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Resolution 

" Effektive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus " 

Die Kommission für Wirtschaft und Handel, 

darauf hinweisend, dass Terrorismus eine ständige Bedrohung für die Stabilität 
der globalen Wirtschaft darstellt, 

in Bekräftigung der Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und 
der politischen Unabhängigkeit der einzelnen Nationen, ohne 
Interventionsmaßnahmen grundsätzlich auszuschließen, 

die Wichtigkeit der geschichtlichen Hintergründe sowie auch gesellschaftlichen 
Strukturen der einzelnen Nationen betonend, 

unter Hinweis darauf, dass vor allem der Seeterrorismus den internationalen 
Handel beeinträchtigt und damit die Preise für die Konsumenten in die Höhe treibt, 

bestürzt über das häufige Vorkommen von Piraterie im Golf von Aden und den 
südostasiatischen Gewässern,  

begrüßend, dass durch die Präsenz der europäischen Anti-Piraterie-Mission 
Atalanta vor dem Horn von Afrika die Zahl auf Schiffe im Golf von Aden deutlich 
zurück gegangen ist, jedoch auch darauf hinweisend, dass die Bekämpfung der 
Folgen noch lange nicht die Ursachen eines Problems beseitigt, 

stellt fest, dass durch den Kampf gegen den Terrorismus enorme Ressourcen 
gebunden werden, 

unter Verurteilung des Stroms von Waffen und Munition nach und durch Somalia, 
der ein Verstoß gegen das Waffenembargo gegen diese Nation und eine ernsthafte 
Bedrohung des Friedens und der Stabilität in der Region an sich sowie auch den 
Weltfrieden darstellt und dem die international anerkannte Übergangsregierung trotz 
ernsthafter Bemühungen keinen Einhalt gebieten kann, 

erschreckt zur Kenntnis nehmend, dass militärische Konflikte zwischen 
Kriegsherren, Clans und Milizen trotz mehrmaliger Eingriffe von umliegenden 
Nationen im Osten Afrikas, welcher u.a. als Ausgangspunkt für die moderne Piraterie 
fungiert, immer noch nicht beendet sind, 

1. fordert Pragmatismus; 



2. schlägt vor akut von Terrorismus bedrohte Schwellen- und 
Entwicklungsländern  

a. beim Aufbau rechtsstaatlicher Institutionen zu helfen; 

b. wirtschaftliche Perspektiven zu bieten, um der Bevölkerung Alternativen 
zu kriminellem Verhalten aufzuzeigen; 

c. bei der Bekämpfung des Terrorismus aktiv zu helfen; 

3. fordert harte und abschreckende Strafen gegen jegliche terroristische 
Aktivitäten; 

4. verlangt präventive Maßnahmen zu fördern, welche Terrorismus 
entgegenwirken; 

5. empfiehlt die Entsendung einer UN-Mission in Gebiete in denen keine 
Staatlichkeit gewährleistet ist; 

6. legt Nationen, in deren Staatsgebiet terroristische Aktivitäten gefördert 
werden, nahe, dies schnellstmöglich zu unterbinden, da andererseits die 
internationale Sicherheit gefährdet wird, und empfiehlt Ländern, die die 
Unterbindung nicht aus eigener Kraft umsetzen können, Unterstützung durch 
die UN anzubieten; 

7. weist weiter darauf hin, dass bei Nichtberücksichtigung der genannten 
Absätze ein angemessener militärischer Eingriff zur Wahrung der 
internationalen Sicherheit, mit Legitimation der UN, erforderlich ist; 

8. empfiehlt darüber hinaus vor allem die Piraterie im südostasiatischen 
Seeraum und vor dem Horn von Afrika durch eine UN-Mission zu bekämpfen 
und so den Transport von Öl und anderen wichtigen Ressourcen durch diesen 
Raum zu sichern;  

9. beschließt mit der Sache befasst zu bleiben. 


