
Landminen  Weltweit verpflichten sich bewaffnete Organisationen, auf Personenminen zu verzichten. Dafür setzt sich  
die Stiftung Geneva Call ein. Doch was der Bevölkerung nützt, stellt die Guerilleros vor ungewohnte Probleme: Wie zerstört man Minen sachgerecht?  
Was tun gegen Geheimniskrämerei? Wie schützt man sich gegen falsche Beschuldigungen?

Rebellen gegen Minen
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Die Westsahara gehört zu den am 
schlimmsten mit Minen verseuchten 
Gebieten der Welt. 1973 begann die 
Frente Polisario ihren Kampf für die 
 Unabhängigkeit der damals spanischen 
Kolonie, die später zwischen Marok-
ko und Mauretanien aufgeteilt wurde. 
Nachdem sich Mauretanien zurückge-
zogen hatte, annektierte Marokko 1979 
diesen Teil der Westsahara. Seit 1991 
halten sich Marokko und die Polisario 
an einen Waffenstillstand. Grundlage da-
für war ein geplantes Referendum über 
den Status der Westsahara, das aber nie  
abgehalten wurde. Direkte Gespräche 
blieben bisher ergebnislos.

Sowohl die Polisario als auch die ma-
rokkanische Armee legten Minen in 
grossem Stil. Marokko errichtete in der 
Westsahara einen Wall aus Mauern und 
Aufschüttungen und sicherte ihn mit 
Millionen von Minen. Die Polisario, die 
von den Flüchtlingslagern im algerischen 
Tindouf aus operiert, kontrolliert die 
sahrauischen Gebiete östlich des marok-
kanischen Walls.

Im Jahr 2005 unterschrieb die Polisa-
rio die Deed of Commitment, die Urkun-
de über das Verbot von Personenminen 
der Stiftung Geneva Call. Die Polisario 
verfügte zuvor über enorme Bestände 
von Minen. Seit 2005 zerstörte ein spezi-

elles Team der Polisario – in Zusammen-
arbeit mit internationalen ExpertInnen 
– bereits dreimal Teile der Vorräte. Da-
bei wurden 8642 Minen vernichtet. Doch 
noch immer gibt die Polisario nicht be-
kannt, wie viele Minen sie insgesamt ge-
lagert hat.

Die Polisario-KämpferInnen werden 
durch eine sahrauische Kampagne gegen 
Landminen mit einer Broschüre über das 
Minenverbot informiert. Seit die Polisa-
rio Minen verboten hat, engagieren sich 
internationale Hilfswerke zunehmend 
bei der Minenräumung und für die Op-
ferhilfe im von der Polisario kontrol-
lierten Teil der Westsahara.  ak

Westsahara

Die Polisario lässts knallen

Seit 1991 gibt es in Somalia keine Zen-
tralregierung mehr. Zwar wurde im Jahr 
2000 eine Übergangsregierung ernannt, 
die 2004 ihren Sitz aus dem Ausland nach 
Somalia verlegte und international aner-
kannt ist. Doch die Übergangsregierung 
blieb schwach und kontrolliert nur einige 
Gebiete des Landes. 2006 wurde sie von 
der Union der Islamischen Gerichtshöfe 
(ICU) beinahe besiegt, doch die Interven-
tion äthiopischer Truppen verhinderte ei-
ne Machtübernahme durch die ICU. Die 
Kämpfe dauern bis heute an.

Fünfzehn somalische Fraktionen, dar-
unter die Übergangsregierung, haben im 
November 2002 die Urkunde über ein 
Minenverbot unterschrieben. Sieben da-
von haben sich unterdessen aufgelöst oder 
den bewaffneten Kampf aufgegeben; an-

dere noch existierende sind Mitglied oder 
Verbündete der Übergangsregierung. Die 
ICU gehört nicht zu den Unterzeichnern. 
Sie gab jedoch in einem Brief an, dass sie 
zwar über Personenminen verfüge, diese 
aber nicht einsetzen werde.

Unklarheit herrscht über die Zahl der 
in Somalia immer noch gelagerten Mi-
nen. Beispielsweise gab eine Fraktion 
an, über insgesamt 200 Fahrzeug- und 
Personenminen zu verfügen. Nachdem 
bei Milizen von Subclans und auch bei 
Einzelpersonen aber 2006 ein Inventar 
gemacht worden war, stieg diese Zahl 
plötzlich auf mehrere Tausend. Der ge-
samte Bestand dieser Fraktion bleibt wei-
terhin ungewiss, da einige der Mitglieder 
zögern, ihre Minen herauszugeben oder 
auch nur ihre Zahl bekannt zu geben. 

Andere recyceln den Sprengstoff und ver-
kaufen ihn.

Eine andere Fraktion, die USC/SNA/
SRRC, war bereit, ihre Vorräte zu vernich-
ten. Doch bevor dies geschehen konnte, 
hatte die ICU diese Minen im Juni 2006 
in der Hauptstadt Mogadischu erbeutet. 
Nach der Niederlage der ICU erlangte die 
USC/SNA/SRRC die Minen zurück.

Die Verbotsurkunde ebenfalls unter-
schrieben hat die Regierung der halbau-
tonomen somalischen Region Puntland. 
Im Juli 2008 konnte dort eine internatio-
nale Organisation 48 gelagerte Personen-
minen zerstören. Diese Minen waren seit 
2004 bekannt, doch es hatte vier Jahre ge-
dauert, bis die Sicherheitslage deren Zer-
störung zuliess und das Geld dafür aufge-
trieben werden konnte.  ak

somaLia

Wer besitzt wie viele Minen? 

Die Moro Islamic Liberation Front 
(MILF) kämpft für das Selbstbestim-
mungsrecht der muslimischen Moros im 
Süden der Philippinen. Ende der sieb-
ziger Jahre hatte sich die MILF von der 
Moro National Liberation Front (MNLF) 
abgespalten. Die MNLF und die philip-
pinische Regierung haben inzwischen 
einen Friedensvertrag abgeschlossen. 
Zwischen der MILF und der Regierung 
herrscht hingegen lediglich Waffenstill-
stand.

Im März 2000 unterzeichnete die 
MILF die Urkunde über ein Verbot von 
Personenminen. Doch schon 2000 und 
2001 beschuldigte die philippinische 
Armee die MILF, sie habe zur Vertei-
digung ihrer militärischen Lager neue 

Minen gelegt. Insgesamt zehn Unglücke 
seien durch Minen der MILF verursacht 
worden. Die MILF wiederum vermute-
te, dass die Explosionen von Blindgän-
gern der Armee ausgelöst worden waren 
und forderte eine unabhängige Untersu-
chung.

Geneva Call führte eine solche Un-
tersuchung. Diese ergab, dass die MILF 
tatsächlich Minen gelegt hatte, nämlich 
Stolperdrahtminen. Die MILF hatte an-
genommen, das widerspreche dem Ver-
bot nicht, da Stolperdrahtminen aus Di-
stanz ausgelöst werden. Ausserdem hat-
te die MIFL sie im Niemandsland gelegt 
und die Bevölkerung gewarnt. 

Tatsächlich gelten ferngezündete Mi-
nen, die vom Opfer nicht selbst ausge-

löst werden, nicht als Personenminen 
und sind deshalb auch nicht verboten. 
Stolperdrahtminen aber sind nicht fern-
gesteuert; sie werden durch Berührung 
ausgelöst. Die MILF akzeptierte in der 
Folge, keine Stolperdrahtminen mehr 
einzusetzen.

Die MILF berichtete auch von Schwie-
rigkeiten, ihre Truppen vom Minenverbot 
zu überzeugen. Einige Kommandanten 
sähen Minen als notwendig für die Selbst-
verteidigung und argumentierten ent-
sprechend. Auf Wunsch der MILF orga-
nisierte Geneva Call deshalb im Novem-
ber 2005 eine einwöchige Weiterbildung 
für militärische Kader in humanitärem 
Völkerrecht und zu den spezifischen An-
forderungen des Minenverbotes.  ak

PhiLiPPinen

Ach, das war verboten?

In Kolumbien kämpfen bewaffnete Be-
wegungen seit über vierzig Jahren gegen 
die Truppen der Regierung und gegen 
Paramilitärs; die wichtigsten Guerillas 
sind die Revolutionären Streitkräfte Ko-
lumbiens (Farc) und die Nationale Be-
freiungsarmee (ELN).

Alle Konfliktparteien setzen Minen in 
grosser Zahl ein. Kolumbien gehört des-
halb heute zu den am schlimmsten ver-
seuchten Ländern der Welt. Pro Jahr gibt 
es etwa tausend registrierte Unfälle mit 
Toten und Verletzten. Zudem verhindern 

verminte Gebiete den Zugang zu Acker-
land.

Kolumbien trat der Ottawa-Konven-
tion im Jahr 2001 bei. Dadurch sehen 
sich die bewaffneten Organisationen al-
lerdings rechtlich nicht gebunden und 
produzieren weiterhin Personenminen. 
Seit 2003 führt die Stiftung Geneva Call 
Gespräche mit der ELN. Im Juni 2003 
informierte die ELN, dass sie nicht bereit 
sei, Minen vollständig zu verbieten. Doch 
sie wolle die Gefahr für die Bevölkerung 
mindern.

Im Dezember 2005 gab die ELN ih-
re neue Minenpolitik bekannt. Sie wer-
de nicht mehr wahllos Minen legen und 
werde ihre KommandantInnen anwei-
sen, Karten von Minenfeldern anzufer-
tigen. Dorfgemeinschaften sollen über 
verlegte Minen und gefährliche Gebiete 
informiert werden. Ausserdem werde sie 
Minen, die keinen militärischen Nutzen 
mehr haben, räumen. Die ELN hat tat-
sächlich selber Minen geräumt: entlang 
einem etwa fünfzehn Kilometer langen 
Strassenabschnitt in Micoahumado.  ak

KoLumbien

Den Schaden begrenzen

foto: CiCr, Makro kokiC

Ausrangierte, selbst gemachte Prothesen: Ausgestellt im Rehabilitationszentrum 
des Somalischen Roten Halbmonds in der Stadt Galkayo.
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Billig, klein, unauffällig und zerstörerisch: Diverse Personenminen,  
Vierzig-Millimeter-Granaten und Teile einer Mörsergranate.

Minenentschärfung ist teuer und aufwändig: Beispielsweise hier in Angola durch 
die Organisation Halo.
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riellen und politischen Probleme, die sich 
dabei stellen.

Bis heute haben 35 bewaffnete nicht-
staatliche Akteure Personenminen ver-
boten. Weitere acht Organisationen, die 
zu einem völligen Verbot nicht bereit 
sind, haben immerhin angekündigt oder 
beschlossen, den Einsatz von Minen zu 
begrenzen und Massnahmen zu treffen, 
die die Gefahr für ZivilistInnen reduzie-
ren sollen.

Von den 35 Organisationen, die die 
Verbotsurkunde von Geneva Call unter-
schrieben haben, hatten siebzehn (zu-
mindest sehr wahrscheinlich) selber Mi-
nen gelegt. Fünfzehn informierten Ge-
neva Call, dass sie zum Zeitpunkt ihrer 
Unterschrift Minen besassen. Zwanzig 
Gruppen operieren in Afrika, elf in Asien, 
eine in Europa und drei im Nahen Os-
ten. Mit der verheerenden Wirkung von 
Minen müssen sich aber alle auseinan-
dersetzen: Sämtliche 35 Organisationen 

berichten, dass sie Gebiete kontrollieren 
oder in Gebieten aktiv sind, die mit Mi-
nen und Blindgängern verseucht sind.

Zehnmal «bumm»
Doch sind die Unterschriften die fei-

erlichen Zeremonien wert, die sie beglei-
teten? Lässt sich das Minenverbot – den 
guten Willen vorausgesetzt – überhaupt 
umsetzen? Neunzehn Gruppen infor-
mierten Geneva Call, dass sie ihre Kämp-
ferInnen und SoldatInnen sowie zivile 
Mitglieder und AnhängerInnen über 
die eingegangenen Verpflichtungen in-
formierten. Neun Gruppen organisier-
ten Workshops und Kurse für ihre Ka-
der und verteilten Broschüren mit den 
wichtigsten Punkten des Minenverbots 
und Regeln zum Schutz der Bevölkerung. 
Ebenfalls neun Organisationen berichte-
ten von Sanktionen: Degradierung, Sus-
pendierung, Ausschluss und Gefängnis 
sind die häufigsten Strafen bei Missach-
tung des Verbots.

Genau wie die Unterzeichnerstaaten 
der Ottawa-Konvention über das Ver-
bot von Personenminen ihre gelagerten 
Minen zerstören müssen, haben sich die 
35 nichtstaatlichen Akteure zur Zerstö-
rung ihrer Vorräte verpflichtet. Bereits 
zehnmal gab es deshalb einen mehr oder 
weniger grossen «Bumm», als solche Mi-
nenbestände vernichtet wurden, allein im 
Jahr 2008 in Puntland (Somalia), in der 
Westsahara und in Kurdistan-Irak. Doch 
vielen Gruppen fehlt es an Ausrüstung 
und Wissen, um eine solche Zerstörung 
sachgerecht und sicher vorzunehmen. 
Gerade in Konfliktgebieten – wo bewaff-
nete Gruppen aktiv sind – wird es teuer, 
wenn internationale ExpertInnen die 
Lager zerstören müssen. Und staatliche 
Geldgeber haben grosse Berührungsängs-

te, wenn es um bewaffnete Organisati-
onen geht – selbst wenn diese abrüsten 
wollen. So lagern manche Gruppen Mi-
nen weiterhin und wider Willen.

Manchmal ändert sich die militärische 
Lage schnell: So wurden 58 von 85 der 
von der burmesischen Arakan Rohingya 
National Organization gelagerten Mi-
nen geplündert, vermutlich von der Ar-
mee von Bangladesch, auch wenn diese 
dementiert. Wo die restlichen 27 Minen 
geblieben sind, ist unbekannt. Auch in 
Somalia wurden Minen, die nicht recht-
zeitig zerstört werden konnten, von einer 
anderen Gruppe erbeutet. Später konn-
ten diese Minen aber zurückerobert wer-
den.

Manche Gruppen berichten überdies 
von Problemen, sich selber überhaupt 
akkurate Informationen über gelagerte 
Minen beschaffen zu können. Das mag 
auf militärische Geheimnistuerei zurück-
zuführen sein, aber auch auf schlechte 
Kommunikation zwischen militärischen 
KommandantInnen und der zustän-
digen Person in der politischen Führung. 
Manchmal ist es schlicht unmöglich, sich 
einen Überblick zu verschaffen, denn Mi-
nen werden mit anderen Waffen zusam-
men gelagert, an verschiedenen Orten, 
in militärischen Lagern, Verstecken oder 
auch in Privathäusern.

Wer hat die mine gelegt?
Ähnliche Probleme haben die bewaff-

neten Gruppen, wenn sie – wozu sie sich 
ebenfalls verpflichtet haben – bestehen-
de Minenfelder absperren und markieren 
wollen, um die Bevölkerung zu warnen. 
Es fehlt an technischen Mitteln, an qua-
lifizierten Leuten, an Ausrüstung und an 
Geld. Geradezu gefährlich kann es wer-
den, wenn sich diese Organisationen in 
bester Absicht daran machen, Minen 
zu räumen. Ohne adäquate Ausbildung 
und Material gefährden sich die Minen-
räumerInnen selber. Ausserdem können 
sie die internationalen Standards nicht 
einhalten und entdecken möglicherwei-
se nicht alle Minen in einem Feld. Doch 
welches Hilfswerk ist schon bereit, eine 
bewaffnete Gruppe zum Beispiel mit De-
tektoren oder gar Zündern auszurüsten?

Gelegentlich gibt es Berichte oder Be-
schuldigungen, dass einzelne Gruppen 
auch nach dem selbst auferlegten Verbot 
noch Minen gelegt hätten. Die Überprü-
fung solcher Vorwürfe ist schwierig. Zwar 
haben sich alle Gruppen verpflichtet, der 
Stiftung Geneva Call die Kontrolle zu er-
möglichen und Zugang zu den von ihnen 
kontrollierten Gebieten zu gewähren. Bis 
heute hat Geneva Call zwanzig Regionen 
besucht, in denen Unterzeichnergrup-
pen aktiv sind. Keine einzige Gruppe hat 
einen solchen Besuch dauerhaft abge-
lehnt.

Gegenseitiger erfahrungsaustausch
Falls es zu Unfällen mit Minen ge-

kommen ist, muss geprüft werden: Wur-
den tatsächlich Minen neu gelegt, oder 
sind es alte Minen? Handelt es sich um 
ferngezündete, nicht vom Opfer selbst 
ausgelöste und deshalb nicht verbotene 
Sprengsätze, die auf die Armee zielten? 
Und falls es tatsächlich verbotene Perso-
nenminen sind: Wer hat sie denn wirk-
lich gelegt? Unabhängige Informationen 
sind schwierig zu beschaffen, denn meist 
handelt es sich um militärische Geheim-

1997 wurde die Ottawa-Konvention ver-
abschiedet, welche die Anwendung, La-
gerung, Produktion und Weitergabe von 
Personenminen verbietet. Bisher haben 
156 Staaten die Konvention unterzeich-
net. Der Erfolg der Ottawa-Konvention 
ist belegt: Kaum eine staatliche Armee 
legt heute noch Personenminen.

Doch zur Ottawa-Konvention haben 
nur Staaten Zugang. An den meisten 
bewaffneten Konflikten sind aber nicht-
staatliche Akteure beteiligt – also Be-
freiungsbewegungen, Guerillagruppen, 
Aufständische und Rebellen, aber auch 
international nicht anerkannte Regie-
rungen.

Es sind vorab solche Akteure, die 
derzeit noch Minen legen. In den letz-
ten zwei Jahren haben rund vierzig 
nichtstaatliche Akteure Personenminen 
eingesetzt. Daran hindert sie auch nicht, 
dass dank der Ottawa-Konvention welt-
weit mit Minen kaum mehr gehandelt 
wird. Denn viele Gruppen produzieren 
ihre Minen gleich selbst. Zu den wich-
tigsten Herstellern von Minen gehören 
die kolumbianischen Guerillas und bur-
mesische Oppositionelle.

Seit rund acht Jahren arbeitet die 
Stiftung Geneva Call daran, nicht-
staatliche Akteure in das Minen-
verbot einzubeziehen. Bisher haben 

35 bewaffnete Organisationen eine 
 Urkunde (Deed of Commitment) un-
terschrieben, die analog der Ottawa-
 Konvention verfasst ist und Personen-
minen verbietet. 

Die Unterzeichner verpflichten sich, 
Minen weder zu produzieren noch 
einzusetzen und ihre Bestände zu zer-
stören. Ausserdem sichern sie zu, die 
Bevölkerung vor Minen zu warnen, bei 
der Minenräumung mit spezialisierten 
Organisationen zusammenzuarbeiten 
und Minenopfer zu unterstützen. 

Armin Köhli

www.genevacall.org

von ottawa naCh genf: verbot und verpfliChtung

teure und wollen stattdessen der Ottawa-
Konvention beitreten. Andere zögern, 
weil in den Gebieten, in denen sie ope-
rieren, eine unabhängige Überwachung 
schwierig ist: Sollten ihre Feinde behaup-
ten, sie setzten immer noch Minen ein – 
wie könnten sie beweisen, dass das nicht 
stimmt? Manchmal, etwa im Fall der 
Demokratischen Kräfte der Casamance 
(Senegal), wäre ein Minenverbot kaum 
durchsetzbar, weil die Kommandostruk-
turen zu schwach sind: Die militärischen 
Befehlshaber handeln unabhängig von 
der politischen Führung. Deren Ent-
scheidungen sind für die Kämpfer nicht 
bindend.

Plötzlich an der macht
Und die Staaten? Grundsätzlich sind 

alle betroffenen Staaten zur Zusammen-
arbeit mit Geneva Call bereit. Als einziger 
Staat wehrt sich die Türkei konsequent 
dagegen, eine bestimmte Organisation 
formell in das Verbot von Personenminen 
einzubinden; nämlich die Kurdische Ar-
beiterpartei PKK. Die Türkei argumen-
tiert, die PKK sei eine terroristische Or-
ganisation, und wer sie einbinden wolle, 
verschaffe ihr dadurch Legitimität.

Welches Hilfswerk  
ist bereit, eine  
bewaffnete Gruppe mit 
Detektoren oder gar 
Zündern auszurüsten?

nisse, und die wenigen neutralen Orga-
nisationen, die in diesen Gebieten tätig 
sind, wären leicht als Informationsquelle 
auszumachen. Dennoch lässt sich sagen: 
Mit einer Ausnahme auf den Philippinen 
gab es keine substanziellen Berichte über 
Produktion, Handel und Einsatz von Per-

Von Armin Köhli

Es war ein Treffen der besonderen Art, 
das im Spätherbst 2004 in Genf statt-
fand. 26 VertreterInnen von bewaffneten 
Organisationen aus aller Welt hatten sich 
auf Einladung der Stiftung Geneva Call 
versammelt; dabei waren, ganz offiziell, 
unter anderen Rebellengruppen aus Bur-
ma und Indien, die Tamil Tigers aus Sri 
Lanka, die philippinische Moro Islamic 
Liberation Front sowie die Guerillas von 
Farc und ELN aus Kolumbien. Doch kein 

Polizist stürmte den Saal, um mutmass-
licher «Terroristen» habhaft zu werden. 
Im Gegenteil: Das Schlusswort der Ver-
anstaltung hielt der Genfer Regierungs-
rat Laurent Moutinot.

Zusammengekommen waren an die-
ser Konferenz bewaffnete Gruppen und 
Organisationen, die sich schriftlich ver-
pflichtet hatten, Personenminen zu ver-
bieten (vgl. Kasten), sowie solche, die ein 
entsprechendes Verbot zumindest erwä-
gen. Sie diskutierten über die Umsetzung 
des Verbots, über die technischen, mate-

Indien, das sich generell gegen in-
ternationale Einmischung in seine «in-
neren Angelegenheiten» wehrt, stellt 
Geneva Call keine Visa und Reisebewil-
ligungen aus. Dennoch erlaubt Indien 
lokalen PartnerInnen, sich mit bewaff-
neten Gruppen zu treffen. Bangladesch 
schliesslich hielt eine Reise von Geneva 
Call in Grenzgebiete, mit der eine Unter-
zeichnergruppe bei der Zerstörung ihrer 
Minenvorräte unterstützt werden sollte, 
für unangebracht – aus Furcht, die Be-

ziehungen zu einem Nachbarstaat zu be-
einträchtigen.

Zudem ändert sich nicht nur die mi-
litärische, sondern auch die politische 
Lage manchmal schnell. 9 der 35 Unter-
zeichnergruppen haben sich entweder 
aufgelöst oder den bewaffneten Kampf 
aufgegeben. 4 andere sind heute an der 
Regierung beteiligt, sie wurden also von 
nichtstaatlichen zu staatlichen Akteuren. 
Ihrem humanitären Bekenntnis gegen 
Personenminen blieben sie dabei treu, so 

etwa im Sudan: Dass die SPLM/A seiner-
zeit die Verbotsurkunde unterschrieben 
hatte, war zentral für den Beitritt des Su-
dan zur Ottawa-Konvention. Genauso im 
Irak: Die kurdischen KDP und PUK wa-
ren massgeblich daran beteiligt, dass der 
Irak letztes Jahr – als einer der wenigen 
Nahoststaaten – die Ottawa-Konvention 
unterzeichnet hat.

arMin köhli war WOZ-Redaktor und arbeitet 
heute bei der Stiftung Geneva Call.

sonenminen durch die 35 Organisationen 
nach Erlass des Verbotes.

Viele Gruppen engagieren sich auch 
politisch für ein weltweites Minenverbot 
und berichten über ihre Erfahrungen. So 
schrieb beispielsweise die sudanesische 
SPLM/A einen Brief an die kolumbia-
nische ELN, und die somalische USC/
SNA/SRRC wandte sich an die sudane-
sische Juba Valley Alliance.

Von jenen Organisationen, die an der 
Genfer Konferenz 2004 teilnahmen, ha-
ben unterdessen zwei weitere die Ver-
botsurkunde unterschrieben. Dennoch 
halten viele bewaffnete Gruppen Perso-
nenminen für unverzichtbar – meist, weil 
der Gegner militärisch massiv überlegen 
ist. Andere wollen Vereinbarungen über 
Minen und Minenräumung mit Frie-
densverhandlungen verknüpfen. Oder sie 
wollen Minen erst verbieten, wenn der 
(gegnerische) Staat ebenfalls auf Minen 
und Streubomben verzichtet.

Einige Organisationen sind grund-
sätzlich zwar bereit, auf Minen zu ver-
zichten, wollen die Verbotsurkunde aber 
nicht unterschreiben. International nicht 
anerkannte Staaten wie Somaliland etwa 
sehen sich nicht als nichtstaatliche Ak-
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