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I/A-PUNKT-VERMERK
des Generalsekretariats des Rates
für den AStV/Rat
Betr.: Erklärung der Europäischen Union anlässlich des 60. Jahrestages der Unter-

zeichnung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Flüchtlingskonvention von 1951 schlägt der 

Vorsitz vor, eine Erklärung der Europäischen Union auf der auf Ministerebene ausgerichteten 

Tagung aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einzubringen, die am 7./8. Dezember 2011 in 

Genf stattfinden wird.

Der Text des Erklärungsentwurfs ist von den JI-Referenten in deren Sitzungen vom 15. und 

30. September 2011 erörtert worden. Nach der schriftlichen Konsultation vom 10. Oktober konnte 

der Vorsitz dem Strategischen Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen mitteilen, 

dass keine Delegation einen Sachvorbehalt zum verteilten Text angemeldet hat.

Da alle Fragen geklärt werden konnten, ersucht der Vorsitz den Ausschuss der Ständigen Vertreter, 

den in der Anlage wiedergegebenen Text zu billigen, damit dieser ohne Aussprache auf der Tagung 

des Rates (Justiz und Inneres) am 27./28. Oktober 2011 angenommen werden kann.

________________________
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Entwurf einer Erklärung der Europäischen Union anlässlich des 60. Jahrestages der Unter-

zeichnung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Abkommens von 1951 über die Rechts-

stellung der Flüchtlinge bekräftigt die Europäische Union, die sich auf die unteilbaren und univer-

sellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität und der Grund-

rechte gründet, ihr Eintreten für diese einzigartige Übereinkunft als Grundpfeiler der internationalen 

Regelung für den Schutz von Flüchtlingen.

Die Europäische Union erinnert daran, dass sie sich für die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl-

politik einsetzt, die sich auf die uneingeschränkte und allumfassende Anwendung des Abkommens 

von 1951 stützt, und sie bekräftigt, dass sie der uneingeschränkten Wahrung des Asylrechts, wie es 

insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wird, verpflichtet 

ist.

Die Europäische Union hebt die Fortschritte hervor, die sie in den vergangenen zehn Jahren in 

diesem Bereich erzielt hat: Abschluss der ersten Phase beim Aufbau eines Gemeinsamen Euro-

päischen Asylsystems, Einrichtung des Europäischen Flüchtlingsfonds und des Europäischen 

Unterstützungsbüros für Asylfragen, verstärkte praktische Zusammenarbeit, Stärkung der Rechts-

staatlichkeit auf der Grundlage der Rechtsprechung der für Asylrecht zuständigen europäischen 

Gerichte. Die Europäische Union bekräftigt ihre Entschlossenheit, das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem weiter auszubauen und dabei von einem hohen Schutzniveau in Verbindung mit fairen 

und wirksamen Verfahren auszugehen.

Bei der Weiterentwicklung der externen Dimension des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

ist die Europäische Union nach wie vor entschlossen, ihre Solidarität mit Drittstaaten zum Ausdruck 

zu bringen, unter anderem durch Programme für die freiwillige Wiederansiedlung, wobei sie ihre 

Anstrengungen fortsetzt, im Benehmen mit dem UNHCR und anderen internationalen Akteuren den 

Aufbau von Kapazitäten zu fördern und zu unterstützen, um anhaltende Flüchtlingssituationen in 

diesen Ländern zu bewältigen.
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Die Europäische Union appelliert an alle Staaten, die dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll 

von 1967 noch nicht beigetreten sind, dies zu tun, und ruft alle Staaten, die geografische Beschrän-

kungen und sonstige Vorbehalte geltend gemacht haben, dazu auf, diese zu überprüfen, damit eine 

weltweite Anwendung seiner Bestimmungen gewährleistet ist. Diesbezüglich erinnert die Euro-

päische Union an das Stockholmer Programm vom 1. Dezember 2009, dem zufolge die Europäische 

Union den Beitritt zur Genfer Konvention und dem dazugehörigen Protokoll von 1967 anstreben 

sollte, vorbehaltlich eines Berichts der Kommission über die rechtlichen und praktischen Folgen 

eines solchen Beitritts. 

Die Europäische Union würdigt das einzigartige Mandat des UNHCR und dessen erhebliche 

Anstrengungen, Flüchtlinge und andere des internationalen Schutzes bedürfende Menschen, für die 

er zuständig ist, zu schützen und für diese dauerhafte Lösungen zu fördern. Die Europäische Union 

stellt fest, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und dem UNHCR von wesent-

licher Bedeutung ist, damit dessen Aufgabe, die Anwendung der Bestimmungen des Abkommens 

von 1951 zu überwachen, die internationalen Reaktionen zum Schutz der Flüchtlinge zu koordi-

nieren und sich mit anhaltenden Flüchtlingssituationen zu befassen, erleichtert wird. Die Euro-

päische Union ist bereit, ihre Arbeit in enger Partnerschaft mit dem UNHCR fortzusetzen, um auf 

internationaler Ebene einen effizienten Schutz und eine effiziente Unterstützung von Flüchtlingen 

zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang erkennt die Europäischen Union an, dass dem UNHCR 

eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für Flüchtlinge zukommt.

An diesem 60. Jahrestag bekräftigt die Europäische Union, dass sie sich im Einklang mit ihren 

internationalen Verpflichtungen nachdrücklich für die Unterstützung und den Schutz all jener 

Männer, Frauen und Kinder einsetzt, die aus Furcht vor Verfolgung und vor schwerwiegenden 

Menschenrechtsverletzungen gezwungen sind, ihre Heimat und ihr Land gegen ihren Willen zu 

verlassen.


