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1985 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 36. Sitzung)

Nr. 39 (XXXVI) Flüchtlingsfrauen und internationaler
Schutz1

Das Exekutiv-Komitee

a) begrüßte die Initiative des Amtes bei der Organisation des im April
1985 in Genf geführten Round-Table-Gespräches über Flüchtlingsfrauen;

b) begrüßte ferner die auf der im Juli 1985 in Nairobi (Kenia) abgehal-
tenen Weltkonferenz angenommenen Empfehlungen über die Lage von
Flüchtlingsfrauen und Frauen in flüchtlingsähnlichen Situationen. Thema
der Konferenz waren eine Rückschau auf die von den Vereinten Nationen
ausgerufene Dekade der Frau und eine Würdigung der erreichten Ziele;

c) nahm zur Kenntnis, dass Frauen und Mädchen den größten Teil der
Flüchtlingsbevölkerung der Welt darstellen und dass viele von ihnen mit
besonderen Problemen auf dem Gebiet des internationalen Schutzes kon-
frontiert sind;

d) stellte fest, dass diese Probleme aus ihrer besonders verletztlichen Si-
tuation herrühren und sie häufig physischer Gewalt, sexuellem Missbrauch
und Diskriminierung ausgesetzt sind;

e) betonte mit Nachdruck die Notwendigkeit, dass diesen Problemen die
dringende Aufmerksamkeit von Seiten der Regierungen und des UNHCR
gewidmet wird und alle geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um zu
gewährleisten, dass Flüchtlingsfrauen und -mädchen vor Gewaltanwen-
dung, Bedrohung ihrer körperlichen Unversehrtheit, sexuellem Missbrauch
und Mißhandlungen geschützt werden;

1 Dokument Nr. 12 A (A/40/12/Add.1)



88

1985 (UNHCR Exekutiv-Komitee — 36. Sitzung)

f) nahm mit Befriedigung die bereits von UNHCR getroffenen Maßnah-
men zur Kenntnis, die sich mit den Schutzproblemen von Flüchtlingsfrauen
befassen und auf deren adäquaten Schutz abzielen;

g) appellierte an die Staaten, die Programme des UNHCR zum Schutz
der Flüchtlingsfrauen sowie die UNHCR-Hilfsprogramme für Flüchtlings-
frauen zu unterstützen, insbesondere solche, die darauf abzielen, den
Flüchtlingsfrauen durch Ausbildungs- und Einkommensförderungsprojekte
zur Selbständigkeit zu verhelfen;

h) empfahl, die Staaten sollten allein oder gemeinsam und in Zusammen-
arbeit mit UNHCR bereits bestehende Programme neu orientieren und, wo
notwendig, neue Programme zur Lösung der spezifischen Probleme von
Flüchtlingsfrauen erstellen, insbesondere zur Wahrung der körperlichen
Unversehrtheit von Flüchtlingsfrauen, ihrer Sicherheit und ihrer Gleich-
behandlung. Bei Ausarbeitung und Durchführung solcher Programme soll-
ten Flüchtlingsfrauen beteiligt werden;

i) betonte mit Nachdruck, dass es notwendig sei, detailliertere Kenntnisse
und mehr Verständnis für die speziellen Nöte und Probleme von Flücht-
lingsfrauen zu gewinnen sowie statistische, soziologische und andere Daten
über Flüchtlingsfrauen und -mädchen zu sammeln, um geeignete Mecha-
nismen zu ihrem wirksamen Schutz zu planen und durchzuführen;

j) ersuchte den Hohen Kommissar, den Mitgliedern des Exekutiv-Komi-
tees regelmäßig über die Bedürfnisse der Flüchtlingsfrauen und über beste-
hende und vorgeschlagene Programme zu deren Nutzen Bericht zu erstatten;

k) erkannte an, dass es den Staaten in Ausübung ihrer Souveränität frei-
steht, sich die Interpretation zu eigen zu machen, dass weibliche Asylsu-
chende, die harte oder unmenschliche Behandlung zu erwarten haben, weil
sie gegen den sozialen Sittenkodex in der Gesellschaft, in der sie leben,
verstoßen haben, eine ,,bestimmte soziale Gruppe” im Sinne von
Artikel 1 A (2) der UN-Flüchtlingskonvention von 1951 darstellen.




