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 NEW YORK, 19. August 2021 – In einer Unterrichtung auf Ministerebene erörterten 

die Mitglieder des Sicherheitsrats heute die Ergebnisse des 13. Berichts des Generalsekre-

tärs über die von der Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL), auch 

bekannt als Daesh, ausgehende Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

heit und das Spektrum der Maßnahmen der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Mit-

gliedstaaten bei der Bekämpfung dieser Bedrohung. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellten mit tiefer Besorgnis fest, dass ISIL (Daesh) 

und andere terroristische Gruppen nach wie vor die mit der COVID-19-Pandemie verbun-

denen Störungen, Missstände und Entwicklungsrückschläge online wie offline ausnutzen, 

wie aus dem 13. Bericht des Generalsekretärs über die von ISIL (Daesh) ausgehende Bedro-

hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit hervorgeht. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten, dass sie alle Fälle von Terrorismus, 

darunter die jüngsten feigen Terroranschläge wie den Terroranschlag vom 19. Juli 2021 in 

Bagdad, auf das Schärfste verurteilen, und stellten mit Besorgnis fest, dass ISIL (Daesh) die 

Fähigkeit zur Durchführung oder Organisation internationaler Terroranschläge zurückge-

winnen könnte. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats äußerten sich besorgt über die alarmierende Aus-

breitung von ISIL (Daesh) in vielen Regionen, namentlich in Afrika, und erkannten an, dass 

der wachsende Einfluss von ISIL (Daesh) in Afrika weitreichende Auswirkungen auf den 

Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der Region haben kann. Sie erinnerten an die 

Erklärung der Präsidentschaft des Rates S/PRST/2020/5 vom 11. März 2020, unterstrichen, 

dass es eines kohärenten und wirksamen regionalen Ansatzes bedarf, und betonten, wie 

wichtig dringende globale Maßnahmen zur Unterstützung der afrikanischen Länder und 

Regionalorganisationen sind. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats missbilligten die anhaltenden Angriffe auf Zivil-

personen, Städte und Militärlager durch ISIL angeschlossene regionale Organisationen wie 

die Organisation Westafrika-Provinz des Islamischen Staates, die Organisation Islamischer 

Staat im Großraum Sahara und ISIL in Zentralafrika und äußerten sich besorgt über die 

Präsenz von und die Bedrohung durch ISIL-Provinz Khorasan. 

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, den Terrorismus und den Ge-

waltextremismus, der den Terrorismus begünstigt, im Rahmen eines ganzheitlichen, im Ein-

klang mit dem anwendbaren Völkerrecht stehenden Ansatzes zu bekämpfen und die auf die 

Regierungsführung, die Sicherheit, die Menschenrechte und die Entwicklung bezogenen 

sowie die humanitären und sozioökonomischen Dimensionen des Problems anzugehen, dar-

unter die Förderung der Jugendbeschäftigung und die Beseitigung der Armut. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats äußerten ihre Besorgnis darüber, dass ISIL (Daesh) 

und ihre Geldgeber zunehmend Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 

einschließlich neuer Technologien wie virtuelle Vermögenswerte und andere anonyme 

Wege für Geld- und Finanztransaktionen, nutzen, und unterstrichen die Bedeutung der in-

ternationalen Zusammenarbeit, einer wirksamen Regierungsführung im Einklang mit dem 

Völkerrecht sowie innovativer Partnerschaften mit dem Privatsektor und der Zivilgesell-

schaft, um die Nutzung von IKT für terroristische Zwecke zu verhindern und zu bekämpfen. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats forderten alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

ihren in den Ratsresolutionen 1373 (2001), 2178 (2014) und 2462 (2019) festgelegten Ver-

pflichtungen nachzukommen, die Terrorismusfinanzierung unter Strafe zu stellen, und die 
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Kapazitäten ihrer Finanzaufsichts- und -regulierungssysteme weiter auszubauen, um ISIL 

(Daesh) und ihren Geldgebern den Raum für die Nutzung und Beschaffung von Mitteln zu 

verwehren, indem sie unter anderem über öffentlich-private Partnerschaften mit Finanz-

institutionen und bestimmten Unternehmen und Berufsgruppen außerhalb des Finanzsektors 

mit dem Privatsektor zusammenarbeiten und indem sie die diesbezüglichen Bewertungen 

durch zuständige Institutionen wie das Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämp-

fung des Terrorismus berücksichtigen. Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten fer-

ner, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass sämtliche Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Terrorismusfinanzierung mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-

schließlich des humanitären Völkerrechts, der internationalen Menschenrechtsnormen und 

des Flüchtlingsvölkerrechts, im Einklang stehen. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten am Vorabend des vierten Internationa-

len Tages des Gedenkens und Tributs an die Opfer des Terrorismus am 21. August 2021 ihre 

unverbrüchliche Entschlossenheit zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zur 

Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 

und erklärten erneut, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 

eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-

stellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen 

sind, gleichviel aus welchen Beweggründen und wo, wann und von wem sie begangen werden. 

 


