
 

 
 

Beschluss Nr. 108 des UNHCR-Exekutivkomitees 
zum Internationalen Rechtsschutz  

verabschiedet auf seiner 59. Sitzung (LIX) 
(6. bis 10. Oktober 2008) 

 
 
 
Das Exekutivkomitee, 

im Jahr des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte erneut auf die fortbestehende Bedeutung des Rechts, sich 
innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen, 
des Rechts, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen, 
und des Rechts auf eine Staatsangehörigkeit hinweisend, die in den 
Artikeln 13, 14 und 15 der Erklärung festgeschrieben sind, und in Anerkennung der 
Wichtigkeit der in der Erklärung verankerten Rechte für alle Personen unter dem 
Mandat von UNHCR,  

mit der nachdrücklichen Aufforderung an UNHCR und seine Partner, sich in 
angemessener Weise vom einschlägigen humanitären Völkerrecht und den 
menschenrechtlichen Regelungen leiten zu lassen und in Zusammenarbeit mit den 
Staaten einen die Rechte achtenden und auf die Gemeinschaften ausgerichteten 
Ansatz zu verfolgen, indem sie die unter UNHCR-Mandat stehenden Personen und 
deren Gemeinschaften konstruktiv in ihre Arbeit einbeziehen, unter anderem durch 
Partnerschaft mit einschlägigen internationalen und nationalen Menschenrechts-, 
humanitären und Entwicklungsorganisationen, und die aktive und alle 
miteinbeziehende Teilnahme der zu betreuenden Personen, 

erfreut über den Beitritt Montenegros zum Abkommen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und zu dessen Protokoll von 1967 und mit dem Aufruf 
an die Staaten, die diesen Rechtsinstrumenten noch nicht beigetreten sind, den 
Beitritt in Erwägung zu ziehen, und an jene Staaten, die Vorbehalte eingelegt haben, 
deren Zurücknahme zu erwägen, 

zutiefst besorgt über aktuelle und immer wieder auftretende Probleme im 
Zusammenhang mit dem Schutz von Personen unter UNHCR-Mandat, darunter die 
Zurückweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden an den Grenzen ohne Prüfung 
der Asylanträge oder Garantien zur Verhinderung von Refoulement, lange Haft, 
fortgesetzte sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und Ausbeutung sowie 
Äußerungen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und damit einhergehender 
Intoleranz,  

Allgemeine Anliegen des internationalen Flüchtlingsschutzes 

(a)  fordert die Staaten auf, den Non-Refoulement-Grundsatz unbedingt zu beachten; 

(b)  fordert die Staaten ferner auf, Schritte zu unternehmen, um Gewalttaten gegen 
Flüchtlinge und andere Personen unter UNHCR-Mandat zu verhindern, deren gleich-
berechtigten Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen zu erleichtern, deren persönliche 
Sicherheit zu gewährleisten, die Justizsysteme gegebenenfalls zu stärken und die 
Urheber solcher Gewalttaten vor Gericht zu stellen; 
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(c)  begrüßt die Ausarbeitung von Asylgesetzen und die Einführung von Prozessen 
zur Statusfeststellung und Aufnahme in einer Reihe von Ländern, oft mit Hilfe und 
Beratung von UNHCR; ermutigt die betreffenden Staaten, ihre Kapazitäten weiter zu 
verstärken; und begrüßt die von anderen Staaten und UNHCR in dieser Hinsicht 
gegebenenfalls geleistete technische und finanzielle Unterstützung; 

(d)  betont die Wichtigkeit, dass UNHCR Zugang zu Asylsuchenden und Flüchtlingen 
gewährt wird, damit es seinen Schutzaufgaben wirksam nachkommen kann, und 
fordert die Staaten und andere Akteure eindringlich auf, sich von ihrer Verpflichtung 
zur Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshochkommissar in Wahrnehmung seiner 
humanitären Schutz- und Beistandsfunktion leiten zu lassen, die nur dann effektiv 
ausgeübt werden kann, wenn er Zugang zu den von seinem Mandat erfassten 
Flüchtlingslagern und Siedlungen hat; 

(e)  begrüßt die Erörterungen im Rahmen des im Dezember 2007 abgehaltenen 
Dialogs des Flüchtlingshochkommissars zu Herausforderungen des 
Flüchtlingsschutzes und bekräftigt die mandatsgemäße Rolle von UNHCR bei der 
Identifizierung von Flüchtlingen und anderen unter seinem Mandat stehenden 
Personen in gemischten Migrationsbewegungen im Hinblick auf die Erfüllung ihres 
internationalen Schutzbedarfs; anerkennt die Wichtigkeit einer verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, UNHCR, internationalen Organisationen, 
einschließlich der Internationalen Organisation für Migration, und anderen in diesem 
Bereich tätigen Akteuren in der Auseinandersetzung mit den komplexen Problemen 
gemischter Migrationsbewegungen, einschließlich Menschenschmuggels und 
Menschenhandels; 

Durchgängige Berücksichtigung der Aspekte Alter, Gender und Vielfalt (AGDM) 

(f)  spricht UNHCR seine Anerkennung für die Weiterführung seines AGDM-Ansatzes 
aus, durch den die Gleichstellung der Geschlechter und die Gleichberechtigung 
ungeachtet des Alters, des Geschlechts oder des Hintergrunds sichergestellt werden 
sollen; 

(g)  begrüßt das AGDM Accountability Framework und fordert das Amt nachdrücklich 
auf, sich entschlossen mit allen noch vorhandenen Hindernissen zu befassen, die 
sich der umfassenderen Verankerung der Strategie innerhalb der Organisation und 
über sie hinaus entgegenstellen, für die Prioritäten in diesem Bereich so 
umfangreiche Ressourcen wie möglich bereitzustellen und Partnerschaften 
auszubauen und zu vertiefen; 

(h)  anerkennt die Wichtigkeit, dass die Staaten einen alters-, gender- und vielfalt-
gerechten Ansatz fördern und solche Informationen bei der Umsetzung der 
anwendbaren internationalen Flüchtlingsinstrumente berücksichtigen; 

Flüchtlinge und andere unter UNHCR-Mandat stehende Personen mit 
Behinderungen 

(i)  begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und dessen Fakultativprotokoll und unterstreicht für die 
Vertragsstaaten, dass Flüchtlinge und andere unter UNHCR-Mandat stehende 
Personen mit Behinderungen auf derselben Grundlage wie andere und ohne 
Diskriminierung Anspruch auf die in diesen Rechtsinstrumenten festgeschriebenen 
Rechte und Standards haben; 
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(j)  betont die Wichtigkeit, ein Schutz- und Aufnahmeumfeld – unter besonderer 
Berücksichtigung der Verletzlichkeit von Kindern und Frauen – zu fördern, das zur 
systematischen Einbeziehung der Flüchtlinge und anderen unter UNHCR-Mandat 
stehenden Personen mit Behinderungen in alle Bereiche der Gesellschaft ermutigt, 
auch in nationale Programme und Politiken, und gegebenenfalls finanzielle und 
andere notwendige Ressourcen zur Unterstützung der diesbezüglichen Bemühungen 
von Aufnahmeländern auf der Grundlage der internationalen Solidarität und 
Lastenteilung mobilisiert; 

(k)  fordert UNHCR und seine Partner eindringlich auf, alle nötigen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einbeziehung von Personen mit Behinderungen in allen Phasen – 
Vertreibung, vorübergehende Ansiedlung und Suche nach dauerhaften Lösungen – 
aktiv zu fördern und durchzusetzen, um die Kluft zwischen Grundsätzen und 
Standards und der von vertriebenen Personen mit Behinderungen erlebten Realität 
zu verringern; 

Lang andauernde Flüchtlingssituationen 

(l)  in der Erkenntnis, dass die Regierungen, UNHCR und die internationale Staaten-
gemeinschaft auch weiterhin dem Asyl-, Schutz- und Hilfsbedarf von Flüchtlingen 
nachkommen müssen, bis dauerhafte Lösungen gefunden werden, stellt fest, dass 
die freiwillige Rückkehr, die Integration vor Ort und die Neuansiedlung die 
traditionellen dauerhaften Lösungen für Flüchtlinge sind, die freiwillige Rückkehr 
jedoch, sofern möglich, die bevorzugte Lösung darstellt; 

(m)  begrüßt die Initiative des Flüchtlingshochkommissars, Bewegung in lang 
andauernde Flüchtlingssituationen zu bringen und umfassende Lösungen für sie zu 
finden; würdigt den Beitrag, den der im Gange befindliche „UN Delivery as One“-
Prozess zu solchen Lösungen leisten kann; anerkennt, dass Entwicklungs- und 
Reformländer in lang andauernden Flüchtlingssituationen durch die Aufnahme vieler 
Flüchtlinge und Asylsuchenden eine schwere Last tragen; und wiederholt sein 
nachhaltiges Bekenntnis zum Grundsatz der internationalen Solidarität und 
Lastenteilung; 

(n)  betont die Wichtigkeit, auf der Suche nach Lösungen die Bemühungen der 
Aufnahmeländer um Verbesserung des Bildungsangebots, der medizinischen 
Betreuung und anderer grundlegender Leistungen in Gebieten mit großer 
Flüchtlingsbevölkerung zu unterstützen, und ermutigt die Vertragsstaaten, sämtliche 
in der Genfer Flüchtlingskonvention und deren Protokoll von 1967 festgeschriebenen 
Rechte zu achten und unter Berücksichtigung der jeweils anwendbaren speziellen 
Bedingungen nach der praktischsten und machbarsten Lösung für die Gewährung 
von Bewegungsfreiheit und anderer für die Erlangung der Eigenständigkeit wichtiger 
Rechte zu suchen; 

Neuansiedlung 

(o)  begrüßt die Fortschritte, die bei der Erhöhung der Anzahl der Staaten, die 
Möglichkeiten zur Neuansiedlung bieten, und der Zahl der neu angesiedelten 
Flüchtlinge – unter ihnen vor allem einem erhöhten Risiko ausgesetzte Frauen und 
Mädchen – gemacht wurden; 

(p)  ermutigt UNHCR, seine Bemühungen um die Förderung eines strategischen Ein-
satzes der Neuansiedlung in Zusammenarbeit mit Neuansiedlungsländern 
fortzusetzen; 
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(q)  bekräftigt den strategischen Einsatz der Neuansiedlung als Instrument des 
Schutzes und dessen Anwendung als dauerhafte Lösung, insbesondere als Lösung 
für seit langem bestehende Flüchtlingssituationen; vermerkt den sprunghaften 
Anstieg in der von UNHCR als Ergebnis seiner konzertierten Bemühungen um 
Durchführung von Bedarfserhebungen ermittelten Zahl der neu anzusiedelnden 
Flüchtlinge; ersucht die Staaten, in denen keine Neuansiedlungsprogramme 
existieren, nachdrücklich, für von UNHCR anerkannte Flüchtlinge, die eine 
Neuansiedlung in einem Drittland benötigen, Plätze bereitzustellen; ermutigt Staaten 
mit bestehenden Programmen, die Bereitstellung von mehr Neuansiedlungsplätzen 
in Erwägung zu ziehen; und verweist auf die Bedeutung der Registrierung als 
Schutzinstrument und als Mittel zur Quantifizierung und Einschätzung des 
Neuansiedlungsbedarfs;  

Binnenvertreibung 

(r)  erinnert an die Beschlüsse Nr. 75 (XLV) und Nr. 87 (L) über innerhalb eines 
Staates vertriebene Personen; nimmt Kenntnis von Resolution 53/125 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom Dezember 1998; stellt fest, dass 
UNHCR ein Partner in den humanitären Reformbemühungen ist und eine führende 
Rolle in den Clusters für die Koordination der Bereitstellung von Unterkünften in 
Notsituationen, des Schutzes von Binnenvertriebenen und der Flüchtlingslager zu 
spielen hat; und stellt ferner fest, dass die Hauptverantwortung für das Wohl und den 
Schutz der Binnenvertriebenen beim betreffenden Staat liegt; verweist erneut auf die 
Bedeutung der Leitsätze zur Binnenvertreibung (Guding Principles on Internal 
Displacement) und bekräftigt seine Unstützung für die Rolle von UNHCR in Bezug 
auf Binnenvertriebene auf der Grundlage der von der Generalversammlung 
festgelegten Kriterien, die unter anderem vorschreiben, dass das Mandat von 
UNHCR und die Institution Asyl nicht geschwächt werden dürfen; 

(s)  nimmt Kenntnis von der Rolle von UNHCR im Zusammenhang mit organisations-
übergreifenden Vereinbarungen für den Schutz von Binnenvertriebenen auf der 
Grundlage der Grundsätze der Vorhersehbarkeit und Rechenschaftspflicht, wie sie 
im Zuge des humanitären Reformprozesses der Vereinten Nationen entwickelt 
wurden; 

(t)  nimmt Kenntnis vom organisationsübergreifenden Handbook for the Protection of 
IDPs und von Protection of Conflict-induced IDPs: Assessment for Action 
Framework; und fordert die in Frage kommenden Staaten, Organisationen, 
Nichtregierungsorganisationen und andere maßgebliche Akteure auf, sich dieser 
Instrumente gegebenenfalls als gemeinsame Standards und als Rahmen für ihre 
Maßnahmen zum Schutz von Binnenvertriebenen und betroffenen Bevölkerungen zu 
bedienen; 

(u)  stellt fest, dass UNHCR die von der Globalen humanitären Plattform entwickelten 
Partnerschaftlichen Prinzipien berücksichtigt; 

Staatenlosigkeit 

(v)  begrüßt den Beitritt von Belize, Montenegro, Österreich, Ruanda und Rumänien 
zum Übereinkommen von 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen und von 
Brasilien, Finnland, Neuseeland, Ruanda und Rumänien zum Übereinkommen von 
1961 über die Verminderung der Staatenlosigkeit und ermutigt alle Staaten, die 
diesen Rechtsinstrumenten noch nicht beigetreten sind, den Beitritt in Erwägung zu 
ziehen; 
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(w)  begrüßt die verstärkten Bemühungen von UNHCR um die Identifizierung und 
den Schutz Staatenloser; ermutigt die Staaten, Staatenlosigkeit zu verhindern und zu 
vermindern, indem sie im Staatsbürgerschaftsrecht und in ihrer Politik in Bezug auf 
Staatsangehörigkeit Garantien im Einklang mit den grundlegenden Prinzipien des 
Völkerrechts vorsehen und umsetzen und die Eintragung von Geburten als Mittel zur 
Schaffung einer Identität erleichtern; betont die Wichtigkeit, das Recht jedes Kindes 
auf den Erwerb einer Staatsangehörigkeit zu garantieren, insbesondere wenn das 
Kind anderenfalls staatenlos wäre, und gegebenenfalls die Erleichterung der 
Einbürgerung von Staatenlosen, die sich gewöhnlich und rechtmäßig im 
Hoheitsgebiet aufhalten, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften in 
Erwägung zu ziehen; und ersucht UNHCR, die Staaten auch weiterhin in technischer 
und operativer Hinsicht zu unterstützen; 

Agenda für den Flüchtlingsschutz 

(x)  begrüßt die Initiative von UNHCR, eine Überprüfung der bisherigen Ergebnisse 
der Agenda für den Flüchtlingsschutz in Angriff zu nehmen, noch anstehende 
Herausforderungen zu ermitteln und Staaten auf deren Ersuchen bei der Erstellung 
nationaler Aktionspläne im Einvernehmen und unter Einbeziehung aller Betroffenen 
und maßgeblichen Akteure zu unterstützen und auf diese Weise den internationalen 
Rechtsschutz für Flüchtlinge und andere unter dem erweiterten Mandat von UNHCR 
stehende Personen auf der Grundlage der Agenda zu verstärken; und ermutigt die 
Staaten, an diesem Prozess im Einvernehmen und unter Einbeziehung aller 
Betroffenen und maßgeblichen Akteure mitzuwirken. 


