PA: UN-Landminenaktionstag:
Leben
wie
in
einem
unsichtbaren Gefängnis
Der Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr am
4. April erinnert an eine heimtückische, unsichtbare Gefahr.
Eine Gefahr, die Millionen Menschen bedroht und ihre
Bewegungsfreiheit über Jahre, sogar Jahrzehnte einschränkt,
berichtet die Hilfsorganisation Gemeinsam gegen Landminen, GGL
Austria.
Die Gefahr ist unsichtbar. Sie schränkt die Bewegungsfreiheit
massiv ein. Falsches Verhalten kann zum Tod führen. Die
gegenwärtige Gesundheitskrise lässt uns bei diesen Sätzen
sofort an das Coronavirus denken. Für Millionen Menschen
gelten Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit aber
schon seit Jahren, oft sogar Jahrzehnten: Der Grund ist die
Verseuchung ihres Lebensumfeldes mit Landminen und nicht
explodierten Kriegsrelikten.
Aktuell zählt der Landminenmonitor der Internationalen
Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL) 60 Staaten und
Gebiete, in denen die lokale Bevölkerung unter einer
Kontamination mit Minen und explosiven Kriegsrelikten zu
leiden hat. Einige Staaten gelten als besonders betroffen,
darunter z. B. Afghanistan, der Irak und Jemen, aber auch
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und die Türkei. Auch das von
Marokko besetze Gebiet der Westsahara zählt dazu.
2018 wurden 6.897 Opfer im Landminenmonitor erfasst. Laut ICBL
ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer bis zu drei Mal
höher ist. Mit 71 % stammte auch 2018 der Großteil der Opfer
von Landminen aus der Zivilbevölkerung. Opfer von Landminen
und explosiven Kriegsrelikten sind aber nicht nur jene, die
direkt einen Minenunfall erleiden, sondern auch deren

Familienangehörige. Und Opfer sind all jene, die in einem
minenverseuchten Gebiet leben müssen. Ihr täglicher
Leidensdruck ist enorm.
Die Betroffenen leben in der ständigen Angst, ein
Familienmitglied durch einen Minenunfall zu verlieren oder
selbst zu verunglücken. Wolfgang Schachinger, Präsident der
österreichischen Hilfsorganisation Gemeinsam gegen Landminen,
kennt die massiven Einschränkungen. „Menschen in verminten
Gebieten leben wie in einem unsichtbaren Gefängnis, was eine
große psychische Belastung darstellt. Oft beginnt der
Gefahrenbereich bereits am Rand des Dorfes. Ein Bauer in Burma
zeigte mir sein Feld gleich hinter seinem Haus und erzählte,
dass er dieses seit vielen Jahren nicht mehr bestellen kann.
Auch unmittelbar neben frequentierten Wegen kann ein falscher
Schritt verheerende Auswirkungen haben. Millionen Menschen
müssen so enorme wirtschaftliche Nachteile hinnehmen. Viele
leben deshalb in absoluter Armut.“
Es ist eine besondere Tragik, dass mit 54 % Kinder die größte
Gruppe unter den zivilen Opfern stellen. „Auch nach 18 Jahren,
in denen wir uns bei Gemeinsam gegen Landminen für Minenopfer
und Menschen, die durch Landminen bedroht werden, einsetzen,
erschüttern mich Berichte über den Tod von Kindern zutiefst.
So verunglückten im Mai letzten Jahres in unserem Projektland
Afghanistan neun Kinder, die neben einer stark befahrenen
Hauptstraße spielten. Sieben Kinder, vier davon aus einer
Familie, starben! Es ist ein unglaubliches Leid, das diese
Menschen erdulden müssen“, so Schachinger.
„Die derzeitige Gesundheitskrise schränkt auch unsere
Bewegungsfreiheit massiv ein. Das lässt uns jetzt vielleicht
besser erahnen, mit welchen Beschränkungen die Menschen in mit
Landminen kontaminierten Regionen leben. Es ist mir besonders
wichtig, dass wir gerade jetzt diese Menschen und ihr Leid
nicht aus den Augen verlieren. “
Es darf kein Aufweichen des Landminenverbots geben!

Anfang Februar hat US-Präsident Donald Trump das von seinem
Vorgänger Barack Obama 2014 erlassene Verbot des unbegrenzten
Einsatzes von Landminen durch das US-Militär aufgehoben. Wie
alle involvierten Organisationen hat auch Gemeinsam gegen
Landminen auf diese Entscheidung empört reagiert und
verurteilt diese vehement.
Denn die Entscheidung des US-Präsidenten ist ein
besorgniserregender Rückschritt und untergräbt die jahrelangen
Bemühungen der zahlreichen Staaten und Organisationen, die
sich für die Umsetzung der Ottawa-Konvention und gegen den
Gebrauch und die Herstellung von Landminen stark machen. Zudem
spielt sie anderen Akteuren in die Hände, die ebenfalls von
Landminen Gebrauch machen oder sich weigern, der OttawaKonvention beizutreten, da diese nun die Entscheidung der USA
als Rechtfertigung für ihr eigenes Tun nutzen können.
„In dieser schwierigen Zeit steht GGL weiterhin an der Seite
der Betroffenen und appelliert an die Entscheidungsträger,
sowohl in Österreich als auch in den USA, gegen die Aufhebung
des Verbots durch Präsident Trump zu wirken“ , führt
Schachinger aus. „Aus diesem Grund haben wir eine Petition
gestartet, die sich an den österreichischen Außenminister
Alexander Schallenberg richtet. Dieser will Österreich
verstärkt als „Speerspitze der Abrüstung“ positionieren. Hier
wollen wir ihn beim Wort nehmen und fordern ihn auf, gegen
diese Entscheidung des US-Präsidenten Protest einzulegen und
zu verlangen, dass das Verbot weiterhin bestehen bleibt. Ich
appelliere an alle, uns dabei zu unterstützen und diese
Petition zu unterschreiben.“ Alle Infos zur Petition sind
unter www.landmine.at abrufbar.
Der Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr
Der „Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr
und zur Unterstützung bei Antiminenprogrammen“ wird am 4.
April zum 15. Mal begangen. Die Vereinten Nationen möchten mit
diesem Aktionstag auf die anhaltende Gefahr durch Landminen
und explosive Kampfmittelrückstände aufmerksam machen. In

einigen Gebieten stellen diese eine noch größere Gefahr als
Landminen dar. Hierzu zählt z.B. Streumunition, die beim
Einschlag nicht detoniert ist. Aber auch Blindgänger und
andere Explosivstoffe, die von abziehenden Streitkräften
zurück gelassen und häufig vergraben wurden, sind für die
Bevölkerung vor Ort eine ständige Bedrohung. Der 4. April soll
die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisieren.
Weiterführende
Informationen:
www.facebook.com/landmine.at
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