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Resolution 1456 (2003) 
vom 20. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat 

 beschließt, die beigefügte Erklärung zur Frage der Bekämpfung des Terrorismus zu 
verabschieden. 

Auf der 4688. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Anlage 

 Der Sicherheitsrat, 

 am 20. Januar 2003 auf Ebene der Außenminister zusammentretend, bekräftigt: 

a) Der Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen stellt eine der 
schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit dar; 

b) alle Akte des Terrorismus sind kriminell und nicht zu rechtfertigen, ungeachtet 
ihrer Beweggründe, gleichviel wann und von wem sie begangen werden, und sind unmiss-
verständlich zu verurteilen, insbesondere wenn sie ohne Unterschied gegen Zivilpersonen 
gerichtet sind oder diese verletzen; 

c) es besteht eine ernste und zunehmende Gefahr, dass Terroristen Zugang zu nuk-
learen, chemischen, biologischen und anderen potenziell tödlichen Materialien haben und 
diese einsetzen; es ist daher notwendig, diese Materialien stärker zu kontrollieren; 

d) in einer zunehmend globalisierten Welt ist es für Terroristen leichter geworden, 
hochentwickelte Technologien, Kommunikationsmittel und Ressourcen für ihre kriminel-
len Ziele zu missbrauchen; 

e) die Maßnahmen zur Aufdeckung und Eindämmung der Ströme von Finanz- und 
Geldmitteln für terroristische Zwecke müssen dringend verstärkt werden; 

f) Terroristen müssen außerdem daran gehindert werden, sich andere kriminelle 
Tätigkeiten zunutze zu machen, wie etwa die grenzüberschreitende organisierte Kriminali-
tät, illegale Drogen und den Drogenhandel, Geldwäsche und den unerlaubten Waffenhan-
del; 

g) da Terroristen und ihre Anhänger Instabilität und Intoleranz ausnutzen, um ihre 
kriminellen Handlungen zu rechtfertigen, ist der Rat entschlossen, dagegen vorzugehen, 
indem er zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten beiträgt und sich für die Schaffung 
eines Klimas der gegenseitigen Toleranz und Achtung einsetzt; 

h) der Terrorismus kann im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und 
dem Völkerrecht nur durch einen dauerhaften und umfassenden Ansatz, unter aktiver Mit-
wirkung und Zusammenarbeit aller Staaten und internationalen und regionalen Organisati-
onen, sowie durch verstärkte Anstrengungen auf einzelstaatlicher Ebene besiegt werden. 

*    *    * 

Der Sicherheitsrat fordert daher, dass die folgenden Maßnahmen getroffen werden: 

1. Alle Staaten müssen dringend Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung jeder ak-
tiven und passiven Unterstützung des Terrorismus ergreifen und insbesondere alle ein-
schlägigen Ratsresolutionen befolgen, namentlich die Resolutionen 1373 (2001) vom 
28. September 2001, 1390 (2002) vom 16. Januar 2002 und 1455 (2003) vom 17. Januar 
2003; 

2. der Sicherheitsrat fordert die Staaten auf, 

 a) dringend Vertragspartei aller den Terrorismus betreffenden internationalen Ü-
bereinkommen und Protokolle zu werden, insbesondere des Internationalen Übereinkom-
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mens vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus121, und 
alle zu diesem Zweck ergriffenen Initiativen zu unterstützen und die Hilfe und die Bera-
tung, die nunmehr verfügbar werden, voll in Anspruch zu nehmen; 

 b) einander bei der Verhütung, Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung terroris-
tischer Handlungen, gleichviel wo sie sich ereignen, in größtmöglichem Maße behilflich zu 
sein; 

 c) eng zusammenzuarbeiten, um die Sanktionen gegen Terroristen und ihre Ver-
bündeten, insbesondere die Al-Qaida und die Taliban und ihre Verbündeten, in vollem Um-
fang anzuwenden, wie in den Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1390 
(2002) und 1455 (2003) festgelegt, umgehende Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen den 
Zugang zu den finanziellen Ressourcen zu verwehren, die sie für ihre Taten benötigen, und 
mit der Überwachungsgruppe nach Resolution 1363 (2001) voll zusammenzuarbeiten; 

3. die Staaten müssen diejenigen, die terroristische Handlungen finanzieren, planen, un-
terstützen oder begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, im Einklang mit dem 
Völkerrecht, insbesondere dem Grundsatz "entweder ausliefern oder strafrechtlich verfol-
gen", vor Gericht bringen; 

4. der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus muss verstärkte Anstrengungen zur 
Förderung der vollinhaltlichen Durchführung der Resolution 1373 (2001) durch die Mit-
gliedstaaten unternehmen, insbesondere indem er die Staatenberichte prüft, die internatio-
nale Unterstützung und Zusammenarbeit erleichtert und seine Tätigkeit auch künftig auf 
transparente und effektive Weise wahrnimmt, und in dieser Hinsicht 

 a) betont der Rat, dass die Staaten verpflichtet sind, dem Ausschuss innerhalb der 
von ihm festgelegten Fristen Bericht zu erstatten, fordert die 13 Staaten, die noch keinen 
Erstbericht vorgelegt haben, und die 56 Staaten, die mit der Vorlage weiterer Berichte im 
Rückstand sind, auf, ihre Berichte bis zum 31. März vorzulegen, und ersucht den 
Ausschuss, regelmäßig über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

 b) fordert der Rat die Staaten auf, auf die Informationsersuchen, Bemerkungen und 
Fragen des Ausschusses rasch und umfassend zu reagieren, und weist den Ausschuss an, 
den Rat über die erzielten Fortschritte sowie über alle Schwierigkeiten, auf die er stößt, un-
terrichtet zu halten; 

 c) ersucht der Rat den Ausschuss, bei der Überwachung der Durchführung der Re-
solution 1373 (2001) alle internationalen geeignetsten Methoden, Normen und Vorschriften 
zu berücksichtigen, die für die Durchführung der Resolution 1373 (2001) von Belang sind, 
und betont seine Unterstützung für den von dem Ausschuss verfolgten Ansatz, mit jedem 
Staat einen Dialog hinsichtlich der weiteren Maßnahmen aufzubauen, die zur vollen 
Durchführung der Resolution 1373 (2001) erforderlich sind; 

5. die Staaten sollen sich gegenseitig unterstützen, um ihre Fähigkeiten zur Verhütung 
und Bekämpfung des Terrorismus zu verbessern; der Rat stellt fest, dass eine solche Zu-
sammenarbeit die volle und rasche Durchführung der Resolution 1373 (2001) erleichtern 
wird, und bittet den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, seine Anstrengungen zur 
Erleichterung der Gewährung technischer und sonstiger Hilfe zu verstärken, indem er Ziele 
und Prioritäten für ein globales Vorgehen festsetzt; 

6. die Staaten müssen sicherstellen, dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des 
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht im Einklang 
steht, insbesondere im Bereich der internationalen Menschenrechte, des Flüchtlingsvölker-
rechts und des humanitären Völkerrechts; 

_______________ 
121 Resolution 54/109 der Generalversammlung, Anlage. 
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7. die internationalen Organisationen sollen ermitteln, wie sie die Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus erhöhen können, namentlich indem sie mit-
einander und mit anderen maßgeblichen internationalen Akteuren einen Dialog führen und 
Informationen austauschen; der Rat richtet diesen Appell insbesondere an diejenigen Fach-
organe und -organisationen, die sich mit der Kontrolle des Einsatzes nuklearer, chemischer, 
biologischer und anderer tödlicher Materialien beziehungsweise des Zugangs dazu befas-
sen; in diesem Zusammenhang ist zu betonen, wie wichtig es ist, die bestehenden rechtli-
chen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rüstungsbegrenzung und der 
Nichtverbreitung in vollem Umfang einzuhalten und erforderlichenfalls die diesbezügli-
chen internationalen Übereinkünfte zu stärken; 

8. die regionalen und subregionalen Organisationen sollen mit dem Ausschuss zur Be-
kämpfung des Terrorismus und anderen internationalen Organisationen zusammenarbeiten, 
um den Austausch der geeignetsten Methoden zur Bekämpfung des Terrorismus zu erleich-
tern und ihren Mitgliedern bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen auf diesem Gebiet be-
hilflich zu sein; 

9. die Teilnehmer an der für den 7. März 2003 anberaumten Sondertagung des Aus-
schusses zur Bekämpfung des Terrorismus mit internationalen, regionalen und subregiona-
len Organisationen sollen diese Gelegenheit dafür nutzen, eiligst Fortschritte in den in die-
ser Erklärung angesprochenen Fragen zu erzielen, die in den Tätigkeitsbereich dieser Or-
ganisationen fallen; 

*    *    * 

 außerdem 

10. betont der Rat, dass nachhaltige internationale Anstrengungen zur Förderung des Dia-
logs und zur Erweiterung des Verständnisses zwischen den Kulturen, um unterschiedslose 
Angriffe auf andere Religionen und Kulturen zu verhindern, zur weiteren Verstärkung der 
Kampagne gegen den Terrorismus und zur Regelung ungelöster regionaler Konflikte sowie 
des gesamten Spektrums von Weltproblemen, einschließlich der Entwicklungsfragen, zur 
internationalen Kooperation und Zusammenarbeit beitragen werden, die ihrerseits notwen-
dig sind, um den Terrorismus auf möglichst breiter Front nachhaltig zu bekämpfen; 

11. bekräftigt der Rat seine feste Entschlossenheit, den Terrorismus im Einklang mit sei-
ner Verantwortung nach der Charta mit noch stärkerem Nachdruck zu bekämpfen, nimmt 
Kenntnis von den Beiträgen auf seiner Sitzung am 20. Januar 2003 zur Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet und bittet die Mitgliedstaaten um weitere Bei-
träge mit diesem Ziel; 

12. bittet der Rat den Generalsekretär, innerhalb von 28 Tagen einen Bericht mit einer 
Zusammenfassung aller bei der Ratssitzung auf Ministerebene gemachten Vorschläge so-
wie aller von den Ratsmitgliedern dazu abgegebenen Kommentare und Stellungnahmen 
vorzulegen; 

13. ermutigt der Rat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, bei der Regelung aller 
noch offenen Fragen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, den Entwurf des umfassenden 
Übereinkommens über den internationalen Terrorismus und den Entwurf des internationa-
len Übereinkommens zur Bekämpfung von Akten des Nuklearterrorismus im Konsens zu 
verabschieden; 

14. beschließt der Rat, die zur Verwirklichung dieser Erklärung ergriffenen Maßnahmen 
auf weiteren Ratssitzungen zu überprüfen. 

 
 
 

 




