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Stre um u n ition  ve rs tößt ge ge n  das  h um an itäre  
Völke rre cht , da s ie  n ich t zw ische n  m ilitärisch e n  
Zie le n  u n d de r Zivilbe völke ru n g u n te rsch e ide t  

 
 
 
 

STREUMUNITION/STREUBOMBEN  

FAKTENBLATT 
 

DIE SITUATION  
 
 häufiger  Einsa tz von St reumunit ion  in  

be völke rte n  Ge bie ten  

 Zivilis te n  bilde n  de n  Großte il der  Op-
fe r von  Streu mu n ition : bish er w u r-
de n  n achw e is lich  19,869 Me n sch en  
Opfer von  Blin dgän ge rn , die  tatsäc h -
lich e  An zah l der Opfe r dürfte  aber 
be i m in de ste n s  55.000 P e rsone n  lie -
ge n  
Nach Informat ion  von 2013-14 t reffen  
92% der ge me lde te n  Un fälle  Zivili s -
te n . 83 % sind Männer , 50%  sind Kinder  

 Schätzungsweise hunder t  t ausende Über -
lebende von Unfä llen mit  Landminen, 
St reumunit ion  und anderen  Kr iegsüber-
resten  weltweit . Au ch  J ah rzeh n te  n ach  
de m  Kon flikt be steh t fü r Million en  
Me n sch en  die  Ge fah r du rch  die se  
Blin dgän ger . 

 En orm e  Stre um u n itionsvorräte  
w e ltw e it  
2013 lagern  über  70 Staa ten  mehr  a ls 1 
Millia rde Submunit ionen . Die USA lagern 
mindestens 730 Millionen Submunit io-
nen .  

 

DIE FAKTEN  
 

 42 Staate n  u n d Gebie te  sind 2013 
durch  n ichtexplodier te Munit ion  bet rof-
fen 

 20 Staate n  h abe n  se it  En de  des 
Zw e ite n  We ltkrie ge s  Stre um u n ition  
e in ge se tzt  (USA, Frankreich , Großbr i-
t annien  Israel, Russland…). Seit  dem  
In-Kraft -Treten  der  Oslo Konvent ion  
2010 wurde von St reumunit ions-
Einsä tzen  in Kambodscha  2011 (durch 
Thailand), in  Libyen 2011 und 2015,  in  
Syr ien  2012 bis heute, im Sudan 2012 
und 2015, im Südsudan (2014), in  der  
Ukra ine (2014-2015) und im J emen 
2015 (durch  die Saudi-Arabische Koali-
t ion) ber ich tet .  

 34 Staaten  h abe n  seit  den  50er  J ahren 
St reumunit ion  hergestellt , 17  davon 
produzieren  vermut lich auch  2013 noch 
St reumunit ion . 

 Mindestens 15 Staaten  haben seit  den 
1950er  J ahren  an  mindestens 60 Sta a-
ten  St reubomben export ier t .  
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Wirku n g  

Streumunit ion (= St reubomben) kann von Flugzeugen abgeworfen oder  vom Boden abgefeuer t  werden. 
Beim Abwurf vom Flugzeug öffnet  sich ein Bombenbehälter , der  bis zu  1000 Stück Submunit ion  en t-
hä lt .  
Wird St reumunit ion  mit tels Ar t iller ierakete oder  Haubitze eingesetzt , können erhebliche Mengen an  
Munit ion über  ein  großes Gebiet  ver teilt  werden. Eine Sa lve des MLRS Raketenwerfers verst reut  z.B. 
bis zu 8.000 Stück Submunit ion über  ein Area l von ca. 250.000 m 2 (en tspr ich t  50 Fußballfeldern). 
- Du rch  die  u n ge zie lte  Stre u u n g w e rden  be i e in e m  Ein satz von  Stre um u n ition  imm e r 

au ch  Zivilis te n  ge troffe n .  
Streu-Submunit ionen schädigen kurz-, mit tel- und langfr ist ig fast  ausschließlich die Zivilbevölk e-
rung. 

- Die Opfer  der  St reumunit ion  sind in  erster  Linie Zivilisten. Schätzungen zufolge sta rben bereit s 
zwischen 58.000 und 85.000 Zivilisten durch  Unfä lle mit  Streumunit ion . 60% der  Unfä lle passieren  
während a llt äglicher  Akt ivitäten .     

- Ein weiteres Problem bei Streumunit ion ist  ihre be son ders  h oh e  Blin dgän ge rrate . Bis zu  40% 
der  Submunit ion , im Einzelfa ll sogar  noch mehr , explodier t  n ich t  beim Aufschlag. Sie bleibt  expl o-
sionsbereit  und kann jederzeit  einen Menschen, der  sich näher t  oder  die Munit ion  berühr t , töten  
oder  verstümmeln . Damit  wirken die Blindgänger  im Pr inzip genau gleich  wie Landminen. 
Grü n de  dafü r, dass  e in  so  große r Te il de r Su bmu n ition  n ich t explodie rt:  

 Komplexität  des Zündmechanismus 

 Produkt ions- und Anwendungsfehler  (ein fehlerhafter  Auswurf aus dem Conta iner  führ t  
unweiger lich  zum „Versagen“ der  Submunit ion)  

 wir tschaft liche Rentabilit ä t  bei ihrer  Herstellung (maximale Produkt ion  zu  minimalem 
Preis)  

 natür licher  Zer fa ll der  Bestandteile während der  Lagerung  

 Die Detonat ionswelle der  zuerst  explodierenden Munit ionen verwirbelt  nachfolgende G e-
schosse, so dass diese dann n icht  mehr  in einem für  die Zündung vorgeschr iebenen Winkel 
aufschlagen 

 Umweltbedingungen bei der  Bombardierung (weich er  Boden, Geäst , sta rker  Wind, ext reme 
Temperaturen)  

 Sog. Stabilisierungsbänder  bzw. Fa llschirme sind häufig Bestandteil von Streumunit ion . 
Diese können sich  leicht  in  Ästen und Zweigen ver fangen. 

 

Ein satz 

Streumunit ion  ist  nach Ende des Zweiten  Weltkr ieges in  mindestens 23 milit är ischen Konflikten  zum 
Einsa tz gekommen. 
Mindestens 440 Millionen Submunit ionen wurden seit  1965 abgeworfen . Dazu zählen  die Einsä tze im 
Vietnamkr ieg 1965-1975 (383 Mio. Submunit ionen), im Irak 1991-2006 (50 Mio. Submunit ionen), im 
Kosovo 1999 (290.000 Submunit ionen), in  Afghanistan  2001-2002 (250.000 Submunit ionen) und im 
Südlibanon 2006 (4 Mio. Submunit ionen). Von a llen  abgeworfenen Submunit ionen sind schätzungswei-
se zwischen 22 und 132 Millionen Submunit ionen n icht  explodier t  und a ls gefähr liche Blindgänger  li e-
gen  geblieben. 
  

STREUMUNITION 

HEIMTÜCKISCHE  WAFFEN   
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Staaten  u nd Gebie te , d ie  2015 von  Streu m u n ition sre ste  betroffen  s ind: 

22 Staaten  u nd 3 Gebie te : Afghanistan , ,Bosnien  Herzegowina, Chile,  Demokra t ische Republik  
Kongo,  Deutschland, Irak , Iran*,J emen,  Kambodscha ,  Kosovo, Kroat ien , Lao PDR, Libanon , Libyen, 
Montenegro, N agorno-Karabakh , , Western  S ahara , Serbien, Somalia , Sudan, South  Sudan, Syr ien , 
Tadschikistan , Ukra ine, Vietnam. 
 

Gebiet e sind kursiv . Ver t r agsstaa ten  sind un ter st r ichen . 

Be ispie le :  

 In  Laos  werden se it  1964  r egelmäßig Menschen durch St reumunit ion und Blindgänger  aus 
St reumunit ion ver letzt  oder  getötet : 7591 Opfer  waren  bis Ende 2013 bestä t igt , 3176 von ihnen 
wurden getötet . Aufgrund der  mangelhaften  Dokumenta t ionslage rechnen  die Experten  von 
Handicap In terna t ional jedoch mit  einer  bis zu  10 mal höheren  Zahl.  

 Beim Kr ieg im Liban on  2006  setzte die israelische Armee bis zu 4 Millionen St reu -
Submunit ionen ein, davon 90% in den letzten  3 Tagen der  Bombardierungen. Räumungsexpe r-
ten  schä tzen, dass bis zu  40% der  Munit ion n icht  explodier t  sind, und stellt en  fest , dass viele 
der  Blindgänger  von Munit ionstypen stammten, die eigent lich mit  einem Selbstzerstörungsm e-
chanismus ausgerüstet  sind (z.B. die M 85-Munit ion , die auch die Bundeswehr  in ihren  Bestä n-
den ha t te). Bis Dezember  2011 wurden 654 Unglücksfä lle mit  St reumunit ion  dokumentier t .  

 In  Syr ien  gab es zwischen 2012 und 2014 1.968 Opfer  von St reubomben. Das ist  global die 
höchste Anzahl seitdem es die St reubombenkonvent ion  gibt . 

 

Staate n , d ie  se it  1965 Streu m u n ition  e in gese tzt  h aben :  

21 Staaten : Äthiopien, Er it rea,  Frankreich, Georgien , Großbr itannien ,  Irak, Israel, Kolumbien , Li-
byen, Marokko, Niger ia , Nieder lande, Russland, Saudi Arabien , Sudan, Südafr ika , Syr ien*, Thailand, 
Ukra ine*, USA, J ugoslawien  (ehemalige sozia list ische Republik) 

Unterzeichner st aa ten  sin d un ter st r ich en .  

 

Staaten , d ie  se it  de n  50er-J ah ren  Streu m u n ition  h ergeste llt  h aben : 

34 Staaten : Ägypten*, Argent in ien , Aust ralien , Belgien , Bosnien-Herzegovina , Brasilien*, Chile, 
China*,Deutschland, Frankreich , Griechenland*, Großbr itannien , Indien  *, Iran*,Irak, Israel*, It a lien , 
J apan, Kroat ien ,Nordkorea*, Nieder lande, Pakistan*, Polen*, Rumänien*, Russland*, Singapore*, 
Slovakei, Südafr ika , Südkorea*,Spanien, Schweden , Schweiz, Turkei*, USA*. 
 
*: 16 Staaten  stellen  vermut lich  2015 weiterh in  St reumunit ion  her . 

Unterzeichner st aa ten  sin d un ter st r ich en . 

 In  Deutschland sind bzw. waren  nach Informat ionen des ehemaligen  Akt ionsbündnis Landm i-
ne.de die Firmen Rheinmeta ll, EADS und Diehl bzw. deren  Tochterfirmen an  der  Herstellung, 
Entwicklung und dem Expor t  von Streumunit ion  und von Ver legesystemen beteiligt  

 

STREUMUNITION 

WICHTIGE  ZAHLEN 
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Streu m un ition sexporte  se it  der 50er: 

Min desten s  15 Staaten  h aben  ü ber 50 Streu m un ition sarten  an  m in desten s  60 Sta a-
ten  exportiert  oder ge lie fert:  
Brasilien, Chile, China, Frankreich , Deutschland, Israel, Moldawien, Russland (inkl. ehem. UdSSR), 
Slowakei, Süd Korea , Spanien , Türkei, Ukra ine, Großbr itannien , Verein igte Staa ten*. * im Mai 2009 
verabschiedeten die USA ein  Verbot  von Streumunit ion mit  über  1% Blindgängera ten .  

Unterzeichner st aa ten  sin d un ter st r ich en .  

Lageru n g von  Streu m u n ition  2015 

64 Staaten  lagern  Su bm u n ition : 
Ägypten , Alger ien , Angola , Arabische Emira te Äthiopien, Bahra in , Belarus, Botswana, Brasilien , Bul-
gar ien , China, Deutschland, Er it rea, Estonia, Finnland, Frankreich , Georgien , , Gr iechenland, Guinea , 
Guinea -Bissau , Indien , Indonesien , Iran, Israel, It a lien , J emen, J ordan ien , Kambodscha, Katar , Ka-
sachstan , Kroat ien , Kuba , Kuwait , Libyen , Marokko, Mongolei, Mozambique, Niger ia , Nordkorea, O-
man, Pakistan, Peru , Polen , Romania, Russland, Saudi Arabien, Serbien , Singapur , Simbabwe Spani-
en , Slowakei, Südkorea, Südafr ika , Sudan, Schweden, Schweiz, Syr ien , Thailand, Türkei, Turkmenis-
tan , Ukra ine, Usbekistan , USA, Venezuela . 
 

Unterzeichner st aa ten  sin d un ter st r ich en . 
 

Ver t ragsstaaten , die Streumunit ion  lagern , müssen  ihre Vorrä te innerha lb von 8 J ahren , nachdem sie 
der  Konvent ion  beiget reten  sind, zerstören. Bis September  2012 wurden bereits 60% der  Bestände ve r -
n ichtet . 
 

Bis August 2015 haben folgende Staaten die Zerstörung ihrer Streubombenvorräte abgeschlossen: 
 
Aust ra lien , Belgien , Bosnien  Herzegowina , Chile, Dänemark, Ecuador , Elfenbeinküste, Großbr itannien 
J apan, Kanada , Mazedonien , Moldawien , Montenegro, Nieder lande, Norwegen, Por tugal, Slowenien , 
Tschechien, Ungarn  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Bundeswehr  ha t  bislang keine St reumunit ion  zum Einsa tz gebracht , aber  bis 2011  
über  27 Millionen St reumunit ionen gelager t , die jetzt  ausgelager t  und vernichtet  werden. 
Sie verfügte über  mindestens fünfzehn verschiedene Typen von St reumunit ion , z.B. di e 
St reumunit ion Typ BL-755 und die ungelenkte MLRS-Rakete mit  Bomblet -Gefechtskopf: 

 Die MLRS-Rakete enthä lt  644 Munit ionen des Typs M77. Im Golfkr ieg 1991 haben 
die a lliier ten  St reitkräfte 11 Millionen St reumunit ionen des Typs M77 eingesetzt . 
Nach US-Milit ärangaben lag die Blindgängerquote der  M77 bei bis zu  23%. Andere 
Quellen geben für  diesen  Munit ionstyp unter  best immten Bedingungen sogar  Fe h-
lerquoten von bis zu 40% an. Auch im Libanonkr ieg 2006 kam israelische Munit ion 
dieses Typs zum Einsa tz. 

 Die St reumunit ion  BL-755 wurde u . a . im Golfkr ieg 2003 sowie im Kosovokr ieg 1999 
eingesetzt . Die Munit ionen beinhalten  jeweils 147 Submunit ionen, die nach  Expe r -
tenangaben eine Blindgängerquote von bis zu 30% aufweisen können. Diese St re u-
munit ion ver fügt  über  keine Selbstzerstörungsvor r ichtung bzw. über  nur  einen Au f-
schlagzünder .  
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Die  Clu ster Mu n ition  Coalit ion  

Grü n du n g: 
- Von Handicap In terna t ional und 84 anderen  Organisat ionen aus den  Reihen der  Landmine n-

kampagne im November  2003 in  Den Haag gegründet . 
- Inzwischen ist  die Mitgliederzahl auf über  350 (Stand August  2012) angewachsen . 

Kam pagn e : 
Wie die Landminenkampagne 

- wendet  sich auch die Cluster  Munit ion Coalit ion  an  die verantwor t lichen  Polit iker ,  
- mischt  sich in  in te rn ation ale  Ve rhan dlu n ge n  ü be r Waffe n kon trolle  (UN-

Waffenkontrollverhandlungen CCW und For tentwicklung der  im Oslo-Prozess erzielten  Über -
einkommen über  das Ver bot  von St reubomben) ein  und drä ngt  auf effekt ive Ergebnisse.  

- Gleichzeit ig wendet  sie sich an  die  Öffe n tlich ke it u n d die  Me die n , damit  eine möglichst  
breite Basis ihre Ziele unterstü tzt .  

Die  CMC h at e n tsch e ide n d zu m  Zu stan dekom me n  de s  Vertrags  von  Oslo  be ige tragen .  
 
Rech tlich e  Gegeben h e iten  

Das  Zu satzprotokoll zu r Gen fer Kon ven tion  vom  12. Au gust 1949 (P rotokoll I):  
verbietet  in  der  In terpreta t ion  mancher  Völkerrecht ler  bereits den  Einsa tz von St reumunit ion . St re u-
munit ion  ist  dor t  zwar  n ich t  explizit  erwähnt , das Zusatzprotokoll verbietet  aber  unterschiedslose An-
gr iffe.  

- Art ikel 48 sagt : „Konflikt par teien  müssen  jederzeit  zwischen der  Zivilbevölkerung und Komba t -
tan ten  sowie zwischen zivilen  Objekten  und milit ä r ischen Zielen  unterscheiden; sie dür fen  d a-
her  ihre Kr iegshandlungen nur  gegen milit ä r ische Ziele r ich ten.“  

- Art ikel 51 defin ier t  unterschiedslose Angr iffe a ls Angr iffe, „bei denen Kampfmethoden oder  -
mit tel angewendet  werden, die n icht  gegen ein  best immtes milit ä r isches Ziel ger ich tet  werden 
können, deren  Wirkungen n icht  en tsprechend den  Vorschriften des Protokolls begrenzt  werden  
können und die daher  in  jedem dieser  Fä lle milit ä r ische Ziele und Zivilpersonen oder  zivile O b-
jekte unterschiedslos t reffen können.“  

 

CCW (Con vention  on  Certain  Con vention al Weapon s):  

Dient  im Rahmen der  UN seit  1980 a ls Inst rument  des In terna t ionalen Humanitä ren  Rechts. Bis 
heute wurden fünf Protokolle verabschiedet . 
Das P rotokoll V der CCW über  explos ive  Kam pfm itte lrü ckstän de  
Beinhaltet  noch keine Verbotsvorschr iften für  den  Einsatz von St reumunit ion . Es verpflichtet  aber  
die Vert ragsstaaten  zur  Markierung und Beseit igung von Blindgänger n. Eine explizite Verpflich-
tung der  Verursacher  zu  Hilfestellungen bei der  Behandlung der  von Kampfmit telrückständen au s-
gehenden Probleme besteht  a llerdings nich t . Die Zivilbevölkerung soll möglichst  unter  Berücksicht i-
gung in terna t ionaler  Normen vor  explosiven  Kampfmit telrückständen gewarnt  werden.  

Das Protokoll V wurde im November  2003 verabschiedet  und bis Sommer  2006 von 23 Vert ragssta a-
ten  rat ifizier t  (u.a . Deutschland). Im November  2006 ist  es in  Kraft  get reten .  

 

STREUMUNITION 

DER  WEG ZUM OSLO-VERTRAG 
 



Handicap International 03/09/2015   Page 6 

Ch ron ologie  de s  Oslo -P rozesse s  

Novem ber 2003: Gründung der  Cluster  Munit ion  Coalit ion  (In terna t ionale Kampagne gegen St re u-
bomben). 

Febru ar 2006 : Das belgische Par lament  er lässt  das erste Gesetz zum Verbot  jeder  Ar t  von St reum u-
nit ion . 

Novem ber 2006 : Als Folge des ent täuschenden  Ausgangs des CCW-Treffens zur  UN-Konvent ion 
über  konvent ionelle Waffen, die im Oktober  2006 in  Genf sta t t fand, sta r te t  die norwegische Regie-
rung eine In it ia t ive für  einen  neuen Prozess zum Verbot  von Streumunit ion  außerha lb der  Verei n-
ten  Nat ionen. 

Febru ar 2007, 1. In tern ation ale  Kon feren z des  Oslo -P rozesse s  – Os lo: Nachdem Handi-
cap In ternat ional und die anderen  Mitglieder  der  Cluster  Munit ion  Coalit ion  (CMC) drei J ahre lang 
die Öffent lichkeit  und die Staa ten mobilisier ten , sta r tet  Norwegen den  sogenannten  „Oslo-Prozess“ 
mit  dem Ziel, ein  St reubombenverbot  bis Ende 2008 zu  er reichen.  

En de  Mai 2008, 5. In tern ation ale  Kon feren z des  Oslo -P rozesse s  – Du blin : 107 Staa ten , 
einschließlich Frankreich , ein igen  sich über  den  Text  des künft igen Streubombenver t rags. 

3.-4. Deze m ber 2008 - Oslo: Ver t ragsunterzeichnung durch  zunächst  94 Staa ten . 4 Staaten  unter-
zeichnen und rat ifizieren  gleichzeit ig.  

Au gu st 1, 2010: Das in terna t ionale Verbot  von St reubomben t r it t  in  Kraft , 6 Monate nach der  30. 
Rat ifizierung im Februar  2010.  
Die ersten 30 Staa ten, die den  Ver t rag ra t ifizier t  haben , sind an  diesem Tag Vert ragsstaaten  ge-
worden. Staaten , die den  Ver t rag erst  nach  dem In -Kraft -Treten ra t ifizier t  haben , werden Vert rags-
staa ten 6 Monate nach der  Rat ifizierung. Vor  dem In -Kraft -Treten des Ver t rags mussten  Staa ten  2 
Etappen durchgehen: zunächstunterzeichnen und dann ra t ifizieren . Seit  dem In -Kraft -Treten müs-
sen  Staa ten direkt  beit reten  (gleichzeit ige Unterzeichnung und Rat ifizierung); sie können n icht  
mehr  unterzeichnen  mit  der  Absicht , später  zu  ra t ifizieren.  

Novem ber 2010: Erstes Treffen der  Ver tragsstaa ten in Laos, dem am schlimmsten betroffenen Land 
der  Welt . Ein 66-Punkte Aktionsplan  zur  Räumung, Vernichtung der  Lagerbestände und Opferhilfe 
wird verabschiedet . 

Se pte mber 2011 : Zweites internat ionalen  Treffen  der  Ver t ragsstaa ten  in  Beiru t , Libanon. Die Sta a-
ten  haben die Gelegenheit , ih re Verpflich tung zur  Konvent ion  zu  zeigen , vor  a llem indem sie über  
den  Akt ionsplan  von Vient iane sowie über  die nächsten  Bemühungen zur  effizienten  Umsetzung der  
Konvent ion, insbesondere bezüglich der  Opferhilfe und Räumung, ber ich ten .  

Novem be r 2011 : Während der  Revisionskonferenz zur  UN -Konvent ion  über  konvent ionelle Waffen  in 
Genf, lehnten  über  50 Staa ten  die Verabschiedung eines neuen in terna t ionalen  Gesetzes  ab, das den 
Oslo-Vert rag geschwächt  und den Einsatz von St reubomben wieder  legit imier t  hät te.  

Se pte mber 2015 : Erste Überprüfungskonferenz zur  Oslo-Konvent ion in  Dubrovnik.  
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Deu tsch land un d der Oslo -Vertrag  

De u tsch lan d war unter  den Erstunterzeichnern  und hat  bereits im J uni 2009 den  Ver t rag ra t ifizier t .  
Die deutschen Bestände sollen  bis 2015 vernichtet  werden . Deutschland gehör t  zu  den  wicht igsten  U n-
terstü tzern von Entminung und Opferhilfe in  bet roffenen Ländern.  
 

Han dicap In te rn ation al forder t  von der  Bundesregierung eine rasche und konsequente Umsetzung 
des Ver trags. Dazu gehör t : 

- Einsa tz für  die Unterzeichnung des Ver t rags durch  wicht ige Par tnerstaa ten  wie die USA, Rus s-
land oder  Israel 

- Weitere Unterstü tzung der  bet roffenen Regionen durch ausreichend Mit tel zur  Kampfmit te l-
räumung und Opferhilfe 

- Keine milit ä r ischen Koopera t ionen mit  Nicht -Ver t ragsstaaten , die Streubomben einsetzen. Der  
Ver t ragstext  er laubt  solche Koopera t ionen pr inzipiell -  ein Problem, das von der  in terna t ion a-
len  Kampagne heft ig bemängelt  wurde.  

- Keine indirekte Unterstü tzung der  Produkt ion  von St reubomben durch Invest it ionen deutscher  
Banken und Unternehmen. (In ve stitionsve rbot  er lassen!) 

- Keine Entwicklung von Alterna t ivwaffen , die ähnlich  wie St reubomben die Zivilbevölkerung b e-
t reffen . Auf Bet reiben  der  Bundesregierung wurden best immte Alternat ivwaffen explizit  vom 
Verbot  im Oslover t rag ausgenommen, dazu gehören  die SMArt  155 der  deutschen Firma  Diehl. 
Bisher  wurde nicht  t ransparent  getestet  und nachgewiesen , dass diese Waffen  n icht  den verb o-
tenen St reubomben ähneln . 
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117 Staate n  h abe n  den  Oslo -Ve rtrag un te rsch riebe n , 95 Staate n  h abe n  ih n  ratifizie rt .  
 

Sin d Un terze ichn erstaaten : 

•  ein  Großteil der  Staate n  au s  Eu ropa, Afrika, Late in ame rika u nd de m  P azifik .  

•  die  Hälfte  der von  Stre um u n ition  be troffe ne n  Staate n . Sie können eine pr ior it ä re Unterstü t -
zung zur  Räumung bekommen. 

•  20 der 27 EU -Mitglie dsstaate n . Sie können a ls Kata lysator  für  die rest lichen  sieben Nichtunte r-
zeichnerstaa ten wirken (Est land, Finnland, Gr iechenland, Let t land, Polen , Rumänien  und Slowakei)  

•  20 de r 28 NATO-Mitglie de r . Dies erschwer t  den  Einsa tz von St reumunit ion  durch  die NATO in 
gemeinsamen milit ä r ischen Einsätzen , der  durch  Ar t ikel 21 des Oslos-Ver t rags er laubt  ist ..  

•  e in  Dritte l der Staate n , die  Streu m un ition  e in ge se tzt h abe n , 40% der  Produzenten  und die 
Hälfte der  Staaten , die St reumunit ion expor t ier t  haben. 

•  Ein  Dritte l der Staate n , die  n och  im me r Stre um u n ition  lage rn . Diese werden in  den  nächsten 
J ahren  viele Millionen Submunit ionen vernichten  müssen . 

 

Sin d Nich tu nterze ich n erstaaten :  

•  die meisten  Staaten  au s  Asie n , de r Nah o st-Re gion  u n d Nordafrika sow ie  de r Karibik . 

•  beinahe zw e i Dritte l de r Staate n , die  Streu m u n ition  e in gese tzt h abe n  (darunter  die 3 Staa ten, 
die in den letzten  J ahren  mehrmals massiv St reumunit ion eingesetzt  haben : USA, Israel und Russ-
land) sowie zw e i Dritte l de r Staate n , die  n och  Stre u bombe n  lagern  (darunter  auch  die drei mit  
den  größten Lagerbeständen: USA, China , Russland). Dennoch  ist  der  Druck der  in tern a t iona len  Gemein-
schaft  auf die n ich t -beiget ret enen  Staa ten  seit  dem Oslo-Ver t r ag gewach sen  u nd sollt e viele von  ihn en , ähn lich  
wie beim Ot tawa -Ver t rag gegen  Ant i-Person en-Min en , davon  abh alt en , St r eu munit ion  in  der  Zukunft  n och  ein -
mal einzusetzen .  

•  17 Staate n , produ zie re n  2013 n och  imm er ode r be h alte n  s ich  das  Re ch t vor.  Durch  den  Rück-
gang der  Staa ten , die wahrschein lich  St reumunit ion  kaufen  (über  d ie Hälft e der  Staa ten  weltweit  h aben  die Waf-
fe verboten) und die St igmat isierung der  Waffe sollte die in tern a t . Nachfrage deu t lich  zurückgeh en .  

•  die  Hälfte  de r Staate n , die  Streu m un ition  e xportiere n  (einschließlich  die größten  Expor teure: 
Russland und die USA). Dennoch  haben  die USA ein  Gesetz ver absch iedet , das Expor t e ein es Großteils ih r er  
St r eumunit ion  verbiet et .   

 

Meh rere  Nich tun terze ich n erstaaten  kön n ten  ze itn ah  den  Vertrag be tre ten :  

•  Über 20 Nichtunterzeichnerstaa tenhaben den  Text  des Vert rags im Mai 2008 a ngenommen . S ie wer-
den  wahrschein lich  alle den  Oslo-Vertrag ratifizieren , da sie seiner Grundlage zugestim m t haben .   

•  beinahe 30 Nichtunterzeichnerstaaten  nahmen a ls Beobachter  an d er  Unterzeichnungszeremonie im 
Dezember  2008 in  Oslo teil. Hierdurch  zeigten  sie ih r  In t eresse an  dem  Ver t rag und, ein ige von  ihn en , ih r  Wil-
len , dem Ver t r ag zeitnah  beizu t reten .  

•  zwei Dr it t el der  Nichtunterzeichnerstaa ten sind dem Verbotsver t rag von Land minen bet reten .   
Es gibt  kein e Gründe, dass sie dem Oslo-Ver t rag n ich t  eben so beit r et en .  

Folglich  so llte n  die  Bem ü h un ge n  von  NGOs w ie  Han dicap In te rn ation al sow ie  von  Ve r-
tragsstaate n  zu r Un ive rsalis ieru n g de s  Vertrags  n ich t n ach lasse n .  
 
 

 
 

DER  OSLO-VERTRAG 

(NICHT-)UNTERZEICHNERSTAATEN   
WER  SIND  SIE? 
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117 Un terze ich n erstaaten  (Stan d : Au gu st  2015): 

Afghanistan , Albanien , Andorra  Angola , Ant igua  und Barbuda , Aust ra lien , Belgien, Belize, Benin , Bo-
livien , Bosnien-Herzegowina , Botswana, Bulgar ien , Burkina Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln , Costa  
Rica , Dänemark, Demokra t ische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibut i, 
Ecuador , Elfenbeinküste, F idschi, Frankreich , Gambia, Ghana, Grenada , Großbritannien , Guatemala, 
Guinea , Guinea -Bissau, Hait i, Honduras, Indonesien, Irak, Ir land, Island, It a lien, J amaica, J apan, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia , Kolumbien , Komoren, Kongo, Kroat ien , Laos, Lesotho, Libanon , 
Liber ia , Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madaga skar , Malawi, Mali, Malta , Mauretanien , Maze-
donien , Mexico, Moldawien , Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia , Nauru, Neuseeland, Nicaragu-
a , Nieder lande, Niger , Niger ia , Norwegen , Öster reich , Pa lau , Panama, Paraguay, Peru , Philippinen, 
Por tugal, Ruanda, Sa lvador , Sambia , Samoa, Sankt  Vincent  und die Grenadinen, San  Mar ino, Sao 
Tome und Pr incipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen , Sierra  Leone, Slowenien , Somalia , Spani-
en , St . Kit t s und Nevis, Südafr ika, Swasiland, Tansania , Togo, Tr in idad und Tobago, Tschad, Tsche-
chien , Tunesien, Uganda , Ungarn, Uruguay, Vat ikan, , Zent ra lafr ikanische Republik, Zypern .  

Unter st r ich ene Staa ten  sind durch  St reumunit ion  verseuch t .  
 

95 Vertragsstaaten  (h aben  den  Oslo -Vertrag ratifizie rt  oder s in d  ih m  be ige tre ten ):  

Afghanistan, Albanien, Andorra , Angola , Ant igua  und Barbuda, Austra lien , Belgien , Belize, Bolivien , 
Bosnien-Herzegowina, Botswana , Bulgar ien , Burkina  Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln , Costa  Rica, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, E cuador , Elfenbeinküste, El Sa lvador , F idschi, 
Frankreich , Ghana, Grenada , Großbr itannien , Guatemala , Guayana, Guinea , Guinea-Bissau, Hondu-
ras, Irak, Ir land, Island, It a lien, J apan, Kamerun , Kanada , Kap Verde, Komoren, Kongo, Kroat ien , 
Laos, Lesotho, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Malta , Mauretanien , Ma-
zedonien , Mexico, Moldawien , Monaco, Montenegro, Mosambik, Nauru , Neuseeland, Nicaragua , Nie-
der lande, Niger , Norwegen, Österreich, Panama, Pa läst ina, Paraquay, Peru , Por tugal, Ruanda , Sam-
bia , Samoa, Sankt  Vincent  und die Grenadinen, Sambia , San  Mar ino, Schweden, Schweiz, Senegal, 
Seychellen, Sier ra  Leone, Slowakei, Slowenien , Spanien, St . Kit t s und Nevis , Swasiland, Togo, 
Tr in idad und Tobago, Tschad, Tschechien , Tunesien, Ungarn, Uruguay, Vat ikan 
23 Un terze ich n erstaaten  m ü ssen  den  Oslo -Vertrag n och  ratifizie ren : 

Angola , Benin , Demokra t ische Republik Kongo, Dschibut i, Gambia  , Hait i, Indonesien, Island, J ama i-
ca , Kenia , Kolumbien, Liber ia , Madagaskar , Namibia , Niger ia , Pa lau , Philippinen, Sao Tome und 
Pr incipe, Somalia , , Tansania , Uganda, Volksrepublik Kongo, Zent rala fr ikanische Republik, Zypern . 

80 Nich tu n erteze ich n erstaaten  (Stan d: Febru ar 2015): 

Ägypten , Alger ien, Äquator ia l-Guinea , Argent in ien , Armenien , Aserba idschan , Äthiopien, Bahamas, 
Bahra in , Bangladesch, Barbados, Belarus, Bhutan , Brasilien , Brunei, China , Dominica , Er it rea , Est -
land, Finnland, Gabun, Georgien , Gr iechenland, Indien, Iran , Israel, J emen , J ordanien , Kambodscha , 
Kasachstan , Katar , Kirgisistan , Kir iba t i, Kuba , Kuwait , Let t land, Libyen , Malaysia , Malediven , Ma-
rokko, Marshall-Inseln , Maur it ius, Mikronesien , Mongolei, Myanmar (Burma), Nepal, Niue, Nordk o-
rea , Oman, Pakistan, Papua  Neuguinea , Polen , Rumänien, Russland, Sa lomonen, St . Lucia , Saudi-
Arabien , Serbien, Simbabwe. Singapur , Slowakei, Sudan, Südkorea, Süd-Sudan , Sr i Lanka, Sur inam, 
Syr ien , Tadschikistan , Thailand, Timor -Leste, Tonga , Türkei, Turkmenistan, Tuvalu , Ukra ine, Usbe-
kistan , Vanuatu , Venezuela , Verein igte Arabische Emirate, Verein igte Staa ten, Vietnam,  

Staa ten , die un terst r ich en  sind, sind durch  St reumu nit ion  ver seuch t . 

STREUMUNITION 

OSLO-VERTRAG – AKTUELLER  STATUS 
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 Ein  s tarker Vertrag du rch  d ie  Verpflich tun gen  der Vertragsstaaten   

Artike l 1 Allgem e in e  Verpflich tu n gen  

 Ve rbot de s  Ge brau chs , Han de ls , Umsch lags  u n d de r La-
ge ru n g von  Streu bom be n  

 Niemanden bei einer  den  Ver t ragsstaa ten verbotenen  Aktiv i-
tät u n te rstü tze n , dazu  e rmu tige n  oder ve ran lasse n . 

 
 
Artike l 3 Zerstöru n g der Lagerbestän de  

Ze rstörun g de r ge lage rte n  Stre um u n ition  unter  der  Zuständigkeit  oder  Aufsicht  des Ver trags-
staa tes, so ba ld wie möglich  und spä testens bis acht  J ahre nach dem Inkraft t reten der  Konvent ion  für  
diesen Staa t . 

 
Artike l 4 Räu m un g 

Räu m un g de r von  Blin dgän ge rn  kon tam in ie rten  Fläch e n  unter  der  Zuständigkeit  oder  Aufsicht  
des Ver tragsstaa tes, so ba ld wie möglich  und bis spätestens 10 J ahre nach  dem Inkraft t reten  der  Kon-
vent ion  für  diesen  Staat . 
 
Staa ten, die in der  Vergangenheit  Streumunit ion  eingesetzt  haben, haben eine besondere Verantwor-
tung, t echnische und/oder  finanzielle Unterstü tzung zur  Räumung der  bet roffenen Gebiete bereitz u-
stellen, auch  wenn diese Gebiete nich t  unter  ihre Zuständigkeit  oder  Kont rolle fa llen. Vor  a llem mü s-
sen  sie die t echnischen Daten freigeben, die die Orte und Deta ils von Angr iffen beinhalten .  
 
Artike l 5 Opferh ilfe   

Alle  Kom pon en te n  der Opferh ilfe  w e rde n  be rü cks ich tigt: 
Datensammlung, medizin ische Versorgung, physische Rehabilit a t ion, 
psychologische Unterstü tzung, sozia le und ökonomische Inklusion , Ge-
setze und Polit ikinhalte zur  Unterstü tzung von Menschen mit  Behind e-
rung. 
 
Betroffene Staaten  müssen  zur  Opferh ilfe einen  Akt ionsplan  entwickeln , 
der  sich  an präzise Kriter ien  hält . In  diesem Prozess müssen  die Opfer  
und Opferverbände einbezogen werden. 
 
 
 
 

 

Artike l 2: Als  Opfer 
w e rde n  die je n ige n  

P e rson e n  de fin iert, 
d ie  dire kt von  de m  

Un fall be troffe n  s in d 
sow ie  ihre  Fam ilien  
u n d die  be troffen e n  

Gem e in de n . 

Die se r Artike l, de r e in e n  große n  Fortsch ritt  fü r in te rn ation ale  h u m an itäre  Kon ve n tion en  
be de u te t, w ar das  dire kte  Erge bnis  de r Em pfe h lun ge n  von  NGOs, vor a lle m  von  Han dicap 
In te rn ation al, u n d der Zu samm e n arbe it mit de n  Staate n  
w äh ren d de r Verh andlu n gsph ase . 

STREUMUNITION 

DER  OSLO-VERTRAG – KURZDARSTELLUNG 
 

Artike l 2: Stre ubombe n  
s in d Waffe n , die  dazu  

kon stru iert w u rde n , 
e xplos ive  Su bm u n ition  

zu  ve rte ile n . J e de  davon  

w ie gt w en iger a ls  20 kg. 



Handicap International – advocacy department 03/09/2015   Page 11 

Artike l 6 Kooperation  u nd in tern ation al Zu samm en arbe it  

J eder  Ver t ragsstaa t , der  in  der  Lage dazu  ist , un terstü tzt  andere Vert ragsstaa ten bei a llen  Maßna h-
men, die in  der  Konvent ion  vereinbar t  wurden. 
 
Artike l 7 Maßn ah m en  zur Tran sparen z  

Ver t ragsstaaten  haben einen  jähr lichen Ber icht  zum Stand der  Umsetzung der  Konvent ion  vorzulegen.  

 Wach sam ke it  ble ibt be i e in igen  P u nkten  der Kon ven tion  w ich tig  

Der  Ver trag, der  einen h istor ischen Schr it t  für  das in terna t ionale Völkerrecht  darstellt  und wei tere 
Unfä lle mit  St reumunit ion  verh indern wird, beinhaltet  ein ige Ar t ikel, die Pla tz für  In terpreta t ionen 
lassen. Auf jeden Fall ist  es wicht ig, dass a lle Ver t ragsstaaten  diese vollständig umsetzen.  
 
Verbot von  Fin an zieru n g un d In vestm en t  

Abschnit t  1 (c) der  Konvent ion  besagt , dass die Ver tragsstaa ten  „niemanden bei einer  den Ver t rag s-
staa ten  verbotenen Aktivitä t  unterstü tzen, dazu  ermut igen  oder  veranlassen“ dür fen . Das Invest ieren 
in  ein  Unternehmen, das Streumunit ion  herstellt  oder  damit  handelt  wird von uns bet rachtet  a ls Un-
terstü tzung, Ermutigung oder  Veranlassung einer  Akt ivität , die Ver t ragsstaaten  verboten ist . Diese 
In terpreta t ion  wurde schon von ein igen  europäischen Staa ten, wie z.B. Belgien  und Luxemburg, durch 
ein  gesetzliches Verbot  solcher  Akt ivitä ten  in der  na t ionalen  Gesetzgebung aufgenommen. Neuseeland 
st immte ebenfa lls dafür , Invest it ionen zu  verbieten . In  Deutschland, der  Schweiz und den  Nieder la n-
den exist ieren  bereits Gesetzesvor lagen, die solche Maßnahmen entha lten .  
 
Defin it ion  von  Streu bo m ben  

Waffe n , die  n ich t u n te r die se  Kate gorie  fa lle n : 
 Munit ion mit  Submunit ion , die schwerer  ist  a ls 20 kg. 
 Munit ion, die mit  dem Ziel, die Auswirkungen und Risiken  von Blindgängern  zu  vermeiden, b e-

st immte technische Kr iter ien  er fü llen  (weniger  a ls 10 Submunit ionen pro Behältn is, jede mit  
einem Mindestgewicht  von 4 kg, mit  dem Ziel nur  ein  Objekt  ausfindig zu  machen und nur  ein  
Objekt  zu  t reffen , ausgesta t tet  mit  einem elekt ronischen Selbstzerstörungs - und Selbstdeakt i-
vierungsmechanismus) 

 
 
 

 
Artike l 3 Rü ckh altu n g von  Streu bom ben  

Ve rtragsstaate n  h abe n  das  Re ch t , zum Räumungst rain ing oder  Test  ihrer  Ver teidigungskapazit ä-
ten  Streu bombe n  zu  be h alte n  oder an zu sch affe n , wenn es sich  auf eine „minimalste, zu  diesen 
Anlässen notwendige Anzahl“ beschränkt . 
 
 
 

 
 
Artike l 21 Kom patibilität  

Ve rtragsstaate n  s in d bere ch tigt zu  ge me in sam en  Militäre in sätze n  mit Nich t -
Ve rtragsstaate n , die  Stre u bombe n  e in se tzte n  dü rfen , te ilzu ne hm e n. 
  
 

 
  

Diese Ar t  von St reumunit ion  stellt  nur  einen  kleinen  Teil der  weltweit  gelager ten  St reumunit ion  dar . 
Es liegt  in  der  Verantwor tung der  Staaten  aufzuzeigen , dass diese Ar t  von St reubomben n icht  diese l-

ben  Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung wie die geächteten Streubomben haben. 

Nichts recht fer t igt  die Lagerung einer  höheren  Anzahl, und ein ige Ver t ragsstaaten  ha lten  jede Rück-
behaltung für  unnöt ig. Solch  eine Entscheidung könnte es ein igen  Staa ten  ermöglichen, unter  diesem 

Deckmantel Lagerbestände zu  erha lten . 

Dieser  Ar t ikel untergräbt  n ich t  au tomat isch  das pr imäre Ziel des Ver t rags, das durch  St reubomben 
verursachte Leid nachhalt ig zu  beenden. Im Gegenzug sollt e es Vert ragsstaa ten  dazu  veranlassen, 
andere Staaten , die der  Konvent ion  noch n icht  beiget reten  sind, zum Beit r it t  zu  ermut igen , die Au f-
lagen des Ver trags zu  unterstü tzen  und ander e Staa ten  davon abzubr ingen, St reumunit ion  einzuse t -
zen . 
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 We ite re  Un te rstü tzun g , so dass eine maximale Anzahl an  Staa ten  der  Konvent ion  beit r it t  und 

schnellstmöglich Maßnahmen zur  Opferh ilfe, Räumung und Risikoaufklärung ein leitet . 
 

 We ite re  Un te rstü tzun g, so dass eine maximale Anzahl an  Staa ten  der  Konvent ion  beit r it t  und 
schnellstmöglich Maßnahmen zur  Opferh ilfe, Räumung und Risikoaufklärung ein leitet .  

 

 Die  Au fm erksam ke it de r Zivilge se llsch aft au fre ch te rh alte n . Als eine humanitä re Organ i-
sa t ion  baut  die In teressensver t retung von Handicap In terna t ional auf der  Glaubwürdigkeit  und 
Professionalit ä t  aufgrund der  Felder fahrung als akt iver  Akteur  im Namen der  Opfer  von Stre u-
munit ion auf. 

 
 
 
HANDICAP  INTERNATIONAL  

- 1982 von französischen Ärzten  gegründet , die beim Einsa tz in  kambodschanischen Flücht lingsl a -
gern  den großen Bedar f an  Rehabilit a t ionsangeboten  für  Kriegsopfer  erkannten  

- Heute Föderat ion  mit  Büros in  Frankreich , Belgien , Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Großbr i-
tannien , Kanada , USA. 

- Als Hilfsorganisa t ion  in ca . 60 Ländern der  Welt  für  Menschen mit  Behinderung tä t ig  
- Projekte im Bereich Minen/Streubomben: 

 Opferhilfe (Or thopädiewerkstä t ten  und Rehabilit a t ionszentren; sozia le Wiedereingliederung, 
Unterstü tzung von Selbsth ilfeorganisa t ionen)  

 Minenräumung (z.B. Afghanistan , Bosnien , Kambodscha , Laos, Mosambik,...) 
 Aufklärungsprogramme für  die Bevölkerung zur  Verhinderung von Unfä llen  

- Mitbegründer  und akt ives Mitglied der  In terna t ionalen  Kampagne für  das Verbot  von Landminen 
(Fr iedensnobelpreis 1997) 

- Mitbegründer  und akt ives Mitglied der  In terna t ionalen  Kampagne gegen St reubomben (Cluster  
Munit ion Coalit ion  CMC) 

 
 
 

Quellen: Handicap In terna t ional (Ber ich t  „Circle of Impact“ 2007 sowie  
www.handicap-internat ional.de/.org, www.streubomben.de), 

www.landmine.de, www.stopclustermunit ions.org 
www.uxo.ch, www.hrw.org, Landmine Monitor  2010, www.the-monitor .org (Länderprofile) 

 
 
 
 
 
 

STREUBOMBEN 

UNSERE  ZIELE  FÜR  2013  

 


