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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 7690. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. Mai 2016 gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Bedrohungen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen“ im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass er nach der Charta der Vereinten Nationen die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
trägt. 
 Der Sicherheitsrat bekräftigt ferner, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und 
Erscheinungsformen eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und 
nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel, wo, wann und 
von wem sie begangen werden. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Achtung der Souveränität, territorialen Unver-
sehrtheit und politischen Unabhängigkeit aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Re-
ligion, Nationalität oder Zivilisation in Verbindung gebracht werden kann und soll, und be-
tont in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, die Toleranz und den interreligiösen Dialog zu 
fördern. 

 Der Sicherheitsrat betont, dass der Terrorismus nur durch einen nachhaltigen und 
umfassenden Ansatz besiegt werden kann, bei dem alle Staaten, die internationalen und re-
gionalen Organisationen und gegebenenfalls die Zivilgesellschaft sich aktiv beteiligen und 
zusammenarbeiten, um die terroristische Bedrohung einzudämmen, zu schwächen, zu iso-
lieren und auszuschalten, im Einklang mit der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung des Terrorismus. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
sämtliche zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffenen Maßnahmen mit der Charta der 
Vereinten Nationen und allen anderen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesonde-
re den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem hu-
manitären Völkerrecht, im Einklang stehen. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, es zu un-
terlassen, Einrichtungen oder Personen, die an terroristischen Handlungen beteiligt sind 
oder damit in Verbindung stehen, in irgendeiner Form aktiv oder passiv zu unterstützen, 
indem sie namentlich die Anwerbung von Mitgliedern terroristischer Gruppen im Einklang 
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mit dem Völkerrecht unterbinden und die Belieferung von Terroristen mit Waffen beendi-
gen. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig die umgehende und wirksame Durch-
führung seiner Resolutionen über die Bekämpfung des Terrorismus ist, und erinnert in die-
ser Hinsicht unter anderem an seine Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005) und 2178 
(2014). 

 Der Sicherheitsrat, im Einklang mit seiner nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit, erinnert ferner daran, dass die Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus, 
der den Terrorismus begünstigen kann, einschließlich der Verhütung der Radikalisierung, 
Anwerbung und Mobilisierung von Personen für terroristische Gruppen und ihrer Um-
wandlung in ausländische terroristische Kämpfer, ein wesentliches Element der Bekämp-
fung der von ausländischen terroristischen Kämpfern ausgehenden Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit ist, wie in Resolution 2178 (2014) unterstrichen 
wurde, nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von dem Aktionsplan des Generalsekretärs zur 
Verhütung des gewalttätigen Extremismus und stellt ferner fest, dass die Generalversamm-
lung die Initiative des Generalsekretärs begrüßt und von dem genannten Plan Kenntnis ge-
nommen hat, der im Zuge der Überprüfung der Weltweiten Strategie der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung des Terrorismus im Juni 2016 sowie in anderen einschlägigen Foren 
weiter geprüft werden wird. 

 Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, dass die Organisation Islamischer Staat 
in Irak und der Levante (ISIL, auch bekannt als Daesh), Al-Qaida und mit ihnen verbunde-
ne Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen auf der Grundlage einer Fehlaus-
legung und -darstellung von Religion zur Rechtfertigung von Gewalt verzerrte Narrative 
konstruieren und dazu verwenden, Unterstützer und ausländische terroristische Kämpfer 
anzuwerben, Ressourcen zu mobilisieren und die Unterstützung von Sympathisanten zu 
gewinnen, insbesondere indem sie Informations- und Kommunikationstechnologien wie 
das Internet und die sozialen Medien ausnutzen.   

 Der Sicherheitsrat erkennt die Rolle an, die neben anderen legitimen Stimmen insbe-
sondere die Opfer des Terrorismus bei der Bekämpfung der Radikalisierung zur Gewalt 
und bei der Entwicklung von robusten Kampagnen in den sozialen Medien und von Ge-
genbotschaften spielen können, die den terroristischen Narrativen und Anwerbungsversu-
chen über das Internet entgegenwirken. 

 Der Sicherheitsrat stellt in dieser Hinsicht ferner fest, dass weltweit dringend gegen 
die Aktivitäten von ISIL (Daesh), Al-Qaida und mit ihnen verbundenen Personen, Grup-
pen, Unternehmen und Einrichtungen vorgegangen werden muss, die darauf gerichtet sind, 
zu terroristischen Handlungen aufzustacheln und dafür anzuwerben, und stellt fest, dass 
die internationale Gemeinschaft ins Auge fassen soll, ein genaues Verständnis davon zu 
entwickeln, wie diese Gruppen andere zur Begehung terroristischer Handlungen motivie-
ren oder sie anwerben; die wirksamsten Mittel zu erarbeiten, um terroristischer Propagan-
da und der Aufstachelung und Anwerbung für terroristische Zwecke entgegenzuwirken, 
einschließlich über das Internet, im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen; eine Kampagne für ein Gegennarrativ zu entwi-
ckeln, um Menschen zu aktiver Kritik an ISIL (Daesh), Al-Qaida und mit ihnen verbunde-
nen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen zu ermutigen und diese Kritik zu 
verstärken und so die Irrtümer und Widersprüchlichkeiten terroristischer Narrative, wo zu-
treffend, aufzuzeigen, wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, eine solche Kam-
pagne an den jeweiligen nationalen Kontext anzupassen; die Öffentlichkeit zu sensibilisie-
ren, einschließlich durch Bildungsmaßnahmen, die terroristischen Narrativen entgegenwir-
ken; wirksamere Wege für Partnerschaften der Regierungen mit geeigneten zivilgesell-
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schaftlichen Akteuren, lokalen Gemeinschaften und gegebenenfalls Vertretern der Privat-
wirtschaft zu erarbeiten, um den Radikalisierungs- und Anwerbungsbemühungen von ISIL 
(Daesh), Al-Qaida und mit ihnen verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Ein-
richtungen entgegenzuwirken; die Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu 
stärken; jeden zusätzlichen  Infrastruktur- und Kapazitätsbedarf zu ermitteln, den die Mit-
gliedstaaten in diesem Bereich haben, und dort, wo Bedarf besteht, die erforderlichen Res-
sourcen zu mobilisieren. 

 Der Sicherheitsrat ersucht dementsprechend den Ausschuss zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, in enger Abstimmung mit dem Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Be-
kämpfung des Terrorismus und den anderen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
und internationalen und regionalen Organisationen, insbesondere dem Büro des Arbeits-
stabs Terrorismusbekämpfung, sowie den interessierten Mitgliedstaaten dem Sicherheitsrat 
bis zum 30. April 2017 einen Vorschlag für einen „umfassenden internationalen Rahmen“ 
vorzulegen, samt empfohlenen Leitlinien und bewährten Verfahren für ein wirksames, völ-
kerrechtskonformes Vorgehen gegen die Art und Weise, wie ISIL (Daesh), Al-Qaida und 
mit ihnen verbundene Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen ihre Narrative 
benutzen, um andere zur Begehung terroristischer Handlungen zu ermutigen, zu motivie-
ren und dafür anzuwerben, einschließlich mit einer Kampagne für ein Gegennarrativ, die 
mit etwaigen ähnlichen Kampagnen der Vereinten Nationen im Einklang steht, sowie samt 
Optionen für die Koordinierung der Umsetzung des Rahmens und die Mobilisierung der 
erforderlichen Ressourcen, hebt in dieser Hinsicht hervor, dass den Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Tätigkeiten und Regelungen entsprechend diesem Rahmen die Hauptrolle 
zukommt, und begrüßt ihre fortlaufenden Anstrengungen, die interinstitutionelle Zusam-
menarbeit und Koordinierung zu verbessern und entsprechende Partnerschaften mit dem 
Privatsektor, der Zivilgesellschaft und religiösen, Bildungs- und Kultureinrichtungen ein-
zugehen, mit dem Ziel, den Narrativen terroristischer Gruppen und der Aufstachelung zur 
Begehung terroristischer Handlungen entgegenzuwirken.“ 
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