
J Jnter gro6er internationaler Beachtung trat ktirzlich in
L-/ d.r kenianischen Hauptstadt Nairobi der LNO-Si-

cherheitsrat zusammen. Es war dies erst das zweite Mal in
seiner fast 60-jâhrigen Geschichte, dass dieses wichtigste
Gremium der Vereinten Nationen aufJerhalb von New York
tagte. Ziel des Tieffens auf dem Krisenkontinent Afrika war
die eindringliche Befassung mit der humanitâren Katastro-
phe in Darfur im Westen des Sudan. Man war aber auch zu-
sammengekommen, um dem erst kùrzlich vereinbarten
Friedensabkommen, das den ùber zwei Jahrzehnte dauern-
den Bùrgerkrieg im Sùden dieses riesigen Landes beenden

soll, seine lJnterstiitzung zu geben.
Nur zwei Wochen spâter beginnt Montag dieser Woche

in der Hauptstadt Kenias unter ôsterreichischem Vorsitz
der ,,Nairobi Gipfel fiir eine minenfreie Welt". Was haben

die akuten Krisen im Sudan und anderswo aufdem Schwar-
zen Erdteil mit dem Minenproblem zu tunl Sehr viel, wie
ich meine.

Die Euphorie der leidgeprûften Bevôlkerung im Sùdsudan

ùber das Ende der Kampfhandlungen ist sicher verstândlich.
Die Hoffnung auf eine bessere Zttkrnft und auf ein men-
schenwiirdiges Leben droht jedoch an einer simplen Tàtsa-

che zu scheitern: Weite Landstriche sind von unzâhligen
Minen verseucht. Hilfsorganisationen haben erst kiirzlich
resigniert festgestelit, dass an eine Rùckkehr der Flùchtlinge,
an den \Àtederaufbau des Landes und an eine wirschaftliche
Enmicklung kaum zu denken sei, bevor nicht diese millio-
nenfache Bedrohung buchstâblich aus der Erde entfernt ist.

Ï ml.n dramatisch ist die Situation in Angola und Mo-
Asambik oder Afghanistân, aber auch diref,t vor unserer
Haustûr in Bosnien und Herzegowina sieht es nicht viel
besser aus. Weltweit gibt es insgesamt 80 Lânder, in denen

Minen immer noch Opfer fordern. Etwa 20.000 Menschen,
darunter viele Frauen uld Kinder, kommen jâhrlich neu zu

den hunderttâusenden verstiimmelten Minenopfern dazu.

Darûber hinaus sind viele Millionen durch Minen entweder

unmittelbar gefâhrdet oder ihrer - zumeist landwirtschaftli-
chen - Lebensgrundlage beraubt.

Seit dem Totalverbot der Antipersonenminen vor ftinf
Jahren hat die so genannte Ottawa-Konvention Bemerkens-

wertes erreicht. 143 Staaten - darunter viele unmittelbar von
Minen betroffen - haben erkannt, dass fiir diese teuflische
Waffe, die oft noch Jahrzehnte nach Konflikten scharf im
Boden versteckt liegt und unbeteiligte Menschen tôtet oder
verstiimmelt, im 2 1. Jahrhundert kein Platz mehr ist. Daher
ist der Einsatz von Minen weltweit markant zurûckgegan-
gen, ebenso wie deren Produktion. Der legale Handel ist in
den vergangenen ftinfJahren bereits vôllig zum Stillstand
gekommen. Mehr als 37 Millionen in den Bestânden der

Bôse Mine, gutes Spiel
Das Problem der tôdlichen ti1î:;T,,iîT"TI;;ïem einstelligen Milliardenbetras

Militârs lagernde Minen wurden zerstôrt - eine zentrale

Verpflichtung der Mitgliedsstââten. Nicht auszudenken,
welchen menschlichen, aber auch materiellen ,,Preis" der
tatsâchliche Einsatz dieser Minen gefordert hâttel

Durch grofl angelegte Kampagnen wurden Millionen
Menschen ùber die vielfâltigen Minengefahren informiert.
Das Resultat: Die Zahl der neuen Opfer ist zwar immer
noch unertrâglich hoch, dennoch deutlich niedriger als noch
vor wenigen Jahren. Riesige verminte Gebiete wurden
gerâumt, oft in mùhsamer Arbeit von Tèams, die sich zenti-
meterweise durch vermintes Gelânde arbeiten mùssen.

Wie aber nicht nur das sudanesische Beispiel zeigt, bleibt
trotz beeindruckender Erfolge noch sehr viel zu tun.

Nach wie vor kommt es in manchen Konflikten zum
Einsatz von Minen. Notorische Beispiele sind Nepal, My-
anmar und besonders Tschetschenien, wo beide Seiten -
die russische Armee und tschetschenische Rebellen - Minen
in grofJen Mengen unkontrolliert verwenden. Selbst bei ei-
ner - derzeit nicht absehbaren - politischen Lôsung des

Konflikts wûrde das Land noch ùberJahre hinaus an dieser
tôdlichen llinterlassenschaft ztr tragen haben. Andere mi-
litârische Schwergewichte, etwâ die IJSA und China, sind
dem Vertrag ebenfalls noch nicht beigetreten, selbst wenn
sich die beiden Staaten schon seit Jahren de facto an viele
seiner Prinzipien halten. Auch etliche Staaten des Nahen
Ostens und der ehemaligen Sowjetunion haben den Vertrag
noch nicht unterzeichnet.

T\i. grô6te Herausfordemng des Landminengipfels liegt
IJ wohl darin. den politischen Willen zu stârken und die
finanziellen Mittel zu sichern, um das Minenproblem in ab-
sehbarer Zeittatsâchhch lôsen zu kônnen. Im Gegensatz zur
Aids-Pandemie kônate diese Krise wohl mit einem einstel-
ligen Milliardenbetrag aus der Welt geschafft werden.

Dieser Problematik widmen wir uns in diesen Tàgen in
Nairobi. Ein ambitioniertes Aktionsprogramm liegt zur Be-

schlussfassung bereit. Wâhrend uns vor ftinfJahren noch der

Es geht auch darum, ein Exempel zu statuieren, dass globale Krisen durch internationale Zusammenarbeit iiberwunden werden kônnen.

,,Princess-Di-Fakor" geholfen hat, ist es jetzt notwendig, ent-
schlossen auf das Ziel der vôlligen Eliminierung einer Waf-
fengatnrng loszusteuern. So gesehen, ist ,,Ottawa" der wohl
einzige frrnktionierende multilaterale Abrùstungsvertrâg.

In Nairobi geht es daher nicht ,,nur" um Minen. Es geht
auch darum, ein Exempel zu stafuieren, dass globale Krisen
durch internationale Zusammenarbeit ùberwunden werden
kônnen. In einer Zeit der neoimperialistischen Nleingânge,
die das bewâhrte Fundament der internationalen Beziehun-
gen zu unterminieren drohen, kann dies gar nicht hoch ge-

nug bewertet werden.
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