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Organ: Hauptausschuss 3

Thema: UNTERSTÜTZUNG VON STAATEN BEI DER AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

in Erinnerung an die Genfer Konvention und die Kampala-Konvention,

unter Betonung des Artikel 14 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,

mit  Besorgnis  feststellend,  dass  viele  Flüchtlinge  kaum Schutz genießen  und menschenunwürdigen 
Verhältnissen ausgesetzt sind,

mit Enttäuschung zur Kenntnis nehmend, dass die Zahl an Flüchtlingen weltweit steigt,

tief entschlossen, die Zahl der Flüchtlinge zu senken und ihre Situation zu verbessern,

mit dem Wunsch, allen Vertriebenen und Geflüchteten ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen,

anerkennend, dass die Erstaufnahmestaaten oft mit den massiven Flüchtlingsströmen überfordert sind,

zuversichtlich, dass dieses Problem durch erhöhte Anstrengungen der Vereinten Nationen minimiert 
werden kann,

1. empfiehlt dringend, solche als Flüchtlinge mit den Rechten der Genfer Konvention analog aus-
zustatten, deren Lebensraum dauerhaft unbewohnbar ist und die nicht in ihren Heimatländern 
unterkommen können;

2. drängt auf eine bessere Unterstützung der Erstaufnahmeländer sowie aller anderen Aufnahme-
länder, damit diese nicht überlastet werden, ohne jedoch die Souveränität dieser Staaten einzu-
schränken;

3. ruft dazu auf, den Ursachen der Flüchtlingsströme nachhaltig entgegenzuwirken;

4. bedenkt, dass Flüchtlinge in einem absehbaren Zeitraum in ihr Heimatland zurückkehren, so-
bald dieses wieder ein Leben in Sicherheit ermöglicht;

5. fordert Drittländer auf, Erstaufnahmeländer in folgenden Punkten zu unterstützen:
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a. durch die Bereitstellung von humanitären Hilfsmitteln wie Zelten, Medikamenten oder 
Nahrungsmitteln und Kleidung,

b. durch die Weitergabe von Wissen durch ins Erstaufnahmeland geschickte Helfer,

c. durch „Resettlement“, um Erstaufnahmeländer zu entlasten,

d. durch angemessene Bereitstellung von finanziellen Mitteln für an der Lage der Flüchtlin-
ge beteiligte NGOs,

e. durch konkrete projektbezogene finanzielle Mittel für Staaten unter Kontrolle der Ver-
wendung derer durch Beobachter des UNHCR,

6. lobt die "Guiding Principles on Internal Displacement" und ruft die Vereinten Nationen auf, die-
se zu beachten;

7. lobt das Konzept des Resettlement-Programms als Verteilungskonzept auf sichere Drittstaaten;

8. befürwortet die Ausweitung des Programms auf eine größere Zahl an Flüchtlingen sowie die ak-
tive Einbindung aller Erstaufnahmeländer und die vorrangige Unterstützung der Staaten, die ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt sowie der Kaufkraft am meisten von der Flüchtlingsproblema-
tik betroffen und belastet sind;

9. empfiehlt den Vereinten Nationen, eine verbesserte Integration der Flüchtlinge durch beispiels-
weise Sprachkurse zu gewährleisten sowie durch Aufklärung der Staatsbürger über Flüchtlings-
politik eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen;

10. legt den Mitgliedsstaaten nahe, die Aufnahmestaaten explizit im medizinischen, bildungspoliti-
schen sowie infrastrukturellen Bereich zu unterstützen;

11. appelliert  an die Staatengemeinschaft,  das Flüchtlingsproblem gemeinsam zu bewältigen und 
dieses als globales Problem zu verstehen;

12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.
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