GENERALVERSAMMLUNG
Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994
Gegenstand:
Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus
Die Generalversammlung,
•

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/51 vom 9. Dezember 1991 und ihren Beschluß 48/411
vom 9. Dezember 1993,

•

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs,

•

nach eingehender Behandlung der Frage der Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen
Terrorismus,

•

in der Überzeugung, daß die Verabschiedung der Erklärung über Maßnahmen zur
Beseitigung des internationalen Terrorismus zur Verstärkung des Kampfes gegen den
internationalen Terrorismus beitragen sollte,

1. billigt die Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus, deren
Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt ist;

2. bittet den Generalsekretär, alle Staaten, den Sicherheitsrat, den Internationalen Gerichtshof
und die entsprechenden Sonderorganisationen, Organisationen und Organe von der
Verabschiedung der Erklärung zu unterrichten;

3. fordert nachdrücklich, daß alles getan wird, damit die Erklärung allgemein bekannt wird und
voll eingehalten und verwirklicht wird;

4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit der Erklärung auf nationaler und
internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus zu
beseitigen;

5. bittet den Generalsekretär, die Durchführung dieser Resolution und die Verwirklichung der
Erklärung genau weiterzuverfolgen und der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung
einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen, der insbesondere auf die Modalitäten der
Umsetzung von Ziffer 10 der Erklärung eingeht;

6. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung den Punkt ›Maßnahmen
zur Beseitigung des internationalen Terrorismus‹ aufzunehmen, mit dem Ziel, den in Ziffer 5
erbetenen Bericht des Generalsekretärs unbeschadet der jährlichen oder zweijährlichen
Behandlung des Punktes zu prüfen.
Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen.
ANLAGE
Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus
Die Generalversammlung,
– geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,
•

unter Hinweis auf die Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen, die Erklärung über die Festigung der internationalen Sicherheit, die
Definition der Aggression, die Erklärung über die Verstärkung der Wirksamkeit des
Grundsatzes der Unterlassung einer Androhung oder Anwendung von Gewalt in den
internationalen Beziehungen, die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien, die von der

Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden, den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte,
•

zutiefst beunruhigt darüber, daß weltweit nach wie vor internationale terroristische
Handlungen jeder Form und Ausprägung vorkommen, namentlich auch solche, an denen
Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, die unschuldige Menschenleben gefährden
oder fordern, schädliche Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben und die
Sicherheit der Staaten gefährden können,

•

tief besorgt über die Zunahme von auf Intoleranz oder Extremismus beruhenden
terroristischen Handlungen in zahlreichen Regionen der Welt,

•

besorgt über die zunehmenden und gefährlichen Verbindungen zwischen terroristischen
Gruppen und Drogenhändlern und deren paramilitärischen Banden, die zu allen Arten von
Gewalt greifen und damit die verfassungsmäßige Ordnung der Staaten gefährden und
grundlegende Menschenrechte verletzen,

•

davon überzeugt, daß eine engere Koordinierung und Zusammenarbeit der Staaten bei der
Bekämpfung von eng mit dem Terrorismus zusammenhängenden Verbrechen, namentlich
Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche und Schmuggel von Kernmaterial und
anderem potentiell gefährlichem Material, wünschenswert ist, und eingedenk der Rolle, die
sowohl die Vereinten Nationen als auch die regionalen Organisationen in dieser Hinsicht
spielen könnten,

•

fest entschlossen, den internationalen Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen
zu beseitigen,

•

sowie davon überzeugt, daß die Bekämpfung von internationalen terroristischen Handlungen,
namentlich auch solchen, an denen Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar ist,

•

ferner davon überzeugt, daß diejenigen, die für internationale terroristische Handlungen
verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden müssen,

•

betonend, daß es unbedingt notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen den
Staaten weiter zu stärken, damit praktische und wirksame Maßnahmen zur Verhütung,
Bekämpfung und Beseitigung aller Formen des Terrorismus ergriffen werden, von denen die
internationale Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit betroffen ist,

•

im Bewußtsein der wichtigen Rolle, die die Vereinten Nationen, die zuständigen
Sonderorganisationen und die Staaten bei der Förderung einer weitreichenden
Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des internationalen Terrorismus spielen
könnten, unter anderem dadurch, daß sie das Problem stärker ins Bewußtsein der
Öffentlichkeit rücken,

•

unter Hinweis auf die bestehenden internationalen Übereinkünfte zu verschiedenen Aspekten
des Problems des internationalen Terrorismus, unter anderem das am 14. September 1963 in
Tokyo unterzeichnete Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von
Luftfahrzeugen begangene Handlungen, das am 16. Dezember 1970 in Den Haag
unterzeichnete Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von
Luftfahrzeugen, das am 23. September 1971 in Montreal geschlossene Übereinkommen zur
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, das am 14.
Dezember 1973 in New York verabschiedete Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung
und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich
Diplomaten, die am 17. Dezember 1979 in New York verabschiedete Internationale
Konvention gegen Geiselnahme, das am 3. März 1980 in Wien verabschiedete
Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial, das am 24. Februar 1988 in
Montreal unterzeichnete Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Gewalthandlungen auf
Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, das das Übereinkommen zur
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt ergänzt, das
am 10. März 1988 in Rom beschlossene Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher

Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiffahrt, das am 10. März 1988 in Rom
beschlossene Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit
fester Plattformen, die sich auf
•

dem Festlandsockel befinden, und das am 1. März 1991 in Montreal beschlossene
Übereinkommen über die Kenntlichmachung von plastischen Sprengstoffen zum Zweck ihrer
Entdeckung,

•

mit Genugtuung über den Abschluß regionaler Übereinkünfte und einvernehmlicher
Erklärungen zur Bekämpfung und Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Formen und
Ausprägungen,

•

in der Überzeugung, daß es angezeigt ist, den Anwendungsbereich der bestehenden
völkerrechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen
und Ausprägungen ständig zu prüfen, mit dem Ziel, einen umfassenden rechtlichen Rahmen
für die Verhütung und Beseitigung des Terrorismus zu gewährleisten,

> erklärt feierlich folgendes:
I

1. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklären erneut feierlich, daß sie alle
terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken unmißverständlich als kriminell und nicht
zu rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und von wem sie begangen werden, insbesondere
auch diejenigen, welche die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten und
Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen.

2. Terroristische Handlungen, Methoden und Praktiken stellen einen schweren Verstoß gegen
die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen dar und können den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit bedrohen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten
gefährden, die internationale Zusammenarbeit behindern und die Beseitigung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen der Gesellschaft
zum Ziel haben.

3. Kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit,
einen bestimmten Personenkreis oder bestimmte Personen zu politischen Zwecken in Terror
zu versetzen, sind unter keinen Umständen zu rechtfertigen, gleichviel welche politischen,
weltanschaulichen, ideologischen, rassischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen
Erwägungen zu ihrer Rechtfertigung geltend gemacht werden.
II

4. Die Staaten, geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und
anderen einschlägigen völkerrechtlichen Normen, haben es zu unterlassen, terroristische
Handlungen in dem Hoheitsgebiet anderer Staaten zu organisieren, anzustiften, zu
unterstützen oder sich daran zu beteiligen oder in ihrem eigenen Hoheitsgebiet Aktivitäten zu
dulden oder zu begünstigen, die auf die Begehung solcher Handlungen gerichtet sind.

5. Die Staaten müssen außerdem ihren Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen
und anderen Bestimmungen des Völkerrechts in bezug auf die Bekämpfung des
internationalen Terrorismus nachkommen und werden nachdrücklich aufgefordert, im Einklang
mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und den internationalen
Menschenrechtsnormen wirksame und entschlossene Maßnahmen zur raschen und
endgültigen Beseitigung des internationalen Terrorismus zu ergreifen, insbesondere

a. es zu unterlassen, terroristische Aktivitäten zu organisieren, anzustiften, zu erleichtern, zu
finanzieren, zu begünstigen oder zu dulden, und geeignete praktische Maßnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht für terroristische Einrichtungen oder
Ausbildungslager oder zur Vorbereitung oder Organisation von terroristischen Handlungen
benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren Staatsangehörige verübt werden sollen;

b. für die Ergreifung und Strafverfolgung oder Auslieferung derjenigen, die terroristische
Handlungen begangen haben, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen ihrer
innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sorge zu tragen;

c. den Abschluß spezieller diesbezüglicher Übereinkünfte auf bilateraler, regionaler und
multilateraler Grundlage anzustreben und zu diesem Zweck Mustervereinbarungen über
Zusammenarbeit auszuarbeiten;

d. beim Austausch sachdienlicher Informationen betreffend die Verhütung und Bekämpfung des
Terrorismus miteinander zusammenzuarbeiten;

e. umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die bestehenden internationalen
Übereinkünfte auf diesem Gebiet, deren Vertragspartei sie sind, umzusetzen, wozu auch die
Harmonisierung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit diesen Übereinkünften gehört;

f. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie einer Person Asyl gewähren, um sich dessen
zu versichern, daß der Asylsuchende sich nicht an terroristischen Aktivitäten beteiligt hat, und,
nachdem sie Asyl gewährt haben, um sich dessen zu versichern, daß der Flüchtlingsstatus
nicht in einer Weise genutzt wird, die im Widerspruch zu den Bestimmungen unter Buchstabe
a) steht.

6. Zur wirksamen Bekämpfung des Anstiegs der terroristischen Handlungen, ihres zunehmend
internationalen Charakters und ihrer zunehmend internationalen Auswirkungen sollen die
Staaten ihre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet verstärken, indem sie insbesondere den
Austausch von Informationen über die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus
systematisieren und die einschlägigen internationalen Übereinkünfte wirksam umsetzen sowie
bilaterale, regionale und multilaterale Rechtshilfe- und Auslieferungsübereinkünfte schließen.

7. In diesem Zusammenhang werden die Staaten ermutigt, den Anwendungsbereich der
bestehenden völkerrechtlichen Bestimmungen über die Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen dringend zu
überprüfen, um sicherzustellen, daß es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle
Aspekte der Frage erfaßt.

8. Die Staaten sind ferner nachdrücklich aufgefordert, dringend zu erwägen, soweit sie es nicht
bereits getan haben, Vertragspartei der in der Präambel dieser Erklärung genannten
internationalen Übereinkünfte und Protokolle zu verschiedenen Aspekten des internationalen
Terrorismus zu werden.
III

9. Die Vereinten Nationen, die zuständigen Sonderorganisationen und zwischenstaatlichen
Organisationen sowie die anderen in Betracht kommenden Organe müssen alles tun, um
Maßnahmen zur Bekämpfung und Beseitigung terroristischer Handlungen zu fördern und ihre
eigene Rolle auf diesem Gebiet zu verstärken.

10. Der Generalsekretär soll bei der Umsetzung dieser Erklärung behilflich sein, indem er im
Rahmen der vorhandenen Mittel die folgenden praktischen Maßnahmen zur Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit ergreift:

a. Sammlung von Daten über den Stand und die Umsetzung der bestehenden multilateralen,
regionalen und bilateralen Übereinkünfte im Zusammenhang mit dem internationalen
Terrorismus, einschließlich Informationen über auf den internationalen Terrorismus
zurückzuführende Vorfälle und über Strafverfolgungen und die verhängten Strafurteile, auf der
Grundlage der von den Verwahrern dieser Übereinkünfte sowie von den Mitgliedstaaten
eingehenden Informationen;

b. Erstellung eines Kompendiums einzelstaatlicher Gesetze und sonstiger Vorschriften
betreffend die Verhütung und Bekämpfung des internationalen Terrorismus in allen seinen

Formen und Ausprägungen, auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten eingehenden
Informationen;

c. analytische Überprüfung der bestehenden Völkerrechtsinstrumente im Zusammenhang mit
dem internationalen Terrorismus, um den Staaten dabei behilflich zu sein, in diesen
Rechtsinstrumenten nicht erfaßte Aspekte dieser Frage, die aufgegriffen werden könnten,
aufzuzeigen, damit der rechtliche Rahmen von dem internationalen Terrorismus geltenden
Übereinkünften noch umfassender gestaltet werden kann;

d. Überprüfung der im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen vorhandenen
Möglichkeiten, Staaten bei der Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungslehrgängen
über die Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit dem internationalen
Terrorismus behilflich zu sein.
IV

11. Alle Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, die Bestimmungen dieser Erklärung in allen
ihren Aspekten nach Treu und Glauben wirksam zu fördern und umzusetzen.

12. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Anstrengungen zur endgültigen
Beseitigung aller terroristischen Handlungen weiterverfolgt werden müssen, indem die
internationale Zusammenarbeit verstärkt und die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts
und dessen Kodifizierung sichergestellt und die Koordinierung zwischen den Vereinten
Nationen und den zuständigen Sonderorganisationen, Organisationen und Organen
verbessert und ihre Effizienz erhöht wird.

