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 NEW YORK, 6. Mai 2022 – Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilten auf das 

Entschiedenste den abscheulichen Terroranschlag von Al-Shabaab auf die vorgeschobene 

Einsatzbasis der Übergangsmission der Afrikanischen Union in Somalia (ATMIS) in 

Elbaraf (Region Mittel-Shabelle) am 3. Mai 2022. Sie gedachten der Mitglieder der natio-

nalen Verteidigungsstreitmacht Burundis, die halfen, Frieden und Stabilität in Somalia zu 

schaffen, und dabei ihr Leben verloren, drückten den Familien der Opfer sowie der Regie-

rung und dem Volk der Republik Burundi ihr tiefes Mitgefühl und Beileid aus und wünsch-

ten den Verletzten baldige Genesung.  

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekundeten ihre volle Unterstützung für die Bemü-

hungen der Bundesregierung Somalias und der ATMIS zur Bekämpfung der von 

Al-Shabaab ausgehenden Bedrohung. Sie unterstrichen, wie wichtig es ist, die bisher in 

Somalia erzielten Fortschritte zu bewahren und die Kapazitätsunterstützung für die somali-

schen Sicherheitskräfte und die ATMIS zu verstärken. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats unterstrichen, dass diejenigen, die diese verwerfli-

chen terroristischen Handlungen begangen, organisiert, finanziert und gefördert haben, zur 

Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden müssen. Sie forderten alle Staaten 

nachdrücklich auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht und den einschlägi-

gen Resolutionen des Sicherheitsrats diesbezüglich aktiv mit der Bundesregierung Somalias 

und allen anderen zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten, dass der Terrorismus in allen seinen 

Arten und Erscheinungsformen eine schwere Bedrohung des Weltfriedens und der interna-

tionalen Sicherheit darstellt.  Sie erklärten erneut, dass alle terroristischen Handlungen ver-

brecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, gleichviel aus welchen Beweggründen und wo, 

wann und von wem sie begangen werden. Sie bekräftigten, dass alle Staaten Bedrohungen 

des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen mit al-

len Mitteln bekämpfen müssen, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und 

sonstigen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Men-

schenrechtsnormen, des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völkerrechts. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten ihre Achtung der Souveränität, politi-

schen Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Somalias. 

 


