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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Fortschritt im Bereich Antiminenaktion
(2011/2007(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Ottawa über das Verbot des Einsatzes, der 
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren 
Vernichtung (nachstehend „Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen“ 
genannt) vom 3. Dezember 1997, das am 1. März 1999 in Kraft getreten ist,

– unter Hinweis auf seine jüngsten Entschließungen vom 22. April 2004 zu 
Antipersonenminen1, vom 7. Juli 2005 zu einer Welt ohne Minen2, vom 19. Januar 2006 
zu Behinderung und Entwicklung3 und vom 13. Dezember 2007 zum 10. Jahrestag des 
Übereinkommens über das Verbot von Antipersonenminen4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1725/2001 des Rates vom 23. Juli 2001 über 
Aktionen gegen Antipersonenlandminen in Drittländern mit Ausnahme von
Entwicklungsländern5,

– unter Hinweis auf die zweite Überprüfungskonferenz zum Ottawa-Übereinkommen von 
1997, die im November 2009 in Cartagena (Kolumbien) stattfand,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission für die Antiminenaktion der 
Europäischen Gemeinschaft 2008–2013,

– unter Hinweis auf den Bericht 2009 des Dienstes der Vereinten Nationen zum 
Antiminenprogramm, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass „Antiminenaktionen“ die Überwachung, Erkennung, Markierung 
und Räumung von Antipersonenlandminen (APL) und sonstigen explosiven 
Kampfmittelrückständen (ERW), einschließlich unkonventioneller Spreng- und 
Brandvorrichtungen (USBV), sowie die Aufklärung über die von Minen ausgehenden 
Gefahren, Opferhilfe und die Vernichtung von Minenbeständen einschließen,

B. in der Erwägung, dass der Fortbestand von APL und USBV nicht nur Menschenleben 
fordert, insbesondere unter der Zivilbevölkerung, sondern in den betroffenen Ländern 
auch ein großes Hindernis für den Wiederaufbau nach Konflikten ist und dass solches 

                                               
1 ABl. C 104 vom 30.4.2004, S. 1075.
2 ABl. C 157 E vom 6.7.2006, S. 473.
3 ABl. C 287 E vom 24.11.2006, S. 336.
4 ABl. C 323 E vom 18.12.2008, S. 485.
5 ABl. C 234 vom 1.9.2001, S. 6.
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Material als Ausgangsmaterial für die Herstellung von USBV dienen kann,

C. in der Erwägung, dass sich bis zum 1. Dezember 2010 156 Staaten offiziell bereiterklärt 
haben, dem Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen beizutreten,

D. in der Erwägung, dass die Zahl der Opfer von APL/ERW/USBV 1999 auf 18.000 
geschätzt wurde und bis 2009 auf unter 4.000 gesunken ist,

E. in der Erwägung, dass nur eine Regierung, die von Myanmar, in jüngster Zeit APL gelegt 
hat, sonst keine Exporte oder zwischenstaatliche Transfers von APL verzeichnet wurden 
und nur drei Staaten mutmaßlich die Herstellung fortgesetzt haben,

F. in der Erwägung, dass verantwortungsvoll handelnde Armeen seit langem auf die 
Verwendung von APL verzichten, dass diese aber für Aufständische, Terroristengruppen 
und andere nichtstaatliche Akteure neben USBV weiterhin eine bevorzugte Waffe sind,

G. in der Erwägung, dass über 90 Länder noch immer in gewissem Umfang von APL und 
sonstigen ERW betroffen sind,

H. in der Erwägung, dass es zunächst in der Verantwortung der betroffenen Staaten liegt, das 
Problem von APL und ERW auf ihrem Hoheitsgebiet anzugehen, insbesondere nach dem 
Ende eines Konflikts,

I. in der Erwägung, dass in vielen betroffenen Ländern, in denen Konflikte beendet wurden, 
jedoch in großem Umfang eigene Streitkräfte bestehen bleiben, nur wenig militärisches 
Personal für die Minenräumung bereitgestellt wird, 

J. in der Erwägung, dass der Bedarf an Opferhilfe noch lange Zeit nach Beseitigung der 
Bedrohung durch APL bestehen wird,

K. in der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft in großartiger Weise auf die 
Herausforderungen der APL-Tragödie reagiert und zwischen 1999 und 2009 circa 
3,9 Milliarden Dollar für Antiminenaktionen bereitgestellt hat, 

L. in der Erwägung, dass die Bedrohung durch Landminen oft größer wahrgenommen wird, 
als sie in Wirklichkeit ist, und errechnet wurde, dass nur 2 % eines Gebiets, das oft zu 
beträchtlichen Kosten geräumt wird, wirklich mit APL oder ERW vermint ist,

M. in der Erwägung, dass sich Methoden und Technologie für die Erkennung von 
Sprengmitteln trotz hoher Investitionen nicht sonderlich weiterentwickelt haben und dass 
angesichts des zunehmenden Einsatzes von USBV zusätzlicher Handlungsbedarf besteht, 

Weltweite Anstrengungen im Bereich der Antiminenaktionen

1. begrüßt die in den vergangenen zehn Jahren erzielten Fortschritte im Bereich 
Antiminenaktion, betont aber, dass die Anstrengungen neu ausgerichtet und verstärkt 
werden müssen, wenn die Bedrohung durch APL innerhalb eines absehbaren Zeitraums 
beseitigt werden soll; 

2. begrüßt es nachdrücklich, dass 156 Länder dem Übereinkommen über das Verbot von 
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Antipersonenminen beigetreten sind, darunter 26 EU-Mitgliedstaaten, bedauert aber, dass 
37 Länder das Übereinkommen noch immer nicht unterzeichnet haben; 

4. weist auf den erheblichen Beitrag internationaler Geber, internationaler Stellen und 
nichtstaatlicher Organisationen zur Bekämpfung des APL-Problems hin sowie auf das 
Engagement und die Aufopferung sowohl internationaler als auch ortsansässiger 
Mitarbeiter;  

5. begrüßt es, dass weitere sieben Länder 2009 und 2010 den Abschluss ihrer 
Minenräumaktionen bekanntgegeben haben und damit insgesamt 16 Länder nun auf 
diesem Stand sind;

6. stellt fest, dass die USA weltweit der wichtigste Unterstützer von Antiminenaktionen sind, 
indem sie internationale Programme zur Räumung verminter Gebiete sowie zur Opferhilfe 
nachdrücklich unterstützen und bereits die meisten entscheidenden Bestimmungen des 
Übereinkommens über das Verbot von Antipersonenminen erfüllt haben und legt deshalb 
den USA nahe, dem Übereinkommen beizutreten; 

7. fordert Russland nachdrücklich auf, dem Übereinkommen über das Verbot von 
Antipersonenminen beizutreten, und weist darauf hin, dass Russland, das ehemals in 
großem Umfang APL hergestellt und lange Zeit Minen eingesetzt hat, 2010 von der Liste 
gestrichen wurde, nachdem das Land erklärt hatte, es habe den Einsatz von Minen 
eingestellt;

8. erklärt sich besorgt darüber, dass China und Russland die größten APL-Bestände haben, 
die sich geschätzt auf 100 Millionen bzw. 24,5 Millionen belaufen;

Fallstudie – Afghanistan

9. stellt fest, dass der weitverbreitete, wahllose Einsatz von APL in mehr als drei Jahrzehnten 
des Konflikts dazu geführt hat, dass Afghanistan zu den weltweit am stärksten verminten 
Ländern zählt und zudem vom Einsatz von USBV durch die Taliban betroffen ist; 

10. bedauert, dass von den 508 Opfern von APL/ERW/USBV zwischen dem 1. März 2009 
und dem 1. März 2010 über die Hälfte Kinder waren; 

11. ist sich bewusst, dass der andauernde Konflikt in vielen Gebieten die Minenräumung 
außergewöhnlich gefährlich macht und dass Büros der Vereinten Nationen und 
ortsansässige wie auch internationale Mitarbeiter Angriffsziele der Taliban sind;  

12. stellt fest, dass die internationale Gemeinschaft 2009 circa 80 Millionen Dollar für 
Antiminenaktionen in Afghanistan bereitgestellt hat;

13. begrüßt es, dass sich die Operationen fast ausschließlich auf etwa 10.000 örtliche 
Mitarbeiter mit internationaler Unterstützung stützen;

14. erklärt sich besorgt darüber, dass der afghanische Staat offensichtlich nicht bereit ist, auf 
zentralstaatlicher und auf Provinzebene Verantwortung für Antiminenaktionen zu 
übernehmen; 
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Fallstudie – Angola

15. weist darauf hin, dass Angola nach 30 Jahren des Konflikts wie Afghanistan zu den am 
stärksten von APL betroffenen Ländern zählt;

16. stellt die erfolgreiche Gründung der Intersektoralen Kommission für Entminung und 
humanitäre Hilfe (CNIDAH) als nationale Behörde für Antiminenaktionen fest, merkt 
aber an, dass Geberländer wenig Einfluss ausüben und die Regierung über erhebliche 
eigene Finanzmittel verfügt, insbesondere aus Öleinnahmen;

17. erklärt sich zutiefst besorgt über die zahlreichen Strukturprobleme, die in dem 2009 von 
der Kommission vorgelegten Gutachten hervorgehoben werden, zum Beispiel die 
ineffizienten Ausgaben von 2,7 Millionen Euro für die 22 Mitarbeiter der CNIDAH;

18. bedauert es, dass trotz des Abschlusses einer nationalen Studie 2007 und eines 
umfangreichen Antiminenprogramms das Ausmaß der Bedrohung durch APL/ERW noch 
nicht zuverlässig bekannt ist und es bei dem derzeitigen Fortschrittsniveau noch 100 Jahre 
dauern wird, bis das Land vollständig geräumt ist; betont die dringende Notwendigkeit, 
eine andere Beziehung zwischen Regierung und internationalen Gebern aufzubauen, mehr 
nationale Ressourcen gegen dieses Problem aufzubieten, verbesserte Methoden zur 
Verringerung des zu untersuchenden Areals einzuführen und die nationalen 
Minenräumkapazitäten zu steigern, sodass Flächen schneller für eine produktive Nutzung 
freigegeben werden können;

Fallstudie – Bosnien

19. stellt fest, dass Bosnien und Herzegowina 16 Jahre nach dem Ende des Konflikts noch 
immer stark mit APL/ERW vermint ist, trotz beträchtlicher internationaler Finanzhilfen 
und nationaler Anstrengungen; 

20. stellt Verbesserungen bei der Steuerung von Antiminenaktionen fest, die auf die 
Gründung des Zentrums für Antiminenaktionen Bosnien und Herzegowina unter einer 
zentralen Kommission für Minenräumung in Verbindung mit einem internationalen 
Gebergremium zurückzuführen sind;

21. ist sich bewusst, dass die Mobilisierung von Ressourcen die Regierung vor große 
Herausforderungen stellt, dass die Antiminenstrategie 2009–2019 noch angenommen 
werden muss und dass die Regierungskommission für Minenräumung sich mehrere Jahre 
lang nicht mit den in Sarajevo ansässigen Vertretern der Geberländer getroffen hat;

22. beglückwünscht den in Slowenien ansässigen Internationalen Treuhandfonds für die 
Minenräumung und die Unterstützung von Minenopfern zu seinen Beitrag zu 
Antiminenaktionen in Bosnien und Herzegowina und betont, dass sein Schwerpunkt 
weiterhin bei Bosnien und Herzegowina liegen muss, bis das Problem vollständig gelöst 
ist; 

23. stellt fest, dass 33 zugelassene Organisationen zur Minenräumung in Bosnien und 
Herzegowina tätig sind, dass aber militärisches Personal einen größeren Beitrag leisten 
könnte;
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Opferhilfe

24. stellt fest, dass das Leben und die Lebensgrundlagen der Opfer von APL/ERW/USBV für 
immer geschädigt sind, dass diese unschuldigen Opfer oft den ärmsten Schichten in 
einigen der ärmsten Länder angehören und hoch spezialisierte und dauerhafte 
Unterstützung benötigen und dass diese auch selbst dann noch notwendig sein wird, wenn 
keine weiteren Opfer mehr zu verzeichnen sind;

25. begrüßt es, dass mithilfe von Antiminenaktionen die Opferrate erheblich gesenkt wurde, 
bedauert aber nachdrücklich, dass 2009 70 % der Opfer Zivilisten waren, und bedauert 
insbesondere die hohe Zahl von Kindern unter den Opfern; 

26. bedauert, dass sich Landminenüberlebende oder Organisationen, die sie vertreten, in 
weniger als der Hälfte der betroffenen Länder an der Umsetzung der Opferhilfe beteiligt 
haben, und betont die Notwendigkeit, die Meinungen und Rechte der Überlebenden in 
vollem Umfang zu achten;

Fortschritte beim Aufspüren von Minen und in der Überwachungstechnik

27. ist sich bewusst, das die lokale Bevölkerung in von Minen betroffenen Gebieten am 
besten erste Hinweise auf eine Bedrohung durch Minen liefern kann;

28. stellt Fortschritte bei Technologien und Methoden zum Aufspüren von Minen fest, 
bedauert aber, dass schnelle, verlässliche und kosteneffiziente Lösungen weiterhin kaum 
realistisch sind und althergebrachte, aber arbeitsaufwendige, zeitintensive und gefährliche 
Methoden, bei denen manuelle Sondierung praktiziert wird, unweigerlich weitverbreitet 
sind;

29. stellt fest, dass die erfolgversprechendsten Aussichten für technische Fortschritte beim 
Aufspüren von Minen in der Kombination unterschiedlicher Technologien liegen sowie in 
einer weiteren Übernahme von Technologien zur Bekämpfung der Gefahr von USBV bei 
Militäroperationen; 

30. weist darauf hin, dass eine ordnungsgemäß durchgeführte Überwachung nur sinnvoll ist, 
wenn im Nachhinein eine präzise und effiziente Berichterstattung erfolgt und dass Geber 
sicherstellen müssen, dass ihre Gelder für die Finanzierung solcher Tätigkeiten sinnvoll 
ausgegeben werden; 

31. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern 
weitere Finanzmittel für die Erforschung von Technologien und Methoden im Bereich der 
Minenüberwachung und -erkennung bereitzustellen;

Wege zur Beseitigung der Bedrohung durch APL

32. ist besorgt darüber, dass einige der von APL betroffenen Länder zu stark von 
internationalen Finanzhilfen für Antiminenaktionen abhängig sind und nicht ausreichend 
eigene personelle und finanzielle Ressourcen aufbringen;

33. ist besorgt über die Abzweigung von Ressourcen auf die „Minenräumung“ von Gebieten, 
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in denen die Bedrohung für die humanitäre Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung 
nicht sehr groß ist oder eine Bedrohung nur wahrgenommen wird, aber nicht wirklich 
besteht, zum Nachteil der Konzentration auf Gebiete, in denen eine hohe Lebensgefahr 
besteht; fordert eine stärkere Konzentration auf verbesserte Planung und Steuerung der 
Operationen und eine präzisere erste Überprüfung und Meldung verdächtiger Gebiete; 

34. ist der Auffassung, dass sich die internationale Gemeinschaft auf die Länder konzentrieren 
sollte, die sich am wenigsten selbst helfen können, sowie auf Minenräumung und 
Opferhilfe, mit dem Ziel, schneller einen Zustand herbeizuführen, in dem Länder als frei 
von einer lebensgefährlichen und der wirtschaftlichen Entwicklung schadenden 
Bedrohung durch Minen gelten können;

35. fordert die Geber nachdrücklich auf, ihre Finanzhilfen im Rahmen einer effizienteren 
Zielsetzung und Bewertung fortzusetzen; 

36. ist der Auffassung, dass Anstrengungen auf den Aufbau und die Entwicklung größerer 
Kapazitäten vor Ort konzentriert werden müssen, was auch den strukturierten und 
professionellen Einsatz speziell ausgebildeter, ortsansässiger Mitarbeiter umfassen könnte,  
oder auf den verstärkten Einsatz von Militärkräften nach Beilegung von Konflikten, die 
speziell für die humanitäre Minenräumung ausgebildet sind;

37. fordert eine verbesserte nationale Planung, das Zurückgreifen auf bewährte Verfahren und 
eine erweiterte internationale Koordinierung von Antiminenaktionen, die Ressourcen 
effizienter auf Gebiete mit vorrangigem Bedarf verteilt und dabei mit einfachen 
Verwaltungsstrukturen auskommt;

38. bedauert, dass es keine verlässlichen Angaben zu aktuellen Opferzahlen im 
Zusammenhang mit APL/ERW/USBV gibt, und fordert eine sorgfältige Analyse, die als 
Leitfaden für die erfolgreichere Verteilung der Ressourcen dient, wobei den Bedürfnissen 
der Opfer und ihrer Familien größere Beachtung geschenkt werden sollte;

39. bedauert, dass es der EU seit der Aufhebung der spezifischen EU-Haushaltslinie 2007 an 
einem flexiblen und länderübergreifenden Instrument fehlt, mit Prioritäten im Bereich der 
Antiminenprogramme auf kohärente Art und Weise umzusetzen wären, und dass die 
Transparenz der EU-Finanzhilfen für Antiminenaktionen abgenommen hat, und fordert 
daher zur Rückkehr zu einem größeren Engagement auf, mithilfe der Festlegung einer 
einzigen Haushaltslinie unter einer federführenden Direktion, was die Stärke des 
fortgesetzten Engagements der EU im Bereich der Antiminenaktionen signalisieren wird;

40. betont, dass Antiminenaktionen einen großen Beitrag zu Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiederaufbau nach Beilegung von Konflikten leisten können, gerade auch dadurch, 
dass ehemalige Kämpfer eine hoch angesehene Ausbildung und Arbeit erhalten; 

41. fordert die Geber auf, ihre Methoden zur Bewertung der Kosteneffizienz von 
Antiminenaktionen zu vereinheitlichen, sodass diese besser von Land zu Land verglichen 
und ausgewertet werden können, und mithilfe der Mine Action Support Group (MASG)
bewährte Verfahren zu bestimmen und zu verbreiten;

42. fordert die Kommission auf, ihre „Leitlinien für die Antiminenaktion der Europäischen 
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Gemeinschaft 2008–2013“ zu aktualisieren, um den vorgeschlagenen Änderungen in den 
Institutions- und Finanzierungsstrukturen Rechnung zu tragen, eine schnellere und 
flexiblere Verteilung der Mittel zu gewährleisten und klare Anweisungen für den Zugang 
zu Finanzhilfen zu liefern, wobei der Schwerpunkt auf die dringlichsten Prioritäten und 
auf bewährte Verfahren gelegt wird; fordert sie auf, „Hilfspakete“ vorzusehen, um den 
bedürftigsten Ländern zu helfen, die Bestimmungen des Übereinkommens über das 
Verbot von Antipersonenminen zu erfüllen; fordert sie auf, die Wirksamkeit der 
Finanzhilfen ordnungsgemäß zu überprüfen und zu bewerten;

43. ist der Überzeugung, dass es realistisch ist, eine Welt ohne APL, die eine Gefahr für 
Leben, Lebensgrundlage und wirtschaftliche Entwicklung schaffen, innerhalb eines 
endlichen Zeitraums anzustreben, und zwar mithilfe einer besseren internationalen 
Koordination und Prioritätensetzung, verbesserter Verwaltungs-, Überwachungs- und 
Minenräumungsmethoden, einer besseren Berichterstattung sowie einer geschickteren und 
besseren Verwendung der finanziellen Mittel; 

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, den Regierungen der 
Mitgliedstaaten, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Kommission, den Vereinten 
Nationen, dem Präsidenten und dem Kongress der Vereinigten Staaten, den Regierungen 
der am stärksten von Minen betroffenen Länder und internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen zu übermitteln.


