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Resolution 2617 (2021) 

vom Sicherheitsrat verabschiedet am 30. Dezember 2021 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis insbesondere auf die Resolutionen 1535 (2004), 1787 (2007), 1805 
(2008), 1963 (2010), 2129 (2013) und 2395 (2017) betreffend das Exekutivdirektorium des 
Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus („Exekutivdirektorium“), in Bekräftigung 
der ausschlaggebenden Rolle des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und seines 
Exekutivdirektoriums bei der Gewährleistung der vollen Durchführung der Resolution 1373 
(2001) und in Bekräftigung seiner Resolutionen 1267 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 
1566 (2004), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2122 (2013), 2133 (2014), 2150 
(2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2185 (2014), 2195 (2015), 2199 (2015), 2220 (2015), 
2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 
(2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2379 (2017), 2388 (2017), 
2396 (2017), 2462 (2019) und 2482 (2019) und der einschlägigen Erklärungen seiner Präsi-
dentschaft, 

bekräftigend, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine 
der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt 
und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, un-
geachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wann und von wem sie begangen werden, und 
unverändert entschlossen, weiter dazu beizutragen, die Wirksamkeit der gesamten Maßnah-
men zur Bekämpfung dieser Geißel auf weltweiter Ebene zu erhöhen, 

in der Erkenntnis, dass der Terrorismus eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, deren Bekämpfung gemeinsame Anstrengungen auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene auf der Grundlage der Achtung des Völker-
rechts und der Charta der Vereinten Nationen erfordert,  

in der Erkenntnis, dass der Terrorismus nicht allein durch militärische Gewalt, Maß-
nahmen der Strafrechtspflege und nachrichtendienstliche Aktivitäten besiegt werden wird, 
und die Notwendigkeit unterstreichend, die Bedingungen anzugehen, die die Ausbreitung 
des Terrorismus begünstigen, wie in den Säulen I und IV der Weltweiten Strategie der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (A/RES/60/288) dargelegt, was unter an-
derem die Notwendigkeit einschließt, die Anstrengungen zur erfolgreichen Verhütung und 
friedlichen Beilegung anhaltender Konflikte zu verstärken und die Rechtsstaatlichkeit, den 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, eine gute Regierungsführung, Toleranz 
und Offenheit zu fördern, damit denjenigen, die anfällig dafür sein könnten, als Terroristen 
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rekrutiert und bis hin zur Begehung von Gewalt radikalisiert zu werden, eine gangbare 
Alternative geboten wird,  

 in dem Bewusstsein, dass ein umfassender Ansatz zur Beseitigung des Terrorismus 
Maßnahmen auf nationaler, regionaler, subregionaler und multilateraler Ebene erfordert, 
und bekräftigend, wie wichtig es ist, mittels eines ganzheitlichen Ansatzes gegen die Bedin-
gungen anzugehen, die der Ausbreitung des Terrorismus und des den Terrorismus begüns-
tigenden Gewaltextremismus förderlich sind, 

 in Bekräftigung dessen, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte für 
alle sowie die Rechtsstaatlichkeit unverzichtbare Komponenten der Terrorismusbekämp-
fung sind, in der Erkenntnis, dass wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und 
der Schutz der Menschenrechte nicht einander widersprechende, sondern einander ergän-
zende und sich gegenseitig verstärkende Ziele sind, und unter Betonung der Notwendigkeit, 
die Rechte der Opfer des Terrorismus zu fördern und zu schützen, 

 erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass sämtliche von 
ihnen ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit allen ihren Verpflich-
tungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, 
dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen, unter-
streichend, dass wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung sowie die Achtung der 
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit einander ergänzen, sich 
gegenseitig verstärken und wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Terrorismusbe-
kämpfung sind, und feststellend, wie wichtig die Achtung der Rechtsstaatlichkeit für eine 
wirksame Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus ist, 

 unter entschiedenster Verurteilung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erschei-
nungsformen und aller terroristischen Handlungen, einschließlich derjenigen, die aufgrund 
von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und anderen Formen der Intoleranz oder im Namen 
der Religion oder Weltanschauung begangen werden, und bekräftigend, dass der Terroris-
mus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder Gruppe in Verbin-
dung gebracht werden soll, 

 betonend, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwortung für die Bekämpfung ter-
roristischer Handlungen und des den Terrorismus begünstigenden Gewaltextremismus tragen,  

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität, territorialen Unversehrtheit 
und politischen Unabhängigkeit aller Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Na-
tionen,  

 in Bekräftigung seiner Aufforderung an alle Staaten, so bald wie möglich Vertrags-
partei der internationalen Übereinkommen und Protokolle zur Bekämpfung des Terrorismus 
zu werden und ihren Verpflichtungen aus denjenigen Übereinkünften, deren Vertragspartei 
sie sind, uneingeschränkt nachzukommen,  

 die zentrale Rolle unterstreichend, die den Vereinten Nationen im weltweiten Kampf 
gegen den Terrorismus zukommt, unter Begrüßung der siebten Überprüfung der Weltweiten 
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (Dokument 
A/RES/75/291 vom 2. Juli 2021), in der erklärt wurde, wie wichtig eine integrierte und aus-
gewogene Umsetzung aller vier Säulen der Strategie ist, und mit dem Ausdruck seiner Un-
terstützung für die Aktivitäten des Büros der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämp-
fung im Einklang mit Resolution 71/291 der Generalversammlung vom 15. Juni 2017 und 
für seine zentrale Rolle bei der Förderung der ausgewogenen Umsetzung der Strategie,  

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass das Exekutivdirektorium und das Büro für 
Terrorismusbekämpfung im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer unterschiedlichen 
Rollen ihre Tätigkeiten eng koordinieren und intensiv zusammenarbeiten, um wirksame 

https://undocs.org/ot/A/RES/75/291
https://undocs.org/ot/A/RES/71/291


 S/RES/2617 (2021) 
 

3/16 21-19887 
 

Interaktionen zwischen den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten zu gewährleisten 
und so die ausgewogene Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus sowie die Durchführung anderer Resolutionen über Terroris-
musbekämpfung zu verbessern und wirksame Interaktionen der Vereinten Nationen mit an-
deren zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen und wich-
tigen Partnern sicherzustellen, wie etwa mit dem Globalen Forum Terrorismusbekämpfung 
und anderen, die entscheidende Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus unternehmen, einschließlich der Zivilgesellschaft, Hochschulen, Denkfabriken und 
des Privatsektors, und feststellend, wie wichtig es ist, gegebenenfalls Einrichtungen mit 
Schwerpunkt auf Frauen, Jugendlichen und lokalen Anliegen einzubinden,  

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis darüber, dass sich ausländische terroristi-
sche Kämpfer, die sich Einrichtungen wie der Organisation Islamischer Staat in Irak und der 
Levante (ISIL, auch bekannt als Daesh), Al-Qaida, der Al-Nusra-Front und anderen Zellen, 
Unterorganisationen, Splittergruppen oder Ablegern von ISIL oder Al-Qaida angeschlossen 
haben, bemühen könnten, in die Länder ihrer Herkunft oder Staatsangehörigkeit zurückzu-
kehren oder in Drittländer umzusiedeln, daran erinnernd, dass alle Staaten im Einklang mit 
ihren einschlägigen internationalen Verpflichtungen, einschließlich der internationalen 
Menschenrechtsnormen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen haben, um die von ausländi-
schen terroristischen Kämpfern ausgehende Gefahr zu bekämpfen, betonend, dass die Reso-
lutionen 2178 (2014) und 2396 (2017) dringend vollständig und umgehend durchgeführt 
werden müssen, einschließlich ihrer Bestimmungen zur Entwicklung und Umsetzung um-
fassender und maßgeschneiderter Strategien für die Strafverfolgung, Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung, sowie betonend, wie wichtig es ist, Frauen und Kindern, die mit aus-
ländischen terroristischen Kämpfern verbunden und möglicherweise Terrorismusopfer sind, 
zu helfen, 

 unter Begrüßung der Entwicklungen und Initiativen auf internationaler, regionaler und 
subregionaler Ebene zur Verhütung und Bekämpfung des internationalen Terrorismus, ins-
besondere der 2015 vom Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus festgelegten Leit-
grundsätze von Madrid und seines Addendums von 2018, einschließlich der besonderen 
Garantien und rechtlichen Maßnahmen zum Schutz von Kindern,   

 ferner erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Bewegungen von 
Terroristen oder terroristischen Gruppen zu verhindern, unter anderem durch wirksame 
Grenzkontrollen, die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auffordernd, 
Informationen zügig auszutauschen und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Be-
hörden zu verbessern, um Bewegungen von Terroristen und terroristischen Gruppen in und 
aus ihrem Hoheitsgebiet, die Belieferung von Terroristen mit Waffen und Finanzgeschäfte 
zur Unterstützung von Terroristen und terroristischen Gruppen zu verhindern, und unter-
streichend, dass das Vorhandensein sicherer Zufluchtsorte für Terroristen weiter Anlass zu 
großer Sorge gibt und dass alle Mitgliedstaaten bei der Terrorismusbekämpfung uneinge-
schränkt zusammenarbeiten müssen, um alle Personen, die die Finanzierung, Planung, Vor-
bereitung oder Begehung terroristischer Handlungen unterstützen, erleichtern, sich daran 
beteiligen oder sich daran zu beteiligen versuchen oder den Tatverantwortlichen Unter-
schlupf gewähren, zu finden, ihnen einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern und sie im 
Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht vor Gericht zu stellen, auszuliefern oder straf-
rechtlich zu verfolgen,  

 feststellend, dass die Sammlung, Behandlung, Sicherung und Weitergabe von Infor-
mationen und Materialien, die vom Militär gesammelt oder erlangt werden (auch als 
„battlefield evidence“ oder Gefechtsfeldinformationen bezeichnet), verbessert werden müs-
sen, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass gegen ausländische 
terroristische Kämpfer, die Verbrechen begangen haben, ermittelt werden kann und sie 
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gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden, betonend, dass die Sammlung und Sicherung 
von Beweismitteln entsprechend den jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften für die 
strafrechtliche Verfolgung, die gerichtliche Entscheidung und die Verhängung von Strafen 
bei terroristischen Verbrechen von grundlegender Bedeutung sind, ferner betonend, dass 
Gefechtsfeldinformationen als ein wesentliches Mittel zur strafrechtlichen Verfolgung ter-
roristischer Verbrechen und zur Festlegung der angemessenen Strafe für solche Taten von 
Nutzen sind, wenn sie als Teil der Bemühungen, Terroristen für ihre Verbrechen zur Re-
chenschaft zu ziehen, ordnungsmäßig erlangt und genutzt wurden, ferner die Notwendigkeit 
betonend, das zuständige Fachpersonal in den für die Sammlung, Sicherung und Nutzung 
von Gefechtsfeldinformationen anwendbaren Verfahren auszubilden und zu schulen, fest-
stellend, wie wichtig klare rechtliche Befugnisse, Regelungen und Praxismaßnahmen für die 
Sammlung, Weitergabe und Nutzung dieser Art von Beweismaterial in nationalen Gerichten 
sind, unter voller Achtung der Garantien für ein faires Verfahren für die Angeklagten und 
im Einklang mit den anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen, und ferner unter 
Hinweis auf die Leitlinien des Exekutivdirektoriums für die Erleichterung der Nutzung und 
Zulässigkeit von Informationen, die vom Militär gesammelt, behandelt, gesichert und wei-
tergegeben werden, als Beweismittel in nationalen Strafgerichten für die strafrechtliche Ver-
folgung terroristischer Straftaten, 

 mit Besorgnis feststellend, dass Terroristen weltweit zunehmend unbemannte Flugsys-
teme zu dem Zweck missbrauchen, Anschläge auf zugangsbeschränkte kommerzielle und 
staatliche Infrastrukturen und auf öffentliche Orte zu verüben und darin einzudringen, in 
dem Bewusstsein, dass die Förderung von Innovation und die Prävention des Missbrauchs 
unbemannter Flugsysteme in Anbetracht ihrer zunehmenden Anwendungsmöglichkeiten 
miteinander abgewogen werden müssen, und Kenntnis nehmend von den internationalen 
Bemühungen, die dazu beitragen, ein verschärftes Bewusstsein über die terroristische Nut-
zung unbemannter Flugsysteme zu schaffen und besser darauf vorbereitet zu sein, zumal 
diese Technologie immer zugänglicher wird und im öffentlichen wie privaten Sektor immer 
breitere Anwendung findet, namentlich von dem vom Exekutivdirektorium, dem Büro für 
Terrorismusbekämpfung und der INTERPOL veröffentlichten Kompendium bewährter Ver-
fahren zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor Terroranschlägen (The protection of criti-
cal infrastructures against terrorist attacks: Compendium of good practices) und dem Ber-
liner Memorandum des Globalen Forums Terrorismusbekämpfung über bewährte Verfahren 
zur Bekämpfung der terroristischen Nutzung unbemannter Flugsysteme (Berlin Memoran-
dum on Good Practices for Countering Terrorist Use of Unmanned Aerial Systems),   

 betonend, dass die Schaffung und Aufrechterhaltung fairer und wirksamer Strafjus-
tizsysteme, unter voller Achtung vor und Verpflichtung auf die Menschenrechte und Grund-
freiheiten innerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens, zentraler Bestandteil jeder erfolgrei-
chen Strategie zur Terrorismusverhütung und -bekämpfung sein muss, in Anbetracht der 
Bedeutung der Perspektiven der Mitgliedstaaten und in Anbetracht der wichtigen Rolle, der 
Führungsrolle beim Kapazitätsaufbau, um den Mitgliedstaaten ersuchen, und der Sachkom-
petenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und des 
Interregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechts-
pflege, in Abstimmung mit anderen zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen und 
maßgeblichen Interessenträgern, und das Exekutivdirektorium ermutigend, eng mit diesen 
Einrichtungen zusammenzuarbeiten,  

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass terroristische Gruppen aktiv danach 
trachten, die Luftverkehrssicherheit außer Kraft zu setzen oder zu umgehen, in Bekräftigung 
der Rolle der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) als der Organisation der 
Vereinten Nationen, deren Aufgabe es ist, internationale Richtlinien für die Luftverkehrssi-
cherheit auszuarbeiten und ihre Anwendung durch die Staaten zu überwachen sowie die 
Staaten bei der Einhaltung dieser Richtlinien zu unterstützen, begrüßend, dass die ICAO den 



 S/RES/2617 (2021) 
 

5/16 21-19887 
 

Plan für globale Luftverkehrssicherheit als globalen Rahmen für eine fortschreitende Ver-
besserung der Luftverkehrssicherheit angenommen hat, und das Exekutivdirektorium zur 
engen Zusammenarbeit mit der ICAO ermutigend, 

 in dem Bewusstsein, dass sich den Mitgliedstaaten beim Umgang mit inhaftierten mut-
maßlichen und verurteilten Terroristen Herausforderungen stellen, die Mitgliedstaaten er-
mutigend, zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren für ein gut geführtes Haftumfeld 
auszutauschen, in dem die Menschenrechte geachtet und Anstrengungen zur Rehabilitierung 
und Wiedereingliederung verurteilter Terroristen unternommen werden, und in dieser Hin-
sicht Kenntnis nehmend von der Arbeit des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, des Interregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen 
für Kriminalität und Rechtspflege und anderer maßgeblicher Interessenträger,  

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die in einigen Fällen bestehende Verbindung 
zwischen dem Terrorismus und der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, ein-
schließlich des unerlaubten Drogen-, Waffen- und Menschenhandels sowie der Geldwäsche 
und des illegalen Handels mit Kulturgut, und betonend, dass die auf lokaler, nationaler, 
subregionaler, regionaler und internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen besser 
koordiniert werden müssen, um diese ernste Herausforderung im Einklang mit dem Völker-
recht und im Rahmen der Strafjustiz- und Strafverfolgungssysteme und unter voller Achtung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit zu bewältigen, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, die Methoden, mit denen ISIL, Al-Qaida und mit 
ihnen verbundene Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen ihre Narrative ein-
setzen, um Dritte zur Begehung terroristischer Handlungen aufzustacheln und dafür anzu-
werben, wirksam zu bekämpfen, und in dieser Hinsicht ferner unter Hinweis auf Resolu-
tion 2354 (2017) und den Umfassenden internationalen Rahmen zur Bekämpfung terroristi-
scher Narrative (S/2017/375), einschließlich der empfohlenen Leitlinien und bewährten Ver-
fahren,  

 erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Finanzierung terroris-
tischer Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen und die vorsätzliche Bereitstellung oder 
Sammlung von Geldern, gleichviel durch welche Mittel und ob mittelbar oder unmittelbar, 
durch ihre Staatsangehörigen oder in ihrem Hoheitsgebiet mit der Absicht oder in Kenntnis 
dessen, dass diese Gelder zur Ausführung terroristischer Handlungen verwendet werden, 
unter Strafe zu stellen, sowie bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Gelder 
und sonstige finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen von Personen 
oder Einrichtungen, die terroristische Handlungen begehen, zu begehen versuchen oder sich 
an deren Begehung beteiligen oder diese erleichtern, unverzüglich einzufrieren, und ferner 
bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihren Staatsangehörigen und allen 
Personen und Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen, Gelder, finanzielle Ver-
mögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen oder Finanz- oder andere damit zusammen-
hängende Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar zum Nutzen von terroristischen Or-
ganisationen oder einzelnen Terroristen, von Einrichtungen, die unmittelbar oder mittelbar 
im Eigentum oder unter der Kontrolle dieser Personen stehen, und von Personen oder Ein-
richtungen, die im Namen oder auf Anweisung dieser Personen handeln, zur Verfügung zu 
stellen, gleichviel zu welchem Zweck, unter anderem zum Zweck der Anwerbung, Ausbil-
dung oder Reise, selbst wenn keine Verbindung zu einer konkreten terroristischen Handlung 
vorliegt, 

 in der Erkenntnis, dass innovative Finanztechnologien, -produkte und -dienstleistun-
gen erhebliche wirtschaftliche Chancen eröffnen können, dass sie aber auch das Risiko ber-
gen, missbraucht zu werden, unter anderem für die Terrorismusfinanzierung, 
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 in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die Einrichtungen der Vereinten Nationen 
und andere multilaterale Organe und Foren zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
leisten, in Bekräftigung der wesentlichen Rolle, die der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnah-
men“ (FATF) bei der Festlegung globaler Standards für die Verhütung und Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation sowie ihrem globalen 
Netzwerk von FATF-ähnlichen regionalen Gremien zukommt, und das Exekutivdirektorium 
ermutigend, seine Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen zu vertiefen,   

 unter Hinweis auf seinen Beschluss, wonach die Staaten gehalten sind, der Belieferung 
von Terroristen mit Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, ein Ende zu 
setzen, sowie auf seine Aufforderung an die Staaten, Wege zur Intensivierung und Beschleu-
nigung des Austauschs operativer Informationen über den Handel mit Waffen zu finden und 
die Koordinierung der Anstrengungen auf nationaler, subregionaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene zu verbessern, und die Staaten in dieser Hinsicht mit Nachdruck auffordernd, 
die in Resolution 2370 (2017) enthaltenen Maßnahmen vollständig durchzuführen,  

 in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten mittels eines risikobasierten Ansatzes den 
Missbrauch nichtstaatlicher, gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen durch Terro-
risten und zu deren Gunsten verhindern müssen, mit der Aufforderung an die nichtstaatli-
chen, gemeinnützigen und wohltätigen Organisationen, Versuche von Terroristen, den Sta-
tus dieser Organisationen zu missbrauchen, durch Risikominderungsmaßnahmen zu verhü-
ten beziehungsweise sich ihnen zu widersetzen, zugleich jedoch darauf hinweisend, wie 
wichtig die volle Achtung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungs-
freiheit des Einzelnen in der Zivilgesellschaft sowie der Religions- und Weltanschauungs-
freiheit ist, unter erneutem Hinweis auf die einschlägigen Dokumente mit den Empfehlun-
gen und Leitlinien der FATF und bekräftigend, dass die Staaten völkerrechtskonforme wirk-
same und verhältnismäßige Maßnahmen gegen gemeinnützige Organisationen festlegen und 
ergreifen sollen, die entweder von Terroristen oder terroristischen Organisationen ausge-
nutzt werden oder diese wissentlich unterstützen, unter Berücksichtigung der Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls,  

 die Zerstörung kulturellen Erbes durch terroristische Gruppen, gleichviel ob beabsich-
tigt oder unbeabsichtigt, verurteilend und erneut betonend, dass die rechtswidrige Zerstö-
rung von Kulturerbe und die Plünderung und der Schmuggel von Kulturgut durch terroris-
tische Gruppen sowie der Versuch, in diesem Kontext historische Wurzeln und kulturelle 
Vielfalt zu leugnen, Konflikte schüren und verschärfen und die nationale Aussöhnung nach 
Konflikten behindern können, wodurch die Sicherheit, die Stabilität, die Staatsführung und 
die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der betroffenen Staaten untergraben 
werden, 

 Kenntnis nehmend von der Arbeit des Globalen Forums Terrorismusbekämpfung zur 
Unterstützung der ausgewogenen Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere von mehreren von ihm veröffentlichten 
Rahmendokumenten und bewährten Verfahren, darunter in den Bereichen Verhütung und 
Bekämpfung des den Terrorismus begünstigenden Gewaltextremismus, Grenzsicherung, 
Beobachtungslisten, maritime Sicherheit, Schutz weicher Ziele, zur Gewaltbereitschaft ra-
dikalisierte oder auf Geheiß ausländischer terroristischer Kämpfer handelnde Personen, Op-
fer, Strafjustiz und Rechtsstaatlichkeit, zurückkehrende oder umsiedelnde ausländische ter-
roristische Kämpfer und mitreisende Familienmitglieder, einheimische Terroristen, Kapazi-
tätsaufbau in Afrika, strafrechtliche Verfolgung, Rehabilitierung und Wiedereingliederung 
sowie Entführung zur Erpressung von Lösegeld, die die Arbeit der für Terrorismusbekämp-
fung zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen in diesen Bereichen ergänzen, und 
das Exekutivdirektorium ermutigend, weiter mit dem Globalen Forum Terrorismusbekämp-
fung zusammenzuarbeiten, um die vollständige Durchführung der Resolutionen 1373 (2001), 
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1624 (2005), 2178 (2014), 2396 (2017) und anderer einschlägiger Resolutionen über Terro-
rismusbekämpfung zu fördern,    

 in der Erkenntnis, wie wichtig die Zivilgesellschaft, einschließlich auf lokaler Ebene, 
Basisorganisationen, der Privatsektor, die Hochschulen, Denkfabriken, die Medien, Jugend-
liche, Frauen und Führungspersönlichkeiten aus Kultur, Bildung und Religion dafür sind, 
die vom Terrorismus ausgehende Bedrohung stärker ins Bewusstsein zu rücken und wirksa-
mer zu bekämpfen,   

 betonend, dass die Mitgliedstaaten in Partnerschaft mit dem Privatsektor, der Zivilge-
sellschaft und gegebenenfalls anderen Interessenträgern und unter Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie des Völkerrechts kooperativ handeln müssen, um die Nut-
zung von Informations- und Kommunikationstechnologien, einschließlich des Internets, für 
terroristische Zwecke wie die Anwerbung und die Aufstachelung zur Begehung terroristi-
scher Handlungen sowie die Finanzierung, Planung und Vorbereitung terroristischer Akti-
vitäten zu verhindern und zu bekämpfen, und das Exekutivdirektorium ermutigend, seine 
Kontakte und seine Zusammenarbeit mit den relevanten Einrichtungen des Privatsektors zu 
vertiefen, 

 unter Hinweis auf den Christchurch-Aufruf zum Handeln und die Erklärung von 
Osaka der Staats- und Regierungsoberhäupter der G20-Staaten zur Verhinderung des Miss-
brauchs des Internets für Zwecke des Terrorismus und des den Terrorismus begünstigenden 
gewalttätigen Extremismus,  

 betonend, dass die Mitgliedstaaten kooperativ handeln müssen, um Terroristen daran 
zu hindern, Informations- und Kommunikationstechnologien auszunutzen, und dass die Mit-
gliedstaaten auch weiterhin freiwillig mit dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zusam-
menarbeiten müssen, um unter Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und unter 
Einhaltung des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts wirksamere Mittel gegen die 
Nutzung des Internets für terroristische Zwecke zu entwickeln und einzusetzen, unter ande-
rem durch die Erarbeitung von Gegennarrativen und durch technologische Lösungen, Kennt-
nis nehmend von dem Globalen Internetforum Terrorismusbekämpfung der Technologie-
branche und das Forum auffordernd, noch stärker mit Regierungen und Technologieunter-
nehmen weltweit zusammenzuarbeiten, und in Anerkennung der den Vereinten Nationen 
angeschlossenen Initiative „Tech Against Terrorism“ (Technologie gegen Terrorismus) zur 
Förderung der Zusammenarbeit mit Vertretern der Technologiebranche, einschließlich klei-
nerer Technologieunternehmen, der Zivilgesellschaft, der Hochschulen und von Regierun-
gen mit dem Ziel, Terroristen an der Nutzung des Internets für terroristische Zwecke zu 
hindern, unter Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten,  

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Mitgliedstaaten und das System der Ver-
einten Nationen, völkerrechtskonforme Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedingungen an-
zugehen, die die Ausbreitung des Terrorismus und des Gewaltextremismus, der den Terro-
rismus begünstigt, fördern, und ferner unterstreichend, dass die Bekämpfung des Gewalt-
extremismus, der den Terrorismus begünstigt, einschließlich der Verhütung der Radikalisie-
rung zur Gewalt, der Anwerbung und der Mobilisierung von Personen für terroristische 
Gruppen, ein wesentliches Element ist, um der vom Terrorismus ausgehenden Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf ausgewogene Weise gemäß der 
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu begegnen,   

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, im Rahmen aller Bemühungen zur Abwehr von 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Hand-
lungen Frauen und Jugendlichen verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen, feststellend, wie 
wichtig es ist, Frauen und Jugendliche in die Entwicklung von Strategien zur Verhütung und 
Bekämpfung des Terrorismus und des den Terrorismus begünstigenden Gewaltextremismus 
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einzubinden, und betonend, dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
die volle, gleichberechtigte und konstruktive Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an 
allen Konzepten und Strategien zur Bekämpfung des Terrorismus und des den Terrorismus 
begünstigenden Gewaltextremismus zu gewährleisten, 

 unterstreichend, wie wichtig ein alle staatlichen Ebenen umfassender Ansatz zur Be-
kämpfung des Terrorismus ist, den wichtigen Beitrag anerkennend, den zivilgesellschaftli-
che Organisationen, insbesondere im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, zur Reha-
bilitierung und Wiedereingliederung ausländischer terroristischer Kämpfer und ihrer Fami-
lienmitglieder leisten können, da sie die lokalen Gemeinschaften möglicherweise am besten 
kennen und einen entsprechenden Zugang und Kontakt zu ihnen haben, um den Problemen 
der Anwerbung und der Radikalisierung zur Gewalt begegnen zu können, sowie den Mit-
gliedstaaten nahelegend, diese Organisationen proaktiv in die Entwicklung von Rehabilitie-
rungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen einzubinden,  

 Kenntnis nehmend von der unverzichtbaren Rolle, die dem Exekutivdirektorium in-
nerhalb der Vereinten Nationen zukommt, und von der Sachkompetenz, mit der es Fragen 
im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung bewertet und die Erarbeitung und För-
derung fundierter Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unterstützt, und mit der nach-
drücklichen Aufforderung an das Büro für Terrorismusbekämpfung und alle anderen zustän-
digen Organe der Vereinten Nationen, die Empfehlungen und Analysen des Exekutivdirek-
toriums bei der Durchführung ihrer Programme und Mandate zu berücksichtigen,   

 unter Begrüßung der fortgesetzten Zusammenarbeit im Bereich der Terrorismusbe-
kämpfung zwischen dem Exekutivdirektorium, der ICAO, dem Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und allen anderen zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen sowie der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation 
(INTERPOL), insbesondere im Bereich der technischen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus, 
und ihnen eindringlich nahelegend, weiter mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung zu-
sammenzuwirken, um die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen des Sys-
tems der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung zu gewährleisten,  

 Kenntnis nehmend von dem Technischen Leitfaden für die Durchführung der Resolu-
tion 1373 (2001) des Sicherheitsrats und anderer einschlägiger Resolutionen, den das Exe-
kutivdirektorium aktualisiert hat,  

 1. unterstreicht, dass das übergreifende Ziel des Ausschusses zur Bekämpfung des 
Terrorismus darin besteht, die vollständige Durchführung der Resolution 1373 (2001) 
sicherzustellen, und erinnert daran, dass dem Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Be-
kämpfung des Terrorismus eine zentrale Rolle dabei zukommt, den Ausschuss bei der Er-
füllung seines Mandats zu unterstützen;   

 2. beschließt, dass das Exekutivdirektorium bis zum 31. Dezember 2025 weiter als 
besondere politische Mission unter der Richtliniengebung des Ausschusses zur Bekämpfung 
des Terrorismus tätig sein wird, und beschließt ferner, bis zum 31. Dezember 2023 eine 
Zwischenüberprüfung durchzuführen;  

 3. nimmt davon Kenntnis, dass der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus 
dem Sicherheitsrat demnächst seinen Bericht über die Arbeit des Exekutivdirektoriums des 
Ausschusses für den Zeitraum 2017 bis 2021 zur umfassenden Prüfung vorlegen wird;  

 4. unterstreicht, dass die Kernaufgabe des Exekutivdirektoriums in einer neutralen, 
sachverständigen Bewertung der Durchführung der Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005), 
2178 (2014) und anderer einschlägiger Resolutionen besteht und dass die aus diesen Bewer-
tungen hervorgehenden Analysen und Empfehlungen den Mitgliedstaaten bei der Feststel-
lung und Behebung von Durchführungs- und Kapazitätsdefiziten eine wertvolle Hilfe sind, 
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und fordert das Büro für Terrorismusbekämpfung, alle anderen zuständigen Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten, Geber und Empfänger auf, diese Bewer-
tungen durch Sachverständige bei der Gestaltung ihrer Maßnahmen für technische Hilfe und 
Kapazitätsaufbau heranzuziehen, einschließlich bei der ausgewogenen Umsetzung aller vier 
Säulen der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus;  

 5. begrüßt die Zusammenarbeit des Exekutivdirektoriums mit den Institutionen des 
Globalen Paktes der Vereinten Nationen zur Koordinierung der Terrorismusbekämpfung, 
den anderen zuständigen Organen der Vereinten Nationen und der INTERPOL sowie den 
zuständigen Regionalorganisationen und fordert das Exekutivdirektorium nachdrücklich 
auf, auch in Zukunft zu gewährleisten, dass Vertreterinnen und Vertreter dieser Organe ein-
geladen werden, an seiner Bewertungstätigkeit mitzuwirken, sodass sie auch weiterhin zur 
Formulierung priorisierter Empfehlungen für den Aufbau der Kapazitäten der Mitgliedstaa-
ten in den dringendsten Bereichen beitragen;  

 6. ermutigt das Exekutivdirektorium, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Be-
kämpfung aller Formen des Terrorismus und des den Terrorismus begünstigenden Ge-
waltextremismus, einschließlich der aufgrund von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und an-
deren Formen der Intoleranz oder im Namen der Religion oder der Weltanschauung began-
genen Handlungen, zu bewerten, soweit angezeigt; 

 7. fordert das Exekutivdirektorium auf, zu bewerten, inwieweit die Mitgliedstaaten 
die Bestimmungen in den Resolutionen des Sicherheitsrats 2178 (2014) und 2396 (2017) 
durchführen, die zu verstärkten Anstrengungen zur Abwehr der von ausländischen terroris-
tischen Kämpfern ausgehenden Bedrohung und zur Bekämpfung von Reisen für terroristi-
sche Zwecke auffordern, unter anderem durch die Erhebung, Nutzung und Weitergabe von 
Vorab-Passagierinformationen, Fluggastdatensätzen und biometrischen Daten und die Füh-
rung von Listen zur Beobachtung bekannter oder mutmaßlicher Terroristen, und bis Dezem-
ber 2022 einen Bericht über die weltweite Durchführung dieser Bestimmungen vorzulegen, 
und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von bewährten Verfahren und Empfehlungen, darun-
ter die Leitgrundsätze von Madrid über ausländische terroristische Kämpfer und das dazu-
gehörige Addendum; 

 8. legt dem Exekutivdirektorium nahe, die Politik- und Kapazitätslücken und -be-
dürfnisse von Mitgliedstaaten hinsichtlich der effektiven Nutzung von Beweismitteln, die 
vom Militär gesammelt werden (auch als Gefechtsfeldinformationen bezeichnet), zu prüfen, 
soweit angezeigt, um die Bereitstellung von Schulungs- und sonstiger Hilfe für die Strafjus-
tizsektoren der Mitgliedstaaten durch die Institutionen des Globalen Paktes der Vereinten 
Nationen zur Koordinierung der Terrorismusbekämpfung, insbesondere das Büro für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, gegebenenfalls zu erleichtern und den Mitgliedstaaten 
dabei behilflich zu sein, umfassende Strategien für die ordnungsgemäße Sammlung, Siche-
rung, Weitergabe und Nutzung von Gefechtsfeldinformationen im Einklang mit dem Völ-
kerrecht zu entwickeln und umzusetzen; 

 9. legt dem Exekutivdirektorium nahe, gegebenenfalls die Maßnahmen zu bewer-
ten, die die Mitgliedstaaten treffen, um sicherzustellen, dass terroristische Verbrechen unter 
Strafe gestellt und im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen strafrechtlich 
verfolgt werden, und die Förderung nationaler Politiken, Verfahren oder Leitlinien für die 
Bestrafung und Behandlung von Straftäterinnen und -tätern zu erwägen, bei denen die 
Schwere der Bestrafung der Schwere der Straftaten entspricht, im Einklang mit den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften, und gleichzeitig gewährleistet ist, dass diejenigen, die wegen 
terroristischer Straftaten strafrechtlich verfolgt oder verurteilt werden, auf humane Weise 
behandelt werden und dass ihre Menschenrechte im Einklang mit dem Völkerrecht geachtet 
werden, sowie Maßnahmen zur Verringerung von Rückfälligkeit zu erwägen, darunter 
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gegebenenfalls und gemäß den geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften die Rehabili-
tierung und Resozialisierung von Gefangenen; 

 10. erkennt an, dass die Länderbesuche, die umfassenden Bewertungen und die da-
mit verbundenen Folgemaßnahmen des Exekutivdirektoriums den Mitgliedstaaten, dem 
Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, dem Büro für Terrorismusbekämpfung und 
anderen Mitgliedern des Globalen Paktes der Vereinten Nationen zur Koordinierung der 
Terrorismusbekämpfung, anderen Institutionen der Vereinten Nationen und den maßgebli-
chen Partnerorganisationen zum beiderseitigen Vorteil gereichen, da sie einen ständigen 
Dialog zwischen nationalen Akteuren und Sachverständigen für Terrorismusbekämpfung 
aus dem gesamten System der Vereinten Nationen und aus den maßgeblichen Partnerorga-
nisationen anstoßen;  

 11. ersucht das Exekutivdirektorium, innerhalb von sechs Monaten nach Verab-
schiedung dieser Resolution und in Konsultation mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des 
Terrorismus die Durchführung des Mandats des Exekutivdirektoriums zu überprüfen und 
diesbezügliche Empfehlungen abzugeben, namentlich in Hinsicht auf die Wirksamkeit, Zei-
tigkeit und Wirkung seiner Länderbesuche, Bewertungen und Empfehlungen betreffend die 
Politiken und Verfahren der Mitgliedstaaten zur Terrorismusbekämpfung, einschließlich 
Optionen zur Erhöhung der Transparenz, Effizienz und Inklusivität, sowie die aus den Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie gewonnenen Erfahrungen, und diese Empfehlungen 
dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus zur Behandlung vorzulegen; 

 12. weist den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus an, mit Unterstützung 
seines Exekutivdirektoriums jedes Jahr eine Liste der Mitgliedstaaten zu erstellen, deren 
Einverständnis zu Bewertungsbesuchen das Exekutivdirektorium einholen soll, unter-
streicht, dass bei der Erstellung der Liste ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden soll, der 
bestehende Lücken, aufkommende Probleme, Trends, Ereignisse und Analysen ebenso be-
rücksichtigt wie bereits ergangene Ersuchen von Mitgliedstaaten und bereits erteiltes Ein-
verständnis sowie die Tatsache, dass in einigen Mitgliedstaaten nie ein Besuch stattgefunden 
hat, und unterstreicht ferner, dass der Ausschuss mit Unterstützung des Exekutivdirekto-
riums nach der Annahme der Liste erforderlichenfalls Änderungen in der Zusammensetzung 
der Liste beschließen kann, unter Betonung der Transparenz bei der Planung der Besuche, 
einschließlich durch vorherige Bereitstellung seines Zeitplans für Länderbesuche, und der 
Erstellung der anschließenden Berichte;  

 13. weist das Exekutivdirektorium an, im Einklang mit der Weltweiten Strategie der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus und in Abstimmung mit dem Büro für 
Terrorismusbekämpfung und zu seiner Unterstützung die Mitgliedstaaten und die Institutio-
nen der Vereinten Nationen durch seine Besuche, seine Bewertungen und seine analytische 
Arbeit zu aufkommenden Problemen, Trends und Entwicklungen bei der Durchführung von 
Maßnahmen zu unterstützen, die sie nach dem Völkerrecht ergreifen, um gegen die Bedin-
gungen anzugehen, die den Terrorismus und den Gewaltextremismus, der den Terrorismus 
begünstigt, fördern; 

 14. weist das Exekutivdirektorium an, dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-
rismus bis zum 30. März 2023 über Möglichkeiten Bericht zu erstatten, wie der Bewertungs-
prozess weiter gestärkt werden kann, insbesondere indem zielgerichtete und fokussierte Fol-
gebesuche, die die umfassenden Bewertungen durch das Exekutivdirektorium ergänzen, er-
wogen werden, nach Bedarf und eingedenk des globalen Mandats des Exekutivdirektoriums 
ein risikobasierter Ansatz zur Reaktion auf sich verändernde Bedrohungen verfolgt wird, 
nach Möglichkeit die Fristen für die Erstellung und Überprüfung von Berichten verkürzt 
werden, eingedenk der Kapazitätsunterschiede bei den Mitgliedstaaten, die Bewertungs-
instrumente fairer und konsequenter angewandt werden und auf Veranlassung von Mitglied-
staaten ergänzend zu den primären Kontakten mit Akteuren aus den Mitgliedstaaten auch 
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Sachverständige aus der Zivilgesellschaft, aus Hochschulen, Denkfabriken und dem Privat-
sektor herangezogen werden, einschließlich vor, während und nach Besuchen und Bewer-
tungen von Mitgliedstaaten, damit die Aufmerksamkeit auf Maßnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung gelegt wird, die effektiv sind, und die Bewertungen nützlicher und zugängli-
cher und stärker auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind; 

 15. begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen dem Exekutivdirektorium und dem 
Büro für Terrorismusbekämpfung bei der Entwicklung und Durchführung systemweiter In-
itiativen der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um 
die Durchführung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, weist das Exekutivdi-
rektorium an, diese Aktivitäten auch weiterhin zu unterstützen, und fordert das Büro für 
Terrorismusbekämpfung und alle anderen zuständigen Organe der Vereinten Nationen auf, 
die Empfehlungen und Analysen des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus bei der 
Durchführung ihrer Programme und Mandate zu berücksichtigen; 

 16. ersucht den Vorsitz des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus, hoch-
rangige Vertreterinnen und Vertreter der bewerteten Mitgliedstaaten zu den entsprechenden 
Sitzungen des Ausschusses einzuladen, ersucht den Vorsitz ferner, die bewerteten Mitglied-
staaten zu bitten, sich bei der Umsetzung der Empfehlungen des Exekutivdirektoriums mit 
dem Exekutivdirektorium und mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung abzustimmen, und 
ersucht das Exekutivdirektorium, dem Ausschuss innerhalb von 12 Monaten nach dem ers-
ten Bewertungsbericht über die Schritte zur Umsetzung der aus der Bewertung hervorge-
gangenen Empfehlungen Bericht zu erstatten, eingedenk der in Bezug auf Kapazitäten und 
die Verfügbarkeit von Ressourcen bestehenden Unterschiede, sowie über den Bedarf an 
technischer Hilfe bei der Umsetzung bestimmter Empfehlungen, und weist das Exekutiv-
direktorium an, dem Ausschuss gegenüber Empfehlungen hinsichtlich zusätzlicher Folge-
maßnahmen abzugeben, die gegebenenfalls erforderlich sind, darunter nach Bedarf auch zu-
sätzliche technische Hilfe, um die Umsetzung der aus der Bewertung hervorgegangenen 
Empfehlungen voranzubringen; 

 17. weist das Exekutivdirektorium an, dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-
rismus regelmäßig oder auf sein Ersuchen hin im Rahmen mündlicher und/oder schriftlicher 
Unterrichtungen zeitnah über die Arbeit des Exekutivdirektoriums Bericht zu erstatten, na-
mentlich über seine Besuche in Mitgliedstaaten, den aktuellen Stand der Abstimmung mit 
den zuständigen Organen der Vereinten Nationen, den Austausch mit maßgeblichen Akteu-
ren, die nicht den Vereinten Nationen angehören, die Durchführung von Bewertungen, die 
Vertretung des Ausschusses auf verschiedenen internationalen und regionalen Treffen und 
sonstige Aktivitäten, auch während der Planungsphase, sowie eine jährliche Überprüfung 
und Vorschau der Aktivitäten zur Erleichterung der Durchführung der Resolutionen 1373 
(2001), 1624 (2005), 2178 (2014), 2396 (2017) und anderer einschlägiger Resolutionen vor-
zunehmen, ersucht den Ausschuss in diesem Zusammenhang, mit Unterstützung des Exe-
kutivdirektoriums auch weiterhin regelmäßige Treffen, auch mit regionalem oder themati-
schem Schwerpunkt, für alle Mitgliedstaaten, und unterstreicht, wie wichtig die Arbeit des 
Exekutivdirektoriums für den Ausschuss ist; 

 18. ersucht den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, dem Sicherheitsrat 
mindestens einmal pro Jahr über seinen Vorsitz über den Stand der gesamten Arbeit des 
Ausschusses und seines Exekutivdirektoriums Bericht zu erstatten, gegebenenfalls auch in 
Verbindung mit den Berichten der Vorsitzenden des Ausschusses nach den Resolutionen 
1267 (1999), 1989 (2011) und 2253 (2015) und des Ausschusses nach Resolution 1540 
(2004), und unter Berücksichtigung seiner Maßnahmen zur stärkeren Abstimmung mit an-
deren Organen der Vereinten Nationen, zur Einholung des Einverständnisses von Mitglied-
staaten zu Länderbesuchen und Berichten und zur Verbesserung der Umsetzung der Emp-
fehlungen darüber Bericht zu erstatten, inwieweit seine Bewertungen und Analysen zur 
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Verbesserung der Terrorismusbekämpfung durch die Mitgliedstaaten beigetragen haben, 
und bekundet seine Absicht, mindestens einmal jährlich informelle Konsultationen über die 
Arbeit des Ausschusses abzuhalten; 

 19. weist das Exekutivdirektorium an, Länderbewertungen, Empfehlungen, Erhe-
bungen und Analysen dem gesamten System der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stel-
len, insbesondere dem Büro für Terrorismusbekämpfung und den mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen, um 
die technische Hilfe und die Kapazitätsaufbauhilfe der Vereinten Nationen besser auf die 
vom Exekutivdirektorium festgestellten Durchführungs- und Kapazitätsdefizite abzustim-
men und die ausgewogene Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus zu unterstützen, es sei denn, die bewerteten Mitgliedstaaten 
ersuchen um die vertrauliche Behandlung bestimmter Informationen, und weist das Exeku-
tivdirektorium ferner an, seine Feststellungen gegebenenfalls und in Abstimmung mit dem 
Ausschuss verstärkt an die Mitgliedstaaten und maßgeblichen Partner in der Terrorismusbe-
kämpfung in internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, im Globalen 
Forum Terrorismusbekämpfung, in Hochschulen und Denkfabriken, in der Zivilgesellschaft 
und im Privatsektor weiterzugeben, unter anderem durch verbesserten Zugang über das In-
ternet, Kontaktarbeit, Seminare und öffentliche Informationssitzungen und unter Nutzung 
des Globalen Forschungsnetzwerks des Exekutivdirektoriums, eingedenk der Wichtigkeit 
seiner geografischen Vielfalt; 

 20. verweist erneut auf die unverzichtbare Rolle des Exekutivdirektoriums inner-
halb der Vereinten Nationen, wenn es darum geht, Probleme, Trends und Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 
(2014), 2396 (2017), 2462 (2019), 2482 (2019) und anderer einschlägiger Resolutionen zu 
erkennen und zu bewerten, in Zusammenarbeit mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung 
die ausgewogene Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus zu unterstützen sowie den Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus hinsichtlich praktischer Wege zur Durchführung dieser Resolutionen durch die Mit-
gliedstaaten zu beraten, und verweist außerdem erneut darauf, wie wichtig es ist, in diesem 
Bereich mit maßgeblichen Partnern zusammenzuarbeiten, unter anderem über das Globale 
Forschungsnetzwerk;  

 21. würdigt die Beziehungen des Exekutivdirektoriums zu entsprechenden Sachver-
ständigen und Fachleuten in den Mitgliedstaaten, zu zuständigen internationalen, regionalen 
und subregionalen Organisationen, Hochschulen, Denkfabriken, der Zivilgesellschaft und 
dem Privatsektor und ist sich dessen bewusst, wie wertvoll diese Sachverständigen und 
Fachleute in den Unterrichtungen, in den Seminaren, im Globalen Forschungsnetzwerk und 
in öffentlichen Sitzungen sind, um den Ausschuss in seinen Anstrengungen zu unterstützen, 
die Durchführung der Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014), 2396 (2017) 
und anderer einschlägiger Resolutionen über Terrorismusbekämpfung voranzubringen und 
die Analyse aufkommender Bedrohungen, Trends und Entwicklungen zu fördern;  

 22. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Erarbeitung umfassender und integrierter natio-
naler Strategien zur Terrorismusbekämpfung und wirksamer Mechanismen zu ihrer Umsetzung 
zu erwägen, bei denen auch die den Terrorismus begünstigenden Bedingungen Aufmerk-
samkeit erhalten, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, und legt ferner 
dem Exekutivdirektorium nahe, mit Mitgliedstaaten, internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen und anderen maßgeblichen Partnern auf Ersuchen zusammenzuar-
beiten, um Bewertungen und Ratschläge für die Formulierung umfassender und integrierter 
nationaler und regionaler Strategien zur Terrorismusbekämpfung und für Mechanismen zu 
ihrer Umsetzung abzugeben und dabei eng mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung und 
anderen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, mit dem 
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Ziel, die Kohärenz und Komplementarität der Anstrengungen zu gewährleisten, bei den An-
strengungen zur Förderung der Durchführung der Resolution 1373 (2001) und anderer ein-
schlägiger Resolutionen jegliche Doppelarbeit zu vermeiden und eine ausgewogene Umset-
zung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu 
unterstützen;  

 23. begrüßt, dass der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus gemäß Resolu-
tion 2395 (2017) die aktualisierten Untersuchungen über die weltweite Durchführung der 
Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005) angenommen hat, nimmt Kenntnis von den fest-
gestellten Defiziten bei der Durchführung der genannten Resolutionen, begrüßt außerdem, 
dass der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus die elektronische detaillierte Untersu-
chung über die Durchführung und den überarbeiteten Überblick über die Bewertung der 
Durchführung angenommen hat, und fordert das Exekutivdirektorium auf, die mittels dieser 
Instrumente erhältlichen quantitativen und qualitativen Analysen den Mitgliedstaaten, Ge-
bern, Empfängern, dem Büro für Terrorismusbekämpfung und anderen Organisationen der 
Vereinten Nationen für den Zweck der Gestaltung von technischer Hilfe und Kapazitätsauf-
bauhilfe verfügbar zu machen; 

 24. betont, dass sich die Leiterin des Exekutivdirektoriums und der Leiter des Büros 
für Terrorismusbekämpfung regelmäßig treffen sollen, um Bereiche gemeinsamen Interes-
ses und die Einbindung der Empfehlungen und Analysen des Exekutivdirektoriums in die 
Arbeit des Büros zu erörtern, insbesondere betreffend die praktische Umsetzung der techni-
schen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus, und weist das Büro für Terrorismusbekämpfung und 
das Exekutivdirektorium an, gemeinsam bis zum 30. März 2022 den Entwurf eines Berichts 
zu verfassen, der die praktischen Schritte enthält, die von beiden Einrichtungen zu unterneh-
men sind, um die Einbindung der Empfehlungen und Analysen des Exekutivdirektoriums in 
die Arbeit des Büros sicherzustellen, und der vom Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus sowie von der Generalversammlung im Rahmen der Überprüfung der Weltweiten Stra-
tegie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu behandeln ist;  

 25. ermutigt den Vorsitz des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus, die 
ranghöchste Vertreterin oder den ranghöchsten Vertreter des Büros für Terrorismusbekämp-
fung einzuladen, den Ausschuss zweimal jährlich über die Arbeit des Büros zu unterrichten, 
insbesondere über die Fortschritte bei der Einbindung der Empfehlungen und Analysen des 
Exekutivdirektoriums in die Durchführung seiner Programme und Mandate, und ermutigt 
den Vorsitz des Ausschusses ferner, mit Unterstützung des Exekutivdirektoriums Folgetref-
fen mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung über die Abstimmung mit dem Exekutiv-
direktorium abzuhalten und das Büro einzuladen, regelmäßig an den Sitzungen zu relevan-
ten Fragen teilzunehmen;  

 26. ermutigt das Exekutivdirektorium, die Arbeit des Büros für Terrorismusbe-
kämpfung auch zu unterstützen, indem es dessen Führungskräfte berät und bei der Zusam-
menstellung von Informationen über Terrorismusbekämpfung hilft, die an den General-
sekretär und andere hochrangige Führungskräfte der Vereinten Nationen weitergegeben 
werden, und indem es gegebenenfalls die Leitung des Büros für Terrorismusbekämpfung 
dabei unterstützt und sich ihr dabei anschließt, Seminare und Konferenzen vorzubereiten, 
auszurichten und daran teilzunehmen;  

 27. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass wirksame Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung des Terrorismus und des Gewaltextremismus, der den Terrorismus be-
günstigt, und die Achtung der Menschenrechte einander ergänzen und sich gegenseitig ver-
stärken und für den Erfolg unerlässlich sind, stellt fest, wie wichtig die Achtung der Rechts-
staatlichkeit für eine wirksame Bekämpfung des Terrorismus ist, begrüßt die diesbezügliche 
Rolle relevanter Kreise der Zivilgesellschaft, der Hochschulen, der Denkfabriken und des 
Privatsektors, insbesondere der Frauen, Jugendliche und lokale Anliegen vertretenden 
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Akteure, und ermutigt das Exekutivdirektorium, seine Aktivitäten weiter auszubauen, um 
sicherzustellen, dass alle für die Durchführung der Resolutionen 1373 (2001), 1624 (2005), 
2178 (2014), 2396 (2017) und anderer einschlägiger Resolutionen relevanten Menschen-
rechts- und Rechtsstaatlichkeitsfragen bei den vom Exekutivdirektorium durchgeführten 
Länderbesuchen, Bewertungen, Analysen aufkommender Probleme, Trends und Entwick-
lungen und der Vermittlung technischer Hilfe als wichtige Komponente behandelt werden;  

 28. erklärt erneut, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jedwede aktive oder 
passive Unterstützung von Einrichtungen oder Personen, die an terroristischen Handlungen 
beteiligt sind, zu unterlassen und insbesondere die Anwerbung von Mitgliedern terroristi-
scher Gruppen zu unterbinden und der Belieferung von Terroristen mit Waffen ein Ende zu 
setzen, legt dem Exekutivdirektorium nahe, diese Verpflichtung auch weiterhin bei allen 
seinen Aktivitäten vollständig zu berücksichtigen, und betont, wie wichtig die volle und 
wirksame Durchführung der einschlägigen Resolutionen ist und wie wichtig es ist, auf ge-
eignete Weise die mit einer Nichtdurchführung verbundenen Probleme zu beheben;  

 29. ermutigt das Exekutivdirektorium, in enger Zusammenarbeit mit dem Büro für 
Terrorismusbekämpfung im Rahmen seines Dialogs mit den Mitgliedstaaten weiter genaue 
Aufmerksamkeit auf die Resolution 1624 (2005) zu richten und gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen Strategien zu erarbei-
ten, die Maßnahmen gegen die Aufstachelung zu durch Gewaltextremismus und Intoleranz 
motivierten terroristischen Handlungen enthalten, und technische Hilfe für ihre Umsetzung 
zu vermitteln, wie in Resolution 1624 (2005) und der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus gefordert;  

 30. bekundet seine tiefe Solidarität mit den Opfern des Terrorismus und ihren Fa-
milien und legt dem Exekutivdirektorium nahe, in enger Zusammenarbeit mit dem Büro für 
Terrorismusbekämpfung die wichtige Rolle zu berücksichtigen, die Opfer und ihre Netz-
werke unter anderem aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit bei der Terrorismusbekämpfung spie-
len können;  

 31. anerkennt die Sachkompetenz der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ 
(FATF) bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, insbesondere bei der Ermittlung 
von Mitgliedstaaten, deren Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung Mängel aufweisen, und bei der Zusammenarbeit mit diesen Staaten, begrüßt 
den Bericht der FATF über die Finanzierung von ISIL, Al-Qaida und ihren Unterorganisa-
tionen (2021) sowie ihre laufende Tätigkeit im Bereich Terrorismusfinanzierung, fordert die 
FATF auf, weiter an der Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der weltweiten 
Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu arbeiten, 
fordert alle Mitgliedstaaten mit großem Nachdruck auf, die umfassenden internationalen 
Standards anzuwenden, die in den überarbeiteten Vierzig Empfehlungen der FATF zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation enthal-
ten sind, und legt dem Exekutivdirektorium nahe, sich um eine enge Zusammenarbeit mit 
der FATF zu bemühen, um die wirksame Umsetzung der Empfehlungen zur Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung voranzubringen, insbesondere Empfehlung 6 zu zielgerichte-
ten finanziellen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Terrorismus und der Terrorismus-
finanzierung, und dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten dieses wichtige Werkzeug zur 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstärkt anwenden;  

 32. legt dem Exekutivdirektorium nahe, das Bewusstsein dafür zu fördern, wie 
wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten bei Ermittlungen, Strafverfolgungen, Beschlagnah-
men und Einziehungen sowie bei der Rückgabe, Rückerstattung und Repatriierung von ille-
gal ein- oder ausgeführtem, gestohlenem, geplündertem, illegal ausgegrabenem oder illegal 
gehandeltem Kulturgut über geeignete Kanäle und im Einklang mit dem jeweiligen Rechts-
rahmen, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
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organisierte Kriminalität und den dazugehörigen Protokollen und den einschlägigen regio-
nalen, subregionalen und bilateralen Übereinkünften kooperieren; 

 33. bekundet seine Besorgnis über die Nutzung unbemannter Flugsysteme durch 
Terroristen, und legt dem Exekutivdirektorium nahe, das Bewusstsein über die Gefahren der 
terroristischen Nutzung unbemannter Flugsysteme zum Zweck der Durchführung von An-
schlägen oder des illegalen Drogen- und Waffenhandels sowie für die Notwendigkeit der 
Bekämpfung dieser Gefahren durch die Mitgliedstaaten zu schärfen;  

 34. anerkennt die Arbeit, die das Exekutivdirektorium zur Bekämpfung der Nutzung 
des Internets, anderer Informations- und Kommunikationstechnologien und weiterer neuer 
Technologien für terroristische Zwecke leistet, unter gleichzeitiger Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, unter Berücksichtigung der Einhaltung der anwendbaren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten und eingedenk der Notwendig-
keit, die weltweite Vernetzung und den freien und sicheren Informationsfluss aufrechtzuer-
halten, der die wirtschaftliche Entwicklung, die Kommunikation, die Teilhabe und den 
Zugang zu Informationen erleichtert, und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft und dem Privatsektor bei diesem Unterfangen ist;  

 35. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen dem Exekutivdirektorium und dem 
Team für analytische Unterstützung und Sanktionsüberwachung des Ausschusses nach Re-
solution 1267 (1999) und erklärt erneut, dass die laufende Zusammenarbeit zwischen dem 
Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, dem Exekutivdirektorium und den für die Ter-
rorismusbekämpfung zuständigen Organen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, ein-
schließlich des Ausschusses nach den Resolutionen 1267 (1999), 1989 (2011) und 2253 
(2015) und des Ausschusses nach Resolution 1540 (2004), sowie ihren jeweiligen Sachver-
ständigengruppen gestärkt werden muss, unter anderem durch verstärkten Informationsaus-
tausch, die Koordinierung der Länderbesuche und der Vermittlung und Überwachung tech-
nischer Hilfe und durch andere Kooperationsmaßnahmen, die den Mitgliedstaaten bei ihren 
Anstrengungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den einschlägigen Resolutionen 
helfen sollen;  

 36. fordert das Exekutivdirektorium erneut auf, Geschlechterfragen als Quer-
schnittsthema in alle seine Tätigkeiten, darunter seine länderspezifischen Bewertungen und 
Berichte, die Empfehlungen an Mitgliedstaaten, die Vermittlung technischer Hilfe für Mit-
gliedstaaten und die Unterrichtungen des Rates, aufzunehmen, ersucht das Exekutivdirek-
torium, als Beitrag zu seiner Arbeit Konsultationen mit Frauen und Frauenorganisationen zu 
führen, und fordert das Exekutivdirektorium nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit 
UN-Frauen und anderen zuständigen Institutionen des Globalen Paktes der Vereinten Natio-
nen zur Koordinierung der Terrorismusbekämpfung eine geschlechterdifferenzierte For-
schung und Datenerhebung hinsichtlich der Triebkräfte der Radikalisierung zum Terroris-
mus für Frauen und der Auswirkungen der Terrorismusbekämpfungsstrategien auf Frauen 
und Mädchen, auf die Menschenrechte der Frauen und auf Frauenorganisationen durchzu-
führen;  

 37. legt dem Exekutivdirektorium nahe, die Auswirkungen des Terrorismus auf 
Kinder und ihre Rechte in seine Arbeit einzubeziehen, soweit angezeigt, insbesondere in 
Bezug auf Fragen im Zusammenhang mit den Familien zurückkehrender und umsiedelnder 
ausländischer terroristischer Kämpfer;  

 38. legt der ICAO und dem Exekutivdirektorium nahe, in Zukunft noch enger zu-
sammenzuarbeiten, insbesondere indem sie gemeinsam für die Terrorismusbekämpfung und 
die Luftverkehrssicherheit relevante Lücken und Schwachstellen identifizieren, die Tätig-
keit und die Instrumente beider Einrichtungen bekanntmachen und sich in Bezug auf die 
Bewertungen des Exekutivdirektoriums und die Erarbeitung von Empfehlungen eng 
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abstimmen, verweist darauf, dass die Anhänge 9 und 17 des Abkommens über die Interna-
tionale Zivilluftfahrt Richtlinien und Empfehlungen für die Aufdeckung und Verhütung ter-
roristischer Bedrohungen im Bereich der Zivilluftfahrt, einschließlich durch Frachtkon-
trolle, enthalten, begrüßt, dass die ICAO Richtlinien und Empfehlungen für die Sammlung, 
Analyse und Nutzung von Vorab-Passagierinformationen und Fluggastdatensätzen festge-
legt hat, und bekräftigt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, zur Durchführung der Richt-
linien und Empfehlungen der ICAO Kapazitäten zur Sammlung, Verarbeitung und Analyse 
von Daten aus Fluggastdatensätzen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass alle ihre zustän-
digen nationalen Behörden diese Daten unter voller Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten nutzen und miteinander austauschen, um terroristische Straftaten und damit 
zusammenhängende Reisen zu verhüten, aufzudecken und zu untersuchen;  

 39. legt dem Exekutivdirektorium nahe, mit maßgeblichen Partnern wie dem Büro 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und dem Büro für Terro-
rismusbekämpfung sowie in Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-
rismus zusammenzuarbeiten, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Anstrengungen zur 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit der Strafverfolgungs- und Justizbehörden zu 
unterstützen, unter anderem durch die Ermittlung der Bereiche, in denen die Bereitstellung 
technischer Hilfe an Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen angebracht ist, einschließlich durch 
die Ausbildung von Staatsanwältinnen und -anwälten, Richterinnen und Richtern und ande-
ren zuständigen Amtspersonen, die an internationaler Zusammenarbeit beteiligt sind, insbe-
sondere durch die Bereitstellung von Analysen zu Kapazitätslücken und von Empfehlungen, 
die auf den Bewertungen und Analysen des Exekutivdirektoriums beruhen, unter anderem 
betreffend die Benennung Zentraler Behörden und anderer zuständiger Strafjustizbehörden, 
die mit gegenseitiger Rechtshilfe und Auslieferung befasst sind, und sicherzustellen, dass 
diese Behörden über ausreichende Ressourcen, angemessen geschultes Personal und die ent-
sprechenden rechtlichen Befugnisse verfügen, insbesondere in Bezug auf Straftaten im Zu-
sammenhang mit Terrorismus;  

 40. legt dem Exekutivdirektorium nahe, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, 
Strategien zur Minderung der Gefährdung kritischer Infrastrukturen und weicher Ziele durch 
Terroranschläge zu entwickeln und vorhandene Strategien weiter zu verbessern, wozu unter 
anderem gehört, die entsprechenden Risiken zu bewerten und besser bekannt zu machen, 
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, einschließlich wirksamer und Resilienz fördernder Re-
aktionsmaßnahmen auf solche Anschläge, und eine bessere Interoperabilität über alle staat-
lichen Ebenen hinweg sowie gegebenenfalls mit der Privatwirtschaft und der Zivilgesell-
schaft zu fördern, im Einklang mit Resolution 2341 (2017) des Sicherheitsrats, sowie in 
Zusammenarbeit mit dem Büro für Terrorismusbekämpfung bewährte Verfahren zu entwi-
ckeln und deren Anwendung zu fördern, erinnert daran, dass das Globale Forum Terroris-
musbekämpfung das Memorandum von Antalya über den Schutz weicher Ziele im Kontext 
der Terrorismusbekämpfung angenommen hat, und legt dem Exekutivdirektorium nahe, das 
Memorandum zu berücksichtigen, einschließlich bei der Vermittlung technischer Hilfe an 
Mitgliedstaaten;  

 41. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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