
Model United Nations Schleswig-Holstein 2008

Organ: Generalversammlung1

(Hauptausschuss 1: Abrüstung und internationale Sicherheit)2

3

Thema: Kontrolle von internationalen Geldströmen4

zur Bekämpfung des Terrorismus5

6

Die Generalversammlung,7

8

in Erinnerung an die Zwecke und Prinzipien der Vereinten Nationen, bezüglich der9

Wichtigkeit des internationalen Friedens und der weltweiten Sicherheit, sowie den10

freundschaftlichen Beziehungen und der kooperativen Zusammenarbeit zwischen den11

Staaten,12

13

der Hoffnung Ausdruck gebend dass alle Nationen und Völker dieser Erde eines Tages14

das Ziel erreichen, das unsere Nationen vereint hat: den Frieden,15

16

zutiefst besorgt über die weltweite Eskalation terroristischer Akte in all seinen Arten17

und Vorkommensweisen,18

19

betonend, dass die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus eine Sache von großer20

Wichtigkeit für die gesamte Staatengemeinschaft darstellt,21

22

bemerkend, dass die Häufigkeit und die Schwere der internationalen Terrorismusanschlä-23

ge von den finanziellen Möglichkeiten abhängt, auf welche die Terroristen zurückgreifen24

können,25

26

überzeugt von der dringenden Notwendigkeit, die internationale Kooperation zwischen27

den Staaten, bezüglich der Entwicklung und Durchführung effektiver Maßnahmen zur28

Vorbeugung des Terrorismus zu erhöhen,29

30

unter Hinweis auf die Resolution 54 /109 vom 25. Februar 2000, in welcher die Staaten-31

gemeinschaft einstimmig beschloss, den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen32

zu bekämpfen,33

34

zuversichtlich, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Verabschiedung35

einer Resolution zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus begrüßen,36

37

1. erklärt erneut, dass die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus ein wichti-38

ger Grundstein im Kampf gegen den Terrorismus ist;39

40

2. betont, dass eine zu starke Kontrolle des Finanzmarktes eine kontraproduktive41
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Wirkung erzielt und den illegalen Handel fördert;42

43

3. fordert auf die „40+9“-Empfehlungen der FATF in allen Staaten zu ratifizieren und44

wenn möglich eine international gültige Gesetzesform zu erlassen;45

46

4. bemerkt, dass die juristische und wirtschaftliche Souveränität der einzelnen Staaten47

bestehen bleiben muss;48

49

5. legt dringend nahe, dass die Mitgliedstaaten vermehrt mit den Hawaladars kommu-50

nizieren müssen, um die Gefahr der Isolation zu bannen und eine Vertrauensbasis51

aufzubauen;52

53

6. stellt fest, dass es zu einer Registrierung der Hawaladars kommen muss;54

55

7. beschließt die Gründung einer „Internationalen Arbeitsgruppe zur Kontrolle von56

Geldwäsche und den terrorismusunterstützenden Aktivitäten“ (International Task57

Force to control money laundering and Terrorism supporting Actions, ITFTA),58

welcher folgende Aufgaben zukommen:59

60

(a) Hilfestellung zur Annäherung der jeweiligen innerstaatlichen, juristischen61

Systeme an international zu etablierende Standards nach dem Vorbild der62

40 +9 Standards der FATF;63

64

(b) das Bemühen um wachsende Transparenz der internationalen Handelsströ-65

me und Rohstoffmärkte;66

67

(c) Die Verantwortung darüber, welche Gelder als den Terrorismus unterstüt-68

zend zu definieren und somit zu verfolgen sind;69

70

8. fordert die stärkere und vertiefte Zusammenarbeit nationaler und internationaler71

Finanzinstitute auf freiwilliger Basis mit der ITFTA;72

73

9. bittet um die Kooperation aller Staaten das Bankgeheimnis im Sinne der Terroris-74

musbekämpfung bei akutem Verdacht lockern zu können – die Verantwortung75

hierbei obliegt den jeweiligen Staaten;76

77

10. beschließt die Finanzierung der Arbeitsgruppe durch Mittel der dritten Säule, d.h.78

durch Sonderfonds;79

80

11. verweist auch darauf, dass ein Großteil des terroristischen Kapitals durch organi-81

siertes Verbrechen beschafft wird;82
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83

12. erinnert daran, dass langfristig auch diese illegalen Aktivitäten unterbunden wer-84

den müssen, um dem Terrorismus sein Ende zu bescheren.85

86


