindest den Ehegatten und minderjährigen
oder abhängigen Kindern einer jeden Person, der bereits vorläufige Zu-
flucht oder dauerndes Asyl gewährt worden ist, die Aufnahme in ihrem
Land erleichtern.

1 Dokument Nr. 12 A (A/34/12/Add.1)
2 Siehe Seite 14
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Massenzustrom von Asylsuchenden

f) In Fällen von Massenfluchtbewegungen sollte Personen, die Asyl su-
chen, in jedem Fall zumindest vorläufige Zuflucht gewährt werden. Staa-
ten, die wegen ihrer geographischen Lage oder aus anderen Gründen mit
einer Massenfluchtbewegung konfrontiert sind, sollten in Übereinstim-
mung mit dem Grundsatz einer gerechten Lastenverteilung – sofern erfor-
derlich und auf Ersuchen des betreffenden Staates – sofortige Unterstüt-
zung von anderen Staaten erhalten. Solche Staaten sollten sich so schnell
wie möglich mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass die betroffenen
Personen in vollem Umfang geschützt sind, dass sie Nothilfe erhalten und
dass dauerhafte Lösungen gesucht werden.

g) Andere Staaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, einzeln, ge-
meinsam mit anderen Staaten oder über das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen oder über andere internationale Ein-
richtungen, um sicherzustellen, dass die Belastungen des Erstasyllandes
angemessen mitgetragen werden.

Einzelne Asylsuchende

h) Es sollten Bemühungen unternommen werden, durch Festlegung allge-
mein gültiger Kriterien das Problem der Bestimmung des für die Untersu-
chung eines Asylgesuches zuständigen Landes zu lösen. Bei der Ausarbei-
tung solcher Kriterien sollten die folgenden Grundsätze beachtet werden:

i) Die Kriterien sollten es ermöglichen, das Land, das für die Un-
tersuchung eines Asylgesuches zuständig ist und an dessen Be-
hörden sich der Asylsuchende wenden kann, eindeutig zu be-
stimmen.

(ii) Die Kriterien sollten so geartet sein, dass mögliche Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Staaten darüber, welcher von ihnen
für die Untersuchung eines Asylgesuches zuständig ist, vermie-
den werden; sie sollten der Dauer und der Art des Aufenthalts
eines Asylsuchenden in anderen Ländern Rechnung tragen.
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(iii) Die Vorstellungen des Asylsuchenden hinsichtlich des Landes, in
welchem er um Asyl nachsuchen möchte, sollten soweit wie
möglich berücksichtigt werden.

(iv) Es sollte der Grundsatz beachtet werden, dass Asyl nicht ledig-
lich aus dem Grund verweigert werden sollte, dass in einem
anderen Staat darum ersucht werden könnte. Wo jedoch deutlich
wird, dass eine Person vor der Stellung des Asylantrags schon
Bindungen in oder enge Beziehungen zu einem anderen Staat
hat, sollte sie, wenn es fair und vernünftig erscheint, aufgefordert
werden, zuerst in jenem Staat Asyl zu beantragen.

(v) Die Festlegung von Kriterien sollte begleitet sein von Vereinba-
rungen über regelmäßige Beratungen zwischen den betroffenen
Regierungen über die Behandlung von Fällen, für die keine
Lösung gefunden worden ist, sowie, falls angezeigt, über Bera-
tungen mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen;

(vi) Abkommen, die eine Rückführung von Personen vorsehen, die
von einem Vertragsstaat aus illegal in das Territorium eines an-
deren Staates eingereist sind, sollten auf Asylsuchende nur unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Lage angewendet werden;

i) Obwohl von Asylsuchenden verlangt werden könnte, ihren Asylantrag
innerhalb einer bestimmten Frist zu unterbreiten, sollte eine Fristüber-
schreitung ihrerseits oder die Nichterfüllung anderer formaler Vorausset-
zungen nicht dazu fuhren, dass ein Asylantrag von einer Prüfung ausge-
schlossen wird;

j) In Übereinstimmung mit dem Beschluss, der vom Exekutiv-Komitee
bei seiner 28. Sitzung (Dokument A/A.96/549, Absatz 53 (6), (E) (i)) ver-
abschiedet wurde, darf das Asylbegehren eines Asylsuchenden, der sich in
erster Instanz an einen Grenzbeamten wendet, von diesem nicht zurückge-
wiesen werden, ohne den Fall an die zuständige zentrale Behörde zu ver-
weisen;

k) Wenn ein Flüchtling, dem bereits von einem Land Asyl gewährt wor-
den ist, in einem anderen Land Asyl beantragt mit der Begründung, dass er
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zwingende Gründe habe, sein gegenwärtiges Asylland zu verlassen, entwe-
der aus Furcht vor Verfolgung oder weil seine physische Sicherheit oder
seine Freiheit gefährdet ist, sollten die Behörden des zweiten Landes seinen
Antrag mit Wohlwollen prüfen;

1) Auf Ersuchen des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen sollten die Staaten wohlwollend erwägen, eine begrenzte
Zahl von Flüchtlingen, die in keinem Land Asyl finden können, aufzuneh-
men;

m) Die Staaten sollten besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit rich-
ten, Situationen zu vermeiden, in denen ein Flüchtling das Recht verliert,
sich in seinem Asylland aufzuhalten oder in dieses zurückzukehren, ohne
die Möglichkeit erhalten zu haben, Aufenthalt in einem anderen Land als
in dem zu nehmen, in dem er Gründe haben könnte, Verfolgung zu fürch-
ten;

n) In Übereinstimmung mit den Absichten der Absätze 6 und 11 des
Anhangs zum Abkommen von 1951 sollten die Staaten weiterhin die Gül-
tigkeit von Reiseausweisen für Flüchtlinge verlängern oder diese erneuern,
bis der Flüchtling rechtmäßigen Aufenthalt im Territorium eines anderen
Staates erlangt hat. Eine ähnliche Praxis sollte soweit wie möglich in Hin-
sicht auf Flüchtlinge angewendet werden, die einen anderen Reiseausweis
als den, der im Abkommen von 1951 vorgesehen ist, besitzen.




