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  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach 
Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des Terrorismus 
vom 26. April 2017 an die Präsidentschaft des Sicherheitsrats 

 Ich beehre mich, dem Sicherheitsrat im Namen seines Ausschusses nach Resolution 1373 
(2001) betreffend die Bekämpfung des Terrorismus und im Einklang mit der Erklärung sei-
ner Präsidentschaft vom 11. Mai 2016 (S/PRST/2016/6) ein Dokument des Ausschusses zur 
Bekämpfung des Terrorismus, das einen Vorschlag für einen umfassenden internationalen 
Rahmen zur Bekämpfung terroristischer Narrative enthält, zur weiteren Behandlung vorzu-
legen (siehe Anlage). 

 Gemäß dem Ersuchen des Sicherheitsrats wurde der Vorschlag vom Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus in enger Abstimmung mit dem Exekutivdirektorium des Aus-
schusses zur Bekämpfung des Terrorismus und den anderen zuständigen Organen der Ver-
einten Nationen und internationalen und regionalen Organisationen, insbesondere dem Büro 
des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, sowie den interessierten Mitgliedstaaten erarbeitet. 

 Der Ausschuss wäre Ihnen dankbar, wenn dieses Schreiben samt Anlage den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats zur weiteren Behandlung zur Kenntnis gebracht und als Dokument 
des Rates herausgegeben werden könnte. 

(gezeichnet) Amr Abdellatif Aboulatta 
Vorsitzender 

Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) 
 betreffend die Bekämpfung des Terrorismus 
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Anlage 

Umfassender internationaler Rahmen zur Bekämpfung terroristischer 
Narrative 
1. Der Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus schlägt vor, den in S/PRST/2016/6 
geforderten umfassenden internationalen Rahmen zur Bekämpfung terroristischer Narrative 
in drei Kernelemente zu gliedern: Rechts- und Strafverfolgungsmaßnahmen, die mit den 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversamm-
lung im Einklang stehen, öffentlich-private Partnerschaften und die Entwicklung von Ge-
gennarrativen. 

Rechts- und Strafverfolgungsmaßnahmen im Einklang mit den Verpflichtungen nach 
dem Völkerrecht und den Resolutionen der Vereinten Nationen 

2. In seiner im September 2005 verabschiedeten Resolution 1624 (2005) verurteilt der 
Sicherheitsrat auf das Entschiedenste die Aufstachelung zu terroristischen Handlungen und 
weist Versuche zur Rechtfertigung oder Verherrlichung (Apologie) terroristischer Handlun-
gen zurück, die zu weiteren terroristischen Handlungen aufstacheln können. Er fordert au-
ßerdem alle Staaten auf, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen im Einklang mit ihren 
jeweiligen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um die Aufstachelung zur 
Begehung einer terroristischen Handlung oder terroristischer Handlungen gesetzlich zu ver-
bieten und ein solches Verhalten zu verhindern. Außerdem fordert der Rat in Resolu-
tion 1624 (2005) alle Staaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zur Be-
gehung einer terroristischen Handlung zu verhindern, allen Personen, zu denen glaubwür-
dige und sachdienliche Informationen vorliegen, die ernsthaften Grund zu der Annahme ge-
ben, dass sie sich eines solchen Verhaltens schuldig gemacht haben, einen sicheren Zu-
fluchtsort zu verweigern und die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, unter ande-
rem durch eine verbesserte Grenzsicherung und bessere Prüfverfahren, damit Personen, die 
sich dieser Art von Aufstachelung schuldig gemacht haben, an der Einreise in ihr Hoheits-
gebiet gehindert werden. Ferner fordert der Rat alle Staaten auf, im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen nach dem Völkerrecht unterschiedslose Angriffe auf andere Religionen und 
Kulturen und die Subversion von Bildungs-, Kultur- und religiösen Einrichtungen durch 
Terroristen und ihre Anhänger zu verhindern. In der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus (Resolution 60/288) beschloss die Generalver-
sammlung, „auch weiterhin darauf hinzuarbeiten, die notwendigen und geeigneten Maßnah-
men im Einklang mit unseren jeweiligen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergrei-
fen, um die Aufstachelung zur Begehung einer terroristischen Handlung oder terroristischer 
Handlungen gesetzlich zu verbieten und ein solches Verhalten zu verhindern“. 

3. Rechts- und Strafverfolgungsmaßnahmen, die im Einklang mit den Resolutionen der 
Vereinten Nationen und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten ergrif-
fen werden, um die Aufstachelung zur Begehung terroristischer Handlungen zu verbieten 
und zu verhindern, sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden internationalen Rah-
mens zur Bekämpfung terroristischer Narrative. Auf der Grundlage des ihm vom Rat erteil-
ten Mandats, mit den Mitgliedstaaten einen Dialog über die von ihnen unternommenen An-
strengungen zur Durchführung der Resolution 1624 (2005) zu führen, bewertet der Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus seit nahezu 12 Jahren die Durchführung der Reso-
lution 1624 (2005) durch die Staaten und ermittelt bewährte Verfahren. Im Januar 2016 ver-
öffentlichte der Ausschuss seine zweite Untersuchung über die weltweite Durchführung der 
Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrats durch die Mitgliedstaaten (S/2016/50). In diesem 

https://undocs.org/ot/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/2016/50
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Dokument stellte der Ausschuss fest, dass die Bedrohung durch die Aufstachelung zur Be-
gehung terroristischer Handlungen weltweit erheblich zugenommen hatte, was weitgehend 
auf die vermehrte Verbreitung von Botschaften über Informations- und Kommunikations-
technologien (IuK) sowie traditionellere Kanäle wie etwa Bildungs- und religiöse Einrich-
tungen zurückgeführt wurde. Der Ausschuss kam außerdem zu dem Schluss, dass die Auf-
stachelung zwar in vielen Staaten auf der Welt eine anhaltende Bedrohung darstellt, die Mit-
gliedstaaten jedoch zugleich ihre Maßnahmen dagegen verstärken und diversifizieren. 

4. Es soll darauf hingewiesen werden, dass es bei allen Maßnahmen zur Bekämpfung 
und Verhinderung der Aufstachelung zur Begehung terroristischer Handlungen wichtig ist, 
zwischen Mitteilungen möglicherweise krimineller Art und anderen moralisch zwar ver-
werflichen, jedoch nicht als kriminell einzustufenden Mitteilungen zu unterscheiden. In sei-
ner Resolution 1624 (2005) betont der Sicherheitsrat, dass die Staaten sicherstellen müssen, 
dass alle Maßnahmen, die sie zur Durchführung der Resolution ergreifen, mit allen ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechts-
normen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen. 
In der Präambel der Resolution verweist der Rat auf das Recht der freien Meinungsäußerung 
nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nach dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte und erklärt erneut, „dass dieses Recht nur den ge-
setzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden kann, die aus den in Artikel 19 
Absatz 3 des Paktes genannten Gründen erforderlich sind“. In Fällen strafbarer Aufstache-
lung sind Strafverfolgungsmaßnahmen zweifelsohne angemessen, jedoch kann es schwierig 
sein, die Trennlinie zwischen rechtswidrigen und rechtmäßigen Mitteilungen zu erkennen. 
Wie das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 
festgestellt hat, erfordern die Durchführung der Artikel 19 und 20 des Paktes zum Schutz 
des Rechts eines jeden Menschen, frei von der Bedrohung durch Gewalt zu leben, und der 
gleichzeitige Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungs-
äußerung einen sorgfältig gewählten und formulierten gesetzlichen Rahmen1. Im Kontext 
der Terrorismusprävention und -bekämpfung sind wirksame Maßnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung und der Schutz der Menschenrechte nicht einander widersprechende, sondern 
einander ergänzende und sich gegenseitig verstärkende Ziele. 

5. In seiner Resolution 1373 (2001) fordert der Sicherheitsrat die Staaten außerdem auf, 
den Austausch operativer Informationen im Einklang mit dem Völkerrecht und dem jewei-
ligen innerstaatlichen Recht zu intensivieren und zu beschleunigen sowie Maßnahmen zu 
ergreifen, um denjenigen, die terroristische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen 
oder begehen, einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern. Es ist klar, dass in dieser Hinsicht 
weitere Anstrengungen erforderlich sind. Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisa-
tion (INTERPOL) kann hierbei eine wichtige Rolle spielen. Die INTERPOL hat ihre Kapa-
zitäten zur Sammlung quelloffener nachrichtendienstlicher Erkenntnisse ausgebaut und be-
nachrichtigt die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten über in den Medien publi-
zierte Inhalte, um strafrechtliche Ermittlungen zu unterstützen. Im Rahmen ihrer Kapazitäts-
aufbaumaßnahmen arbeitet die INTERPOL außerdem mit den Mitgliedstaaten zusammen, 
um Strafverfolgungspersonal in der Nutzung digitalen Beweismaterials für Ermittlungen zu 
schulen. Die Mitgliedstaaten sollten von den von der INTERPOL zur Verfügung gestellten 
Ressourcen sowie von der technischen Hilfe, die von Anbietern wie der UNODC-
Unterabteilung Terrorismusverhütung bereitgestellt wird, konsequenter Gebrauch machen. 
Auch die Regionalorganisationen können einen wichtigen Beitrag leisten. So enthält etwa 

_______________ 
1 United Nations Office on Drugs and Crime, Terrorism Prevention Branch, „Preventing terrorist acts: a 
criminal justice strategy integrating rule of law standards in implementation of United Nations anti-
terrorism instruments“, Arbeitspapier zur technischen Hilfe (New York, 2006). 
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das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus Bestimmungen zur Prä-
vention und internationalen Zusammenarbeit, unter anderem betreffend die „öffentliche 
Aufforderung“ zur Begehung terroristischer Handlungen. 

6. Zusätzlich zur Resolution 1624 (2005) werden den Staaten auch in anderen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Bereich der Strafverfolgung auferlegt, die für 
die Bekämpfung terroristischer Narrative relevant sind. In Ratsresolution 1373 (2001) wer-
den die Staaten verpflichtet, die Anwerbung von Mitgliedern terroristischer Gruppen zu un-
terbinden, und werden ferner angehalten, „sicherzustellen, dass alle Personen, die an der 
Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung terroristischer Handlungen oder an de-
ren Unterstützung mitwirken, vor Gericht gestellt werden“. Der Sicherheitsrat hat klarge-
stellt, dass in den Fällen, in denen die Narrative als Anwerbung oder andere in Resolu-
tion 1373 (2001) aufgeführte Handlungen anzusehen sind, angemessene Rechts- und Straf-
verfolgungsmaßnahmen ergriffen werden sollen. 

7. Der umfassende internationale Rahmen zur Bekämpfung terroristischer Narrative um-
fasst daher die laufende Arbeit des Sicherheitsrats und seines Ausschusses zur Bekämpfung 
des Terrorismus zur Förderung der wirksamen Durchführung der rechtlichen Aspekte und 
der Strafverfolgungsaspekte der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, einschließ-
lich der Resolutionen 1373 (2001) und 1624 (2005). Die Weltweite Strategie der General-
versammlung zur Bekämpfung des Terrorismus und spätere Resolutionen der Generalver-
sammlung sind in dieser Hinsicht ebenfalls relevant. Der Rat kann dem Ausschuss und sei-
nem Exekutivdirektorium vorschlagen, im Zuge der Umsetzung des Rahmens in Absprache 
mit dem Büro des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung und anderen Stellen verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, um die Durchführung der für die Durchsetzungsmaßnahmen 
zur Bekämpfung terroristischer Narrative maßgeblichen Aspekte der Strategie im Einklang 
mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten zu fördern. 

Öffentlich-private Partnerschaften 

8. Der Sicherheitsrat weist schon seit geraumer Zeit darauf hin, wie wichtig öffentlich-
private Partnerschaften für die Anstrengungen zur Bekämpfung der Aufstachelung zur Be-
gehung terroristischer Handlungen sind. In seiner Resolution 1624 (2005) betonte der Rat 
die Rolle, die unter anderem den Unternehmen dabei zukommt, ein Umfeld zu fördern, das 
die Aufstachelung zum Terrorismus nicht begünstigt. In seiner Resolution 2129 (2013) 
stellte der Rat fest, dass zwischen dem Terrorismus und den Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, insbesondere dem Internet, eine Verbindung besteht, und wies das 
Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus an, sich im Beneh-
men mit allen Interessenträgern, einschließlich des Privatsektors, weiter mit dieser Proble-
matik zu befassen. Auf seiner Sondertagung über die Verhinderung der Ausnutzung der In-
formations- und Kommunikationstechnologien für terroristische Zwecke bei gleichzeitiger 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die am 30. November und 1. Dezember 
2016 am Amtssitz der Vereinten Nationen stattfand, prüfte der Ausschuss die Rolle, die 
Privatunternehmen bei der Bekämpfung terroristischer Narrative im Internet spielen können. 
Die Rolle des Internets bei der Radikalisierung anfälliger Personen zur Begehung von Ge-
walthandlungen muss neben anderen Faktoren weiter erforscht werden. Es ist jedoch weithin 
bekannt, dass die Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL) und andere 
terroristische Einrichtungen neben anderen Plattformen auf zunehmend ausgefeilte Weise 
die Informations- und Kommunikationstechnologien für ihre Aktivitäten nutzen. Zudem 
herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass Unternehmen, die IuK-Plattformen betreiben, 
auch weiterhin eine wichtige Rolle dabei zukommen kann, solchen Missbrauch zu verhindern. 

https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ot/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ot/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/2129(2013)
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9. Die Leitgrundsätze von Madrid, die der Ausschuss nach seiner im Juli 2015 in Madrid 
abgehaltenen Sondertagung über die Eindämmung des Stroms ausländischer terroristischer 
Kämpfer verabschiedet hat (siehe S/2015/939, Anlage II), enthalten die folgende Bestimmung: 

Die Staaten, die Regionalorganisationen, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft 
sollen wirksame Partnerschaften gründen, um bessere Methoden für die Überwachung 
und Analyse terroristischer Inhalte, die über das Internet und andere Kommunika-
tionstechnologien verbreitet werden, und für die Bekämpfung der Aufstachelung zur 
Begehung terroristischer Handlungen zu entwickeln, und diese Inhalte für die nach-
richtendienstliche Arbeit nutzen und gegebenenfalls den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden übermitteln. 

10. Die Forderungen der Mitgliedstaaten nach einer verstärkten Unterstützung der Be-
kämpfung von terroristischen Narrativen und Online-Propaganda durch den Privatsektor 
zielen sowohl auf Unterbindungs- als auch Präventivmaßnahmen sowie auf Kampagnen zur 
Verbreitung von Gegenbotschaften. In einigen Rechtssystemen wurden Mechanismen ein-
geführt, die Akteure des öffentlichen und des privaten Sektors zusammenführen, um den 
Zugriff auf terroristische Inhalte im Internet einzuschränken, unter anderem indem diese 
blockiert, gefiltert oder entfernt werden. Die Art und Weise, wie diese Regelungen durch-
geführt werden, hängt vom jeweiligen nationalen Kontext ab. In manchen Ländern ermitteln 
die zuständigen Behörden terroristische Inhalte im Internet und setzen die Unternehmen 
über den möglichen Missbrauch ihrer Plattformen in Kenntnis. In anderen Ländern können 
die nationalen Behörden die Entfernung von Inhalten nicht verlangen, da dies einen Verstoß 
gegen ihre anwendbaren Menschenrechtsverpflichtungen, einschließlich gegen die in ihrer 
Verfassung verankerten, darstellen würde. 

11. Anbieter sozialer Medien haben im Allgemeinen Nutzungsbedingungen, die im Falle 
eines Verstoßes die Entfernung bestimmter Inhalte ermöglichen. Viele führende Unterneh-
men treffen derzeit proaktiv freiwillige Maßnahmen, um die missbräuchliche Nutzung ihrer 
Produkte und Dienste für terroristische Zwecke zu verhindern. Ausgangspunkt ist dabei in 
der Regel das Inhaltsmanagement, und die entsprechenden Maßnahmen umfassen unter an-
derem die Änderung der Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstandards, um terroristi-
sche Inhalte zu verbieten. Viele IuK-Unternehmen ermöglichen es ihrer Nutzerschaft, In-
halte zu melden, die gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen. 

12. Das Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und die 
nichtstaatliche Organisation ICT4Peace mit Sitz in der Schweiz riefen 2016 ein Projekt ins 
Leben, um festzustellen, welche neuen Normen der freiwilligen Selbstkontrolle der Privat-
sektor entwickelt, um gegen den Missbrauch seiner Produkte und Dienste zu terroristischen 
Zwecken vorzugehen, und auf öffentlich-private Initiativen in diesem Bereich aufmerksam 
zu machen. Im Rahmen dieses Projekts wurde 2016 in Europa, Nordamerika und Asien eine 
Reihe von Erstkonsultationen mit verschiedenen Interessenträgern geführt. Manche privat-
wirtschaftlichen Unternehmen haben Interesse daran bekundet, in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft die Entwicklung von Gegennarrativen zu fördern und dafür ihre Plattfor-
men zu nutzen. IuK-Unternehmen haben zahlreiche innovative Programme und Kampagnen 
eingeleitet, um anfälligen Personen Nahestehende, darunter Jugendliche, Frauen, Familien 
und Führungspersönlichkeiten aus Religion, Kultur und Bildung, dazu zu befähigen, Ge-
waltextremismus und terroristische Propaganda im Netz zu bekämpfen. 

13. Auf regionaler Ebene erkunden in dem im Dezember 2015 eingerichteten Internetfo-
rum der Europäischen Union die Mitgliedstaaten, der Privatsektor und Organisationen der 
Zivilgesellschaft gemeinsam Möglichkeiten zur Bekämpfung terroristischer Propaganda im 
Netz bei gleichzeitiger Achtung der Menschenrechte. Auf dem zweiten Internetforum im 
Dezember 2016 wurde das Civil Society Empowerment Programme ins Leben gerufen, ein 
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Programm, das die Zivilgesellschaft dabei unterstützen soll, in Partnerschaft mit dem Pri-
vatsektor wirksame Gegennarrative im Netz zu entwickeln. Die Global Network Initiative 
(Globale Netzwerk-Initiative) steht im Dialog mit dem IuK-Sektor, um die Schwierigkeiten 
auszuräumen, denen sich IuK-Unternehmen gegenübersehen, wenn sie den Aufforderungen 
von Regierungen zur Entfernung terroristischer Inhalte von ihren Plattformen nachkommen. 
Im November 2016 veröffentlichte die Initiative ein neues Orientierungspapier mit Empfeh-
lungen an Regierungen und Privatunternehmen zur Förderung und zum Schutz des Rechts 
der freien Meinungsäußerung und des Rechts auf Privatheit beim Umgang mit gewaltextre-
mistischen oder terroristischen Inhalten im Netz, die ihnen gemeldet werden. 

14. Die Tätigkeit der Vereinten Nationen und anderer Akteure, insbesondere der Mitglied-
staaten, zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften soll als Kernelement des umfas-
senden internationalen Rahmens zur Bekämpfung terroristischer Narrative betrachtet wer-
den. Der Rat wird den Ausschuss möglicherweise anweisen wollen, seine Anstrengungen in 
diesem Bereich zu verstärken, einschließlich durch Initiativen wie das Projekt des Exeku-
tivdirektoriums des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus mit ICT4Peace. 

Gegennarrative 

15. Weltweit gibt es ein erheblich gestiegenes Interesse an der Rolle von Kampagnen zur 
Verbreitung von Gegennarrativen im Rahmen einer umfassenden Strategie gegen die Be-
drohung durch den Terrorismus und den Gewaltextremismus, der den Terrorismus begüns-
tigt. In seiner Resolution 1624 (2005) fordert der Sicherheitsrat die Staaten auf, rechtliche 
Maßnahmen zu ergreifen und außerdem „die internationalen Bemühungen zur Förderung 
des Dialogs und zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zivilisationen fortzuset-
zen“ und „alle notwendigen und geeigneten Maßnahmen im Einklang mit ihren Verpflich-
tungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um der Aufstachelung zu durch Extremismus 
und Intoleranz motivierten terroristischen Handlungen entgegenzuwirken“. In seiner Reso-
lution 2178 (2014) über die Bedrohung durch ausländische terroristische Kämpfer legt der 
Sicherheitsrat den Staaten nahe, „die in Betracht kommenden lokalen Gemeinschaften und 
nichtstaatlichen Akteure in die Erarbeitung von Gegenstrategien zum Narrativ des gewalt-
tätigen Extremismus, der zu terroristischen Handlungen aufstacheln kann, einzubinden“. In 
derselben Resolution unterstreicht der Rat außerdem die Rolle, die die Bildung bei der Be-
kämpfung terroristischer Narrative spielen kann. 

16. Die Mitgliedstaaten und andere Akteure haben festgestellt, dass Terroristen viele ver-
schiedene Anwerbungstaktiken nutzen. Besondere Aufmerksamkeit galt bislang dem Miss-
brauch der Informations- und Kommunikationstechnologien durch Terroristen, und zwei-
felsohne sind elektronische Medien als kostengünstiges, leicht zu verbergendes und höchst 
effizientes Kommunikationsmittel, über das ein breites Publikum erreicht werden kann, sehr 
attraktiv. Sie stellen jedoch nur eine der Anwerbungsmethoden von Terroristen dar, zumal 
in vielen Ländern große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu Informations- und Kom-
munikationstechnologien haben. Aus Studien geht hervor, dass Anwerbung und Radikali-
sierung zur Gewalt sowohl in entwickelten Ländern als auch in Entwicklungsländern oft 
über direkte Kontakte in lokalen Gemeinschaften und häufig über Verwandtschafts- und 
Freundschaftsbeziehungen erfolgt. In vielen Ländern ist es Terroristen und ihrer Anhänger-
schaft gelungen, Bildungs-, Kultur- und religiöse Einrichtungen zu unterwandern. In diesen 
und anderen Umfeldern verfolgen die Terroristen Ansätze, die speziell auf die Anwerbung 
leicht verleitbarer Personen, darunter Frauen und Mädchen, ausgerichtet sind. Oft wenden 
sie viel Zeit und Ressourcen dafür auf, einzelne Personen zur Gewaltbereitschaft zu radika-
lisieren. Auch Haftanstalten gehören zu den Orten, an denen mit dem Terrorismus sympa-
thisierende Personen Narrative zur Anwerbung und zur Radikalisierung zur Gewaltbereit-
schaft einsetzen. Um terroristische Narrative wirksam zu bekämpfen, muss die internatio-
nale Gemeinschaft daher an mehreren Fronten strategisch vorgehen – sowohl online als auch 

https://undocs.org/ot/S/RES/1624(2005)
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vor Ort, in lokalen Gemeinschaften, Schulen, Haftanstalten und andernorts. Diese Anstren-
gungen müssen zudem so umfassend sein, wie es die terroristischen Narrative in den letzten 
Jahren gewesen sind, online wie offline. 

17. Kampagnen zur Verbreitung von Gegennarrativen fallen unter die breitere Kategorie 
von Strategien, mit denen Staaten gegen Aufstachelung und die Risikofaktoren und Gefah-
ren vorgehen, die zu Terrorismus und den ihn begünstigenden Gewaltextremismus führen 
können. Sie setzen an den Beweggründen an, die bestimmte Menschen dazu verleiten, sich 
einer terroristischen Gruppe anzuschließen, unter anderem weil sie sich entfremdet oder dis-
kriminiert fühlen, keine wirtschaftlichen Chancen haben und aufgrund ungelöster Konflikte 
Wut empfinden. Mittlerweile herrscht weitgehend Einvernehmen darüber, dass die Staaten 
und andere Akteure zur wirksamen Bekämpfung terroristischer Narrative verstärkt am 
„Markt der Ideen“ teilnehmen müssen, um die Unmenschlichkeit der Terroristen zu betonen, 
die Fehler in ihren Argumenten zu entlarven und alternative Sichtweisen anzubieten. Viele 
Sachverständige sind außerdem der Meinung, dass nicht nur Gegennarrative, sondern posi-
tive oder alternative Narrative entwickelt werden müssen, die eine ganzheitlichere Weltan-
schauung fördern, insbesondere indem sie aufzeigen, wie Missstände gewaltfrei gelöst wer-
den können. 

18. Die Entwicklung wirksamer Gegennarrative stellt zweifelsohne eine Herausforderung 
dar. Terroristische Narrative sind komplex und treten in verschiedenen Formen auf. Sie um-
fassen viele verschiedene Themen, etwa die vermeintliche religiöse Rechtfertigung terroris-
tischer Handlungen, das angeblich ruhmreiche Leben auf dem Schlachtfeld, den Aufruf zur 
Tat aufgrund der Erfahrung von sozialer Ungerechtigkeit, Menschenrechtsverletzungen 
oder -übergriffen und Diskriminierung, das von einer gleichgesinnten Gemeinschaft gestif-
tete Identitätsgefühl und – wie im Falle von ISIL – die Grundsätze, auf denen das sogenannte 
Kalifat beruht. Zur Bekämpfung dieser Narrative könnten viele verschiedene Mittel einge-
setzt werden, beispielsweise Gegenargumente führender religiöser Gelehrter zu Themen wie 
Toleranz und Gewaltlosigkeit, Gegendarstellungen zum Leben in Kampfgebieten (wie etwa 
Aussagen ehemaliger Terroristen), persönliche Erfahrungsberichte über die Auswirkungen 
des Terrorismus auf die Opfer und ihre Angehörigen und Informationen über das Ausmaß 
und die Schwere der von terroristischen Gruppen begangenen Menschenrechtsverletzungen. 
Viel hängt außerdem davon ab, in welchem Kontext, auch in welchem nationalen Kontext, 
das Narrativ vermittelt wird. Entscheidend ist auch das jeweilige psychologische Profil der 
Zielpersonen. Aus diesem Grund müssen Gegennarrative, die sich an ein großes Zielpubli-
kum richten, oft durch Einzelinterventionen ergänzt werden, unter anderem mithilfe von 
Mentorinnen und Mentoren in der Gemeinschaft, Fachkräften im Bereich der psychischen 
Gesundheit und anderen. Das kritische Denkvermögen des Zielpublikums ist ein weiterer 
Faktor, der die Wirkung terroristischer Narrative stark beeinflussen kann. 

19. Viele Staaten und Sachverständige sind der Auffassung, dass eine alleinige Schwer-
punktsetzung auf die Bekämpfung terroristischer Narrative wahrscheinlich nicht erfolgreich 
sein wird, unter anderem weil damit nur auf eine einzige Facette der oft mehrschichtigen 
und komplexen Narrative gezielt wird. Daraus folgt, so wird argumentiert, dass auch alter-
native oder positive Narrative angeboten werden müssen, insbesondere wenn Terroristen 
aus tatsächlichen Missständen Kapital zu schlagen suchen. Wirksame Narrative müssen den 
realen Gefühlen von Machtlosigkeit und Entfremdung Rechnung tragen und insbesondere 
leicht verführbaren jungen Menschen, die nach einem Sinn in ihrem Leben suchen, glaub-
würdige Alternativen bieten. In seiner Resolution 2178 (2014) betont der Sicherheitsrat die 
Wichtigkeit der Anstrengungen der Mitgliedstaaten, „gewaltfreie alternative Wege zur Kon-
fliktprävention und -beilegung durch die betroffenen Personen und lokalen Gemeinschaften 
zu entwickeln, um die Gefahr der Radikalisierung zum Terrorismus zu verringern, und […] 
friedliche Alternativen zu den Narrativen der Gewalt zu fördern, denen sich ausländische 
terroristische Kämpfer verschreiben“. Terroristische Handlungen sind verbrecherisch und 
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nicht zu rechtfertigen; dennoch müssen den ihnen zugrundeliegenden Triebkräften Narrative 
entgegenwirken, die gewaltfreie Möglichkeiten für Veränderung aufzeigen. 

20. Eine weitere Herausforderung bei der Bekämpfung terroristischer Narrative besteht 
darin, dass viele verschiedene Akteure einzubeziehen sind. Viele Staaten betonen, dass die 
Staaten dabei selbst vorangehen müssen und dass überdies die Maßnahmen zur Vermittlung 
von Gegennarrativen mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Souveränität der Mitgliedstaaten, übereinstimmen müssen. Jedoch ist auch die Einschät-
zung weit verbreitet, dass erfolgreiche Kampagnen zur Verbreitung von Gegennarrativen 
ein Zusammenwirken mit verschiedenen Interessenträgern erfordern, darunter mit religiösen 
und lokalen Führungsverantwortlichen, Jugendlichen, Frauen, Opfern des Terrorismus, zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen, privatwirtschaftlichen Einrichtungen und den Medien. 
Diese schwierige Aufgabe macht es notwendig, strategische Partnerschaften aufzubauen, 
Erfahrungen und bewährte Verfahren international auszutauschen und mit anhaltender Dy-
namik wirksame Lösungen zu erarbeiten. Da die Terrorismusbekämpfung ein hochsensibles 
Tätigkeitsfeld ist, müssen außerdem Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit aller 
Beteiligten zu gewährleisten und die Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen zu wahren. In den meisten Kontexten ist es vor allem wichtig, die Arbeit der Akteure in 
den Gemeinschaften nicht als Terrorismusbekämpfung zu bezeichnen. 

21. Viele Staaten und unabhängige Sachverständige sind der Meinung, dass alleine han-
delnde Regierungen wenig geeignet sind, wirksame Kampagnen zur Verbreitung von Ge-
gennarrativen durchzuführen. Stattdessen können Regierungen am besten helfen, wenn sie 
eine vermittelnde Rolle einnehmen und den „Keim“ für Gegenbotschaften legen, anstatt 
diese zu steuern, und dabei helfen, Finanzierungsquellen ausfindig zu machen. Leicht be-
einflussbare junge Menschen lassen sich eher von den Ansichten von Gleichaltrigen und 
Vorbildfiguren überzeugen als von offiziellen Erklärungen. Es bedarf daher einer breiten 
Koalition, um terroristische Narrative wirksam zu bekämpfen, doch damit diese entstehen 
kann, muss zwischen den verschiedenen Akteuren Vertrauen und ein gemeinsames Zielbe-
wusstsein geschaffen werden. 

22. Der umfassende internationale Rahmen zur Bekämpfung terroristischer Narrative soll 
daher die kontinuierliche Entwicklung wirksamer Gegennarrative durch alle Akteure ein-
schließen, die in diesem Bereich einen Beitrag leisten können. 
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