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Organ: Generalversammlung1

(Hauptausschuss 1: Abrüstung und internationale Sicherheit)2

3

Thema: Terrorismus und Massenvernichtungswaffen4

5

Die Generalversammlung,6

7

feststellend, dass der Terrorismus eine politisch motivierte Gewalttat darstellt, die gegen8

nicht kämpfende Ziele von subnationalen Gruppen ausgeführt wird,9

10

fest davon überzeugt, dass die starke Verbreitung von nuklearen, chemischen und bio-11

logischen Waffen eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit12

darstellt,13

14

beunruhigt, dass ein atomarer, biologischer oder chemischer Terroristenangriff das15

Potential hat, tausende Todesfälle zu verursachen und noch viel mehr Menschen zu16

verwunden,17

18

erneut erklärend, dass alle Staaten sich darum bemühen müssen, sicher zu stellen, dass19

wissenschaftliche und technologische Errungenschaften nur für friedliche Zwecke ver-20

wendet werden können,21

22

unter Hinweis auf die bereits verabschiedeten Resolutionen 1373, 1540 und 1707,23

24

1. drängt alle Mitgliedsstaaten dazu, ihre Bemühungen zu verstärken um die inter-25

nationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus auszuweiten durch26

27

(a) konsequentere Anwendung der Vereinbarungen der UN auf den Terroris-28

mus;29

30

(b) Verbesserung der Sicherheit des internationalen Transportes;31

32

(c) Verstärkung gegenseitigen Informationsaustausches bei der Terrorismusbe-33

kämpfung durch regelmäßigen Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten;34

35

2. ersucht alle Staaten um eine Erweiterung der bereits in Resolution 1540 verabschie-36

deten Maßnahmen, um eine stärkere Kontrolle der internationalen Kapitalströme37

zur Finanzierung des Terrorismus zu gewährleisten;38

39

3. erkennt an, dass es allen Ländern frei gestellt werden sollte, die Atomkraft friedlich40

zu nützen, sofern sie von der IAEO überwacht wird;41
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42

4. hofft auf eine Verhinderung von zukünftigen terroristischen Anschlägen durch43

einen Abbau der Primärursachen durch44

45

(a) die Förderung eines umfassenden kulturellen Verständnisses ab frühestem46

Alter in den Schulen durch Kennenlernen kultureller, ethischer und religi-47

öser Hintergründe beziehungsweise Ansichten anderer Nationen;48

49

(b) Subventionen und Entsendung von – an Resolution 1707 angelehnte – Hilfs-50

oder Interventionstruppen an Länder, die aus eigener Kraft den Terrorismus51

nicht bekämpfen können, auf Hilfe angewiesen sind und diese anfordern;52

53

(c) die Weiterentwicklung von spezifischen Weltbankprogrammen, um den so-54

zialen Bedingungen entgegenzutreten, die der Ausbreitung des Terrorismus55

förderlich sind;56

57

(d) eine Steigerung und Unterstützung des fairen Welthandels;58

59

5. fordert alle Mitgliedsstaaten dazu auf, die Bestimmungen dieser Resolution60

schnellstmöglich umzusetzen.61

62


