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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 16. Juni 2013 erteilte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU dem Ausschuss für politische Angelegenheiten 
gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Geschäftsordnung die Genehmigung zur Ausarbeitung eines 
Berichts über die weltweite Ausbreitung des Terrorismus und die Rolle des Internets und der 
sozialen Netzwerke.

In seiner Sitzung vom 20. September 2013 benannte der Ausschuss für politische 
Angelegenheiten …… und Moses Y. Kollie (Liberia) als Ko-Berichterstatter.

[Der Ausschuss für politische Angelegenheiten prüfte den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 23. November 2013 und ... März 2014.

In der letztgenannten Sitzung nahm er den beigefügten Entwurf eines Entschließungsantrags 
an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am ... zur Annahme vorgelegt.]
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

zum Thema „Weltweite Ausbreitung des Terrorismus: die Rolle des Internets und der 
sozialen Netzwerke“

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

– auf ihrer Tagung in [Addis Abeba vom 25. bis 27. November 2013],

– unter Hinweis auf das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, insbesondere 
Artikel 11a,

– in Kenntnis der OAU-Konvention von 1999 über die Verhütung und Bekämpfung des 
Terrorismus und des 2002 auf der hochrangigen Regierungskonferenz der Afrikanischen 
Union angenommenen Aktionsplans zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus in 
Afrika,

– in Kenntnis der Beschlüsse Nr. 3/04 und Nr. 7/06 des Ministerrats der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa über die Bekämpfung der Nutzung des 
Internets zu terroristischen Zwecken,

– in Kenntnis der Resolutionen 1373 (2001), 1566 (2004) und 1624 (2005) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die wesentliche Bestandteile des internationalen 
Rechtsrahmens für den Kampf gegen den Terrorismus umfassen,

– in Kenntnis der am 8. September 2006 angenommenen Weltweiten Strategie der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus,

A. in der Erwägung, dass die terroristische Bedrohung weltweit fortbesteht, insbesondere in 
den AKP-Staaten und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union; 

B. in der Erwägung, dass die Ausbreitung des Terrorismus durch die Nutzung des Internets 
und der sozialen Netzwerke verstärkt wird, die dazu geführt haben, dass Struktur, 
Methoden und Formen der Finanzierung von Terrornetzwerken komplexer und schwerer 
erfassbar geworden sind; 

C. in Erwägung der neuen Form des Terrorismus gegen IT-Dienste, insbesondere gegen 
staatliche Einrichtungen, die als „Cyberterrorismus“ bezeichnet wird;

D. in der Erwägung, dass das Internet und soziale Netzwerke wie Facebook, Linkedin, 
Viadeo, Twitter und Youtube von terroristischen Organisationen in zunehmendem Maße 
für die Anwerbung, Finanzierung, Verbreitung, Schulung und Anstiftung von 
Internetnutzern zu Terrorakten genutzt werden;

E. in der Erwägung, dass das Internet ein internationales Echtzeit-Kommunikationsnetz und 
einen unbegrenzten Raum des Austauschs darstellt, der sich der Zensur entzieht; in der 
Erwägung, dass das Internet zugleich ein machtvolles Instrument ist, um die 



DR\1008576DE.doc 5/7 APAP101.544v01-00

DE

internationale Öffentlichkeit durch die Verbreitung von Bildern, die Hinrichtungen oder 
Misshandlungen von Geiseln zeigen, zu erpressen und unter Druck zu setzen; 

F. in der Erwägung, dass Terrorgruppen durch den Cyberterrorismus in der Lage sind, ohne 
das physische Hindernis von Grenzen Verbindungen zu knüpfen und zu unterhalten, 
sodass sie weniger auf Stützpunkte oder Rückzugsgebiete in den Ländern angewiesen 
sind; in der Erwägung, dass dieser grenzüberschreitende Charakter eine koordinierte 
Reaktion der Staaten erforderlich macht, um dieser Geißel entgegenzutreten;

G. in der Erwägung, dass Terroristen in zunehmendem Maße die neuen 
Informationstechnologien zur Verbreitung ihrer audiovisuellen Aufzeichnungen 
einsetzen, um darüber ihre Ideologie zu vermitteln, die Bevölkerung in Angst zu 
versetzen, potenzielle Mitglieder ausfindig zu machen und als zukünftige Kämpfer 
anzuwerben und zu radikalisieren, um Mittel zu beschaffen und zu transferieren und 
Terrorakte zu organisieren oder dazu anzustiften;

H. in der Erwägung, dass Terrororganisationen das Internet und die sozialen Netzwerke 
außerdem in großem Umfang dazu nutzen, den Kontakt zwischen ihnen und ihren oft 
sehr weit entfernt liegenden operativen Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, das Know-
how für die Herstellung von Sprengstoffen und Raketen zu vermitteln und Spenden von 
islamischen Wohltätigkeitsorganisationen einzusammeln, die ausdrücklich oder 
stillschweigend mit der Sache des Dschihad sympathisieren;

I. in der Erwägung, dass die Nutzung des Internets und der sozialen Netzwerke zu 
terroristischen Zwecken dadurch begünstigt wird, dass demokratische Staaten im 
Interesse der Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung zögern, wirksame 
Maßnahmen gegen Websites zu ergreifen, auf denen radikale Ideologien verbreitet 
werden und zu Intoleranz, Hass und Gewalt aufgerufen wird;

J. in der Erwägung, dass bestimmte sozioökonomische und politische Faktoren wie Armut, 
Jugendarbeitslosigkeit, Intoleranz, Mangel an Bildung, soziale Ungerechtigkeit, 
Konflikte und schlechte Regierungsführung zu einer gewissen Anfälligkeit für die 
demagogische Rhetorik von Terroristen beitragen können und daher einen fruchtbaren 
Nährboden für Radikalisierung bieten;

K. in der Erwägung, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen 
eine der größten Bedrohungen für den Frieden und die internationale Sicherheit darstellt 
und dass es daher unerlässlich ist, ihn im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und dem Völkerrecht mit allen Mitteln zu bekämpfen;

L. in der Erwägung, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Resolution 
1624 (2005) die Staaten auffordert, alle notwendigen und geeigneten Maßnahmen im 
Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um die 
Anstiftung zu terroristischen Handlungen gesetzlich zu verbieten und jede Anstiftung zu 
solchen Handlungen zu verhindern; 

M. in Erwägung der von den Staaten im Rahmen der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus eingegangenen Verpflichtung, „die auf 
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internationaler und regionaler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung 
des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen im Internet zu 
koordinieren“ und „das Internet als Instrument für die Bekämpfung der Verbreitung des 
Terrorismus einzusetzen“;

1. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, ihren 
Verpflichtungen gemäß den Resolutionen 1373, 1566 und 1624 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen nachzukommen;

2. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, 
uneingeschränkt mit dem gemäß der Resolution 1373 (2001) eingesetzten Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus und mit dem gemäß der Resolution 1540 (2004) 
geschaffenen Ausschuss zusammenzuarbeiten, und fordert darüber hinaus diese Organe 
zu einer verstärkten Zusammenarbeit untereinander auf;

3. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, eine 
kontinuierliche Wachsamkeit gegenüber den nebulösen Terrororganisationen zu wahren, 
die selbst nach schweren Niederlagen in der Lage sind, sich rasch neu aufzustellen bzw. 
sich neu zu organisieren;

4. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dies noch 
nicht getan haben, auf, innerhalb ihrer Regierung Stellen für die Prävention und die 
Bekämpfung des Terrorismus in seinen verschiedenen Dimensionen einzurichten, um die 
Zusammenarbeit zwischen den Diensten zu verbessern und die Verbindung zu den 
internationalen, regionalen und subregionalen Kontaktstellen sicherzustellen;

5. fordert, dass die Kommission und internationale Organisationen wie der Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus (CTC), Interpol, das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sowie die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den AKP-Staaten die erforderliche 
Unterstützung beim Ausbau ihrer Kapazitäten zur Prävention und Bekämpfung des 
Terrorismus geben;

6. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, 
Informationen über die Nutzung des Internets zu terroristischen Zwecken auszutauschen
und bei der Entwicklung wirksamer Instrumente zur Bekämpfung dieser Bedrohung 
zusammenzuarbeiten;

7. fordert eine engmaschigere Überwachung von Websites, die Hass schüren und 
terroristisches Gedankengut sowie Informationen und Anleitungen im Zusammenhang 
mit terroristischen Handlungen und Aktivitäten verbreiten;

8. fordert die AKP-Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, 
Rechtsvorschriften zur Schaffung wirksamer Verfahren für eine rasche Schließung von 
Websites zu erlassen, die den Interessen von Terroristen dienen;
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9. fordert die Regierungen auf, strikt darauf zu achten, dass Spenden für 
Wohltätigkeitsorganisationen und Sozialverbände nicht zu Finanzierungsquellen für 
terroristische Aktivitäten werden;

10. fordert alle Staaten auf, bei der Bekämpfung des Terrorismus im Einklang mit ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht vorbehaltlos zusammenzuarbeiten;

11. fordert von den zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen 
Organisationen, die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus zu 
verstärken und ihre Beziehungen zur Organisation der Vereinten Nationen, insbesondere 
zum Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, im Interesse einer raschen und 
vollständigen Umsetzung der Resolution 1373 (2001) auszubauen;

12. betont die Notwendigkeit, die Programme zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung 
weiter zu verstärken, um der Schwächung von Bevölkerungsschichten Einhalt zu 
gebieten, die aufgrund ihrer Hoffnungslosigkeit eine gewisse Anfälligkeit für die 
Beeinflussungs- und Propagandarhetorik extremistischer Gruppen entwickeln können;

13. fordert alle öffentlichen und privaten Anbieter audiovisueller Medien auf, in ihre 
Produktionen Inhalte einzubeziehen, die darauf gerichtet sind, die Bevölkerung über die 
Gefahren im Zusammenhang mit der Propaganda radikaler Gruppen aufzuklären und die 
damit verbundenen destruktiven und extremistischen Ideen zu bekämpfen;

14. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem AKP-EU-Ministerrat, dem 
Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, der Afrikanischen Union, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den regionalen 
Organisationen der AKP-Staaten zu übermitteln.


