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Kampagne bei den Vereinten Nationen: 

UN-Generalsekretär fordert verstärkte Anstrengungen der Welt-
gemeinschaft für Ashraf 
Ban Ki-moon ruft alle Mitgliedsstaaten der UNO auf, zur Umsetzung einer Lösung 
auf der Grundlage der Menschenrechte und humanitären Prinzipien beizutragen. 
19.07.2011 - In seinem Quartalsbericht über die Fortschritte der 
Arbeit der UN-Hilfsmission für den Irak, der am 19. Juli 2011 im 
UN-Sicherheitsrat behandelt wurde, hat UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon (Bild) die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, 
ihre Bemühungen zu verstärken, um eine Lösung für die in Ashraf 
lebenden iranischen Oppositionellen zu finden, die mit den Men-
schenrechten und humanitären Prinzipien vereinbar ist. 

Er bedauerte den Verlust von Menschenleben in Ashraf und forder-
te die irakische Regierung mit Nachdruck auf, die Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen und den Zugang der Menschen in Ashraf zu 
Versorgungsgütern und -leistungen sicherzustellen. Ban Ki-moon 
wies die irakische Regierung darauf hin, dass die Untersuchung der Übergriffe auf die 
Menschen ín Ashraf im April immer noch aussteht, und sprach sich für eine friedliche, für 
alle Beteiligten annehmbare Lösung aus. 

Der UN-Generalsekretär rief alle Mitgliedsstaaten der UNO auf, mitzuhelfen 
und dazu beizutragen, dass eine Vereinbarung gefunden und umgesetzt wird, 
die auch für die Bewohner von Ashraf akzeptabel ist. 

 
 

Report of the Secretary-General 
49. UNAMI continues to monitor the humanitarian and human 
rights situation in Camp New Iraq, formerly known as Camp 
Ashraf, where some 3,400 members of the People’s Mujahe-
deen Organization of Iran reside. On 7 and 8 April, Iraqi secu-

rity forces entered the camp and assumed control over the northern side. Violence ensued and 34 residents 
of the camp died; more than 70 were wounded. On 9 April, the Government of Iraq reiterated its firm 
determination to close down the camp by the end of 2011. UNAMI and the United Nations High Com-
missioner for Human Rights called for restraint and urged the Government of Iraq to refrain from the use 
of force contrary to international law. They also called for a thorough investigation into the incident 
which remains pending. 

66. I am concerned by the loss of life at Camp New Iraq during the violent incident on 7 and 8 April. I 
urge the Iraqi authorities to refrain from the use of force, and to ensure adequate access for camp residents 
to goods and services. I also welcome the assurances by the Government of Iraq after the incident that it 
is committed to finding a peaceful solution which is acceptable to all. I therefore encourage all stake-
holders involved to increase their efforts to explore options and seek a consensual solution that ensures 
respect for Iraq’s sovereignty while also being consistent with international human rights law and hu-
manitarian principles. To this end, I call upon Member States to help to support and facilitate the imple-
mentation of any arrangement that is acceptable to the Government of Iraq and the camp residents. 


