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ORGAN: DER HAUPTAUSSCHUSS 1

THEMA: VERHINDERUNG DES ERWERBS RADIOAKTIVER STOFFE DURCH
NICHTSTAATLICHE  AKTEURE

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

geleitet durch ihre Pfichten zum Schutz der Menschheit nach Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, 

eingedenk der Gefahren, die von Atomwafen im Besitz von Staaten und der Nutzung von Kernenergie für 
die Zivilbevölkerung ausgehen,

in Bekräfigung des Rechts eines jeden Staates, Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen,

alarmiert durch die Gefahren, die von radioaktiven Materialien im Besitz von nichtstaatlichen Akteuren 
ausgehen,

in Anerkennung der bereits geleisteten Arbeit der IAEA, insbesondere an der ITDB zur Verhinderung von 
nuklearen Terrorakten,

besorgt darüber, dass der IAEA Verlustmeldungen von Nuklearwafen bekannt sind, 

alarmiert davon, dass ein Schwarzmarkt der Schlüsselmaterialien Uran und Plutonium den Bau von 
privaten Atomwafen ermöglicht, 

feststellend, dass die bereits ratifzierten “Convention on the Physical Protection of Nuclear Material” und 
die “International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism” bereits wichtige 
Bestandteile des globalen Sicherheitssystems sind, 

hervorhebend, dass sich alle Unterzeichner des Atomwafensperrvertrags (NPT) verpfichtet haben, “den 
weitestmöglich Austausch von Ausrüstung, Materialien und wissenschaflichen und technologischen 
Informationen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zu erleichtern”, und dass der Transport nuklearer 
Technologie mit friedlichen Absichten legal ist (Artikel III - IV), 

mit einbeziehend, dass nichtstaatliche Akteure versuchen könnten, an radioaktive Abfälle zu gelangen, die 
seit Zeiten des Kalten Krieges in vielen Entwicklungsländern ohne hinreichende Kontrolle entsorgt 
werden, 

1. bekräfigt die Notwendigkeit, gemeinsam gegen nichtstaatliche Akteure vorzugehen, die in den 
Besitz nuklearer Stofe gelangen wollen oder es schon sind;

2. legt allen Nuklearmächten nahe, ihr Atomwafenarsenal zu reduzieren;

3. beaufragt die IAEA, Sicherheitsstandards für den Abbau radioaktiver Rohstofe, die Lagerung, den 
Transport und den Gebrauch von Kernkrafwerken neu zu defnieren;
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4. lenkt die Aufmerksamkeit auf Artikel III und IV des Atomwafensperrvertrags, der alle 
Unterzeichnerstaaten dazu verpfichtet, den Austausch von Ausrüstungen, Material und 
Information zu erleichtern, sodass durch transparente Kooperation beim Bau der Kernkrafwerke 
keine radioaktiven Stofe abhanden kommen können;

5. bemerkt, dass durch zusätzliche Sanktionen und striktere Kontrollmaßnahmen die Entwicklung vor 
allem von Schwellen- und Entwicklungsländern gehemmt werden könnte;

6. legt nahe, unangemessene Einmischungen in die Innenpolitik eines Staates zu vermeiden;

7. fordert, die wissenschafliche und technische Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaf, 
sowie die Unterstützung der Entwicklungsländer weiterhin zu fördern;

8. fordert alle Staaten auf, radioaktiv kontaminierte Substanzen verantwortungsbewusst zu entsorgen;

9. drängt auf die Einhaltung von den von der NPT-Überprüfungskonferenz verfassten Empfehlungen, 
die „International Convention on Suppression of Acts of Nuclear Terrorism“ und auf die 
Ratifkation des Änderungsantrags aus dem Jahr 2005 der „International Convention on Physical 
Protection of Nuclear Materials“;

10. empfehlt mehr Zusammenarbeit zwischen Gremien wie dem Sicherheitsrat, der Kommission für 
Friedenskonsolidierung und der Generalversammlung bei der Terrorismusdefnition und 
-bekämpfung;

11. bescließt, sich auch weiterhin mit der Tematik zu befassen.


