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Nr. 64 (XLI) Beschluss über Flüchtlingsfrauen und
internationalen Rechtsschutz*

Das Exekutiv-Komitee

nahm mit ernster Sorge die weitverbreiteten Verletzungen der Rechte der
Flüchtlingsfrauen und ihre spezifischen Bedürfnisse zur Kenntnis;

unterstrich die Leistungsfähigkeit der Flüchtlingsfrauen und die Notwen-
digkeit, sicherzustellen, dass sie voll bei der Analyse der Bedürfnisse sowie
bei der Planung und Durchführung von Programmen mitwirken können,
die angemessenen Gebrauch von den Ressourcen der Flüchtlingsfrauen
machen;

bekräftigte seinen Beschluss Nr. 39 (XXXVI) über Flüchtlingsfrauen und
internationalen Rechtsschutz;

betonte, dass alle im Interesse von Frauen, die Flüchtlinge sind, ergriffenen
Maßnahmen von den relevanten internationalen Instrumenten über den
Rechtsstatus der Flüchtlinge sowie anderen anwendbaren Menschenrechts-
instrumenten bestimmt sein müssen, bezüglich der betreffenden Vertrags-
staaten insbesondere von dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau;

anerkannte, dass die Sicherstellung einer Gleichbehandlung von Flücht-
lingsfrauen und männlichen Flüchtlingen spezifische Maßnahmen zu Gun-
sten der Erstgenannten erfordern könnte;

erinnerte an die besondere Relevanz der vorausschauenden Strategien von
Nairobi über die Förderung von Frauen und die Verpflichtung des gesamten
Systems der Vereinten Nationen, den dort niedergelegten Bestimmungen
zur Effektivität zu verhelfen;

* Dieser Beschluss wurde vom Exekutiv-Komitee aufgrund der Empfehlung des Unter-
ausschusses für internationalen Rechtsschutz bestätigt.
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wiederholte die Bedeutung der Sammlung von Daten, welche eine Über-
prüfung des erreichten Fortschritts bei der Erfüllung der Bedürfnisse von
Flüchtlingsfrauen erlauben;

a) forderte die Staaten, zuständige Organisationen der Vereinten Nationen
sowie nichtstaatliche Organisationen auf, wenn erforderlich sicher zu stel-
len, dass die Bedürfnisse und Ressourcen von Flüchtlingsfrauen gänzlich
verstanden sowie im möglichen Ausmaß in die Aktivitäten und Programme
der Staaten und Organisationen integriert werden, und zu diesem Zweck
unter anderem folgende Ziele bei der Förderung von Maßnahmen zur Ver-
besserung des internationalen Rechtsschutzes für Flüchtlingsfrauen zu ver-
folgen:

i) die volle und aktive Teilnahme von Flüchtlingsfrauen an der
Planung, Durchführung und Auswertung/Überwachung von al-
len Teilen der Flüchtlingsprogramme energisch zu fördern;

(ii) die Repräsentation von entsprechend ausgebildeten weiblichen
Beschäftigten anzuheben, und zwar auf allen Stufen innerhalb
aller Organisationen und juristischen Personen, welche inner-
halb der Flüchtlingsprogramme tätig sind, sowie den direkten
Zugang von Flüchtlingsfrauen zu diesen Beschäftigten sicher-
zustellen;

(iii) wo immer es notwendig ist, ausgebildete weibliche Anhörer in
den Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus zur Verfü-
gung zu stellen und den entsprechenden Zugang der weiblichen
Asylsuchenden zu diesen Verfahren, auch wenn die Frauen von
männlichen Familienmitgliedern begleitet werden, zu sichern;

(iv) sicherzustellen, dass alle Flüchtlinge und die Beschäftigten der
zuständigen Organisationen und Behörden sich der Rechte, Be-
dürfnisse und Ressourcen der Flüchtlingsfrauen vollkommen
bewusst sind und diese unterstützen sowie die angemessenen
spezifischen Maßnahmen ergreifen;

(v) von Anfang an die speziellen Überlegungen zum Rechtsschutz
von Flüchtlingsfrauen in die Hilfsmaßnahmen einzubeziehen,
einschließlich bei der Planung von Flüchtlingslagern und
Flüchtlingssiedlungen, um Fälle von Misshandlung und sexuel-



155

1990 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 41. Sitzung)

lem Missbrauch von Flüchtlingsfrauen sowie andere Rechtsver-
letzungen zum frühest möglichen Zeitpunkt zu verhindern, auf-
zudecken und wiedergutzumachen;

(vi) die fachmännische und kulturell angemessene geschlechtsspe-
zifische Beratung genauso wie andere verwandte Leistungen
für Flüchtlingsfrauen, die Opfer von Missbrauch sind, auszu-
dehnen;

(vii) Personen, die Verbrechen gegen Flüchtlingsfrauen begangen
haben, zu identifizieren und zu verfolgen, sowie die Opfer sol-
cher Verbrechen gegen Vergeltungsmaßnahmen zu schützen;

(viii) individuelle Identifizierungs- und/oder Registrierungs-
dokumente an alle Flüchtlingsfrauen auszustellen;

(ix) allen Flüchtlingsfrauen und -mädchen effektiven und gerechten
Zugang zu den Grundleistungen zur Verfügung zu stellen, ein-
schließlich die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und
Hilfsleistungen sowie die Nutzung des Gesundheitssystems, der
Hygiene-, Erziehungs- und Ausbildungsmaßnahmen zu ermög-
lichen und den Flüchtlingsfrauen und -mädchen Verdienstmög-
lichkeiten zu eröffnen;

(x) für eine auf Information und aktiver Mitwirkung beruhenden
Zustimmung und Teilnahme von Flüchtlingsfrauen in individu-
ellen Entscheidungen über dauerhafte Lösungen zu sorgen;

(xi) sicherzustellen, dass Weiterwanderungsprogramme spezielle
Vorkehrungen für gefährdete Flüchtlingsfrauen beinhalten.

b) forderte UNHCR auf, die Entwicklung von umfassenden Richtlinien
betreffend den Rechtsschutz von Flüchtlingsfrauen als eine dringende An-
gelegenheit zu behandeln, um der UNHCR-Politik betreffend Flüchtlings-
frauen, so wie sie im Dokument A/AC.96/754 niedergelegt ist, zur Effek-
tivität zu verhelfen.




