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Antwort eines Militärangehörigen auf die erschreckende Feststellung

von Handicap International im Bericht „Fatal Footprint“, dass 98 %

der Opfer von Streumunition Zivilisten sind.
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Der Gesamtbericht Circle of Impact: The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and Communities in englischer 
Sprache umfasst 220 Seiten und enthält detaillierte Informationen aus 24 Ländern. Er steht zum Download bereit unter
www.handicap-international.de

Die deutschsprachige Kurzfassung beschränkt sich auf:

� Definitionen und Abkürzungen
� Einleitung
� Der Weg zu umfassender Opferhilfe
� Chronologie des Einsatzes
� Vorbemerkungen über Methodik und Datenanalyse (Auszüge)
� Schlüsselergebnisse
� Beispiele aus besonders stark betroffenen Ländern: Laos und Libanon
� Schlussfolgerungen
� Übersichtstabellen
Der englische Gesamtbericht enthält darüber hinaus detailliertere Informationen zur Methodik, Datenerhebung und -analyse
und zur Opferunterstützung sowie zu folgenden Ländern:

Süd-Ost-Asien
� Kambodscha
� Demokratische Republik Laos
� Vietnam

Afrika
� Tschad
� Eritrea
� Äthiopien
� Sierra Leone
� Sudan

Süd-Ost-Europa
� Albanien
� Bosnien und Herzegowina
� Kroatien
� Kosovo
� Montenegro
� Serbien

GUS
� Tschetschenien/Russische Föderation
� Aserbaidschan
� Tadschikistan

Naher und Mittlerer Osten
� Afghanistan
� Irak
� Israel
� Kuwait
� Libanon
� Syrien
� Marokko
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AO  . . . . . . . . . . . . . . . .Aviatsionnaya Oskolochnyang 
(Aviation Fragmentation)

AXO  . . . . . . . . . . . . . .Abandoned Explosive Ordnance
(Zurückgelassene Explosive Kampfmittel)

BLU . . . . . . . . . . . . . . .Bomb Live Unit 
(Submunition Bezeichnung) 

CBU  . . . . . . . . . . . . . .Cluster Bomb Unit 
(Streumunition Bezeichnung)

CBR  . . . . . . . . . . . . . .Community-Based Rehabilitation 
(Gemeindenahe Rehabilitation)

CCW  . . . . . . . . . . . . .Convention on Certain Conventional Weapons 
(Konvention über bestimmte konventionelle Waffen)

CDC  . . . . . . . . . . . . . .Centers for Disease Control and Prevention 
(Zentren für Gesundheitsüberwachung und Prävention) 

CEM  . . . . . . . . . . . . .Combined Effects Munition (Mehrzweckmunition)

CIA  . . . . . . . . . . . . . . .Central Intelligence Agency 

CMC  . . . . . . . . . . . . .Cluster Munition Coalition 
(Internationale Kampagne gegen Streumunition)

DPICM  . . . . . . . . . .Dual-Purpose Improved Conventional Munitions 
(Steumunition)

EOD  . . . . . . . . . . . . . .Explosive Ordnance Disposal 
(Kampfmittelentsorgung)

ERW  . . . . . . . . . . . . .Explosive Remnants of War 
(Explosive Überreste des Krieges)

FAO  . . . . . . . . . . . . . .Food and Agriculture Organization 
(Welternährungsorganisation)

GDP  . . . . . . . . . . . . . .Gross Domestic Product 
(Bruttoinlandsprodukt) 

HDI  . . . . . . . . . . . . . . .Human Development Index 
(Entwicklungsindex)

HI  . . . . . . . . . . . . . . . . .Handicap Ínternational

HPI-1  . . . . . . . . . . .Human Poverty Index 
(Armutsindex)

HRW  . . . . . . . . . . . . .Human Rights Watch 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

ICBL  . . . . . . . . . . . . . .International Campaign to Ban Landmines 
(Internationale Kampagne für das Verbot von Landminen)

ICRC  . . . . . . . . . . . . .International Committee of the Red Cross 
(Internationales Komitee des Roten Kreuzes)

IDP  . . . . . . . . . . . . . . .Internally Displaced Person 
(Binnenflüchtling)

IMSMA  . . . . . . . . .Information Management System for Mine Action 
(Integriertes Management- und Informationssystem 
für Minenaktionsprogramme)

LMA-UK  . . . . . . .Landmine Action UK 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

LIS  . . . . . . . . . . . . . . . .Landmine Impact Survey 
(Untersuchung der Auswirkung von Landminen)

MAC-MACC  . .Mine Action Center/Mine Action Cell – 
Mine Action Coordination Center 
(Koordinationsstelle für Minenaktion)

MAC  . . . . . . . . . . . . .Mines Action Canada 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

MAG . . . . . . . . . . . . .Mines Advisory Group 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

MCC  . . . . . . . . . . . . .Mennonite Central Committee 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

MDG  . . . . . . . . . . . . .Millennium Development Goals 
(Milleniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen)

MoD-DoD . . . . .Ministry of Defense – Department of Defense 
(Verteidigungsministerium)

MoSAL  . . . . . . . . .Ministry of Social Affairs and Labor 
(Arbeits- und Sozialministerium)

MRE  . . . . . . . . . . . . .Mine Risk Education 
(Minenaufklärungsprogramm)

NATO  . . . . . . . . . . . .North Atlantic Treaty Organization

NDO  . . . . . . . . . . . . .National Demining Office (Nationales Entminungsbüro)

NGO  . . . . . . . . . . . . .Non-Governmental Organization
(Nicht-Regierungs-Organisation)

NPA  . . . . . . . . . . . . . .Norwegian People’s Aid 
(Nicht-Regierungs-Organisation)

PRSP  . . . . . . . . . . . . .Poverty Reduction Strategy Paper 
(Strategisches Konzeptpapier zur Armutsbekämpfung)

PTAB . . . . . . . . . . . . .Protivotankovaya Aviatsionnaya Bomba 
(luftgestützte panzerbrechende Munition)

SAC  . . . . . . . . . . . . . .Survey Action Center 
(Zentrum zur Erfassung betroffener Gebiete)

UK  . . . . . . . . . . . . . . . .United Kingdom 

UN  . . . . . . . . . . . . . . . .United Nations 
(Vereinte Nationen)

UNDP  . . . . . . . . . . .United Nations Development Program 
(Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)

UNICEF  . . . . . . . . .United Nations Children’s Fund 
(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)

UNIDIR  . . . . . . . . .United Nations Institute for Disarmament Research 
(Abrüstungsforschungsinstitut der Vereinten Nationen)

UNHCR  . . . . . . . . .United Nations High Commissioner for Refugees 
(Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen)

UNOPS  . . . . . . . . .United Nations Office for Project Services 
(Dienststelle der Vereinten Nationen)

UNMAS  . . . . . . . .United Nations Mine Action Service 
(Stelle für Minenaktion der Vereinten Nationen)

US  . . . . . . . . . . . . . . . .United States 

UXO  . . . . . . . . . . . . . .Unexploded Ordnance 
(Nicht explodierte Kampfmittel)

VFA  . . . . . . . . . . . . . .Veterans of America 
(ehem. Vietnam Veterans of America Foundation, VVAF)
(Nicht-Regierungs-Organisation)

WFP . . . . . . . . . . . . . .World Food Program 
(Welternährungsprogram der Vereinten Nationen)

WHO  . . . . . . . . . . . .World Health Organization 
(Weltgesundheitsorganisation)
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� Als abandoned explosive ordnance (AXO), zurück-
gelassene Sprengkörper, bezeichnet man Sprengkörper, die
während eines bewaffneten Konflikts nicht zum Einsatz
kamen, die zurückgelassen wurden oder von einer Partei an
einen bewaffneten Konflikt verbracht wurden und die somit
nicht länger unter der Kontrolle der ursprünglichen Partei 
stehen. AXO kann, aber muss nicht für den Kampfeinsatz 
ausgestattet und vorbereitet sein.

� Als Streumunitionen bezeichnet man Behälter, die eine 
größere Anzahl von Submunition ungerichtet verstreuen
oder abwerfen, die dazu bestimmt sind, über dem Boden, beim
Aufprall oder verzögert zu explodieren.

Anmerkungen: Es gibt keine offizielle Definition von Streu-
munition und ihrer Submunition (April 2007). Die hier vor-
geschlagene Definition beruht auf einem Text von UNMAS,
UNDP und UNICEF. 

Trägermunition, die Minen sowie nukleare, biologische, 
chemische, elektronische und pyrotechnische Submuni-
tionen oder Propagandamaterial verteilt, ist in dieser 
Definition nicht eingeschlossen

Diese Definition umfasst Behälter oder Trägermunition, die
von der Luft aus (z. B. von einem Flugzeug oder Hubschrau-
ber) transportiert und abgeworfen werden, oder vom Boden
bzw. von der See aus (z. B. von einem Raketenwerfer, einem
großkalibrigen Artilleriegewehr, der Bordkanone eines
Kriegsschiffs oder einem Mörser) abgeschossen werden. 

� Der Begriff Streubombenangriff steht für den vorsätzli-
chen Gebrauch von Streumunition, der gegen einen Zielort
gerichtet ist.

� Unter Streu-Submunition versteht man Sprengkörper,
deren Bestimmung es ist, sich von der Trägermunition zu
lösen, um sich zu verteilen.

Anmerkung: Diese Definition umfasst alle Sprengkörper, die
nach dem Verstreuen oder Loslösen von der Trägermunition
explodieren sollen.

� Als Sprengkörper bezeichnet man konventionelle Muni-
tionen, die Zündstoff enthalten. Ausgenommen sind Minen,
Sprengfallen und andere Waffen, die nach dem Protokoll II
der Convention on Conventional Weapons (CCW), wie am
03. 05. 1996 ergänzt, definiert wurden. 

� Unter explosiven Kriegsüberresten (ERW) fasst man nicht
explodierte und zurückgelassene Sprengkörper zusammen.

� Mit Zielfläche (Footprint) bezeichnet man das Gebiet, das
durch die Submunitionen aus einer einzigen Streumunition
verseucht ist. 

� In diesem speziellen Zusammenhang versteht man unter
den humanitären Auswirkungen die Folgen des Streumu-
nitions- und Submunitionsgebrauchs in Konfliktsituationen
im Umkreis menschlicher Siedlungen: die Verseuchung von
notwendigen Nutzflächen durch nicht explodierte Submuni-
tionen, die Folgen für das wirtschaftliche Auskommen, sowie
für die Lebensumwelt und die Entwicklung direkt nach den
Anschlägen und in der Zeit nach dem Konflikt.

� Als Mine bezeichnet man eine Munition, die am Boden,
sowie knapp über- oder unterhalb der Bodenoberfläche 
angebracht wird und darauf ausgerichtet ist, zu explodieren,
sobald sich ihr eine Person (Anti-Personen-Mine) oder ein
Fahrzeug (Anti-Fahrzeug-Mine) annähert bzw. sie berührt . 

� Der Begriff Munition steht für eine vollständige Vorrich-
tung, die mit Sprengstoff, Treibstoffen, Pyrotechnik Zünd-
mechanismus oder nuklearem, biologischem oder chemi-
schem Material ausgestattet und für den Gebrauch zu mili-
tärischen Zwecken, einschließlich Zerstörungen, gedacht ist. 

Anmerkung: Im alltäglichen Gebrauch kann der Begriff 
Munition gleichermaßen für Waffen, Munitionen, oder 
militärische Ausrüstung gebraucht werden.

� Der Zusatz Postkonflikt bezeichnet die Zeitspanne nach
einem Konflikt, d. h. meist nach Ende des bewaffneten Kon-
flikts. In unserem speziellen Kontext steht Postkonflikt- 
auch für die Zeit nach der Notstandsphase, die unmittelbar
auf den Angriff folgt. Die Todesfälle und Verletzungen, die
Streumunitionen während diese Zeit verursachen, können
sich noch Jahrzehnte nach dem Konflikt ereignen. 

� Der Zusatz Nachangriffs- bezieht sich in diesem speziel-
len Kontext auf die Zeit unmittelbar nach dem Abwurf einer
oder mehrerer Streumunitionen auf ein Ziel während eines
Streumunitionsangriffs. 

Anmerkung: Für gewöhnlich bezieht sich der Zusatz Nach-
angriffs- auf die Zeitspanne unmittelbar nach dem Angriff
bis zum Ende der Notstandsphase. Während dieser Zeit geht
von den unexplodierten Streu-Submunitionen, die nicht ge-
kennzeichnet oder geräumt wurden, das höchste Risiko für
die Bevölkerungen aus. Dieser Zeitraum kann mehrere Mo-
nate, bis hin zu einem Jahr andauern. Im Fall eines fortge-
setzten Einsatzes und fehlender Schadensbegrenzung kann
sich die Nachangriffsphase auf mehrere Jahre erstrecken.

� Unter nicht explodierten Kampfmitteln (UXO) fasst man
Sprengkörper zusammen, die mit einem Zünder versehen
oder auf andere Weise für den militärischen Gebrauch 
ausgestattet wurden und in einem bewaffneten Konflikt ein-
gesetzt werden. Abgeworfen oder abgeschossen hätten sie
explodieren sollen, sind es aber nicht (= Blindgänger). 
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So ähnlich klangen die Artikel, die man in den vergan-
genen Monaten über den Libanon lesen konnte. Diese
Beschreibung entstand jedoch vor nahezu 55 Jahren,

als am 24. Juni 1943 gegen Personen gerichtete deutsche 
SD-2 „Schmetterlings-Submunitionen“ in die britische Ha-
fenstadt Grimsby einschlugen. Streumunitionen wurden zum
ersten Mal während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland
und der Sowjetunion entwickelt und eingesetzt. Von 1965 bis
1975 setzten die USA Streumunition in Südostasien erstmals
umfassend als modernes Mittel der Kriegsführung ein. 

In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde Streumunition in
mindestens 25 Ländern sowie international nicht anerkann-
ten Gebieten eingesetzt. (Der Gebrauch in weiteren Regionen
wird vermutet.) Bis zur jüngsten Krise im Libanon hat der 
Einsatz von Streumunition immer nur kurzfristig das inter-
nationale Interesse auf sich gezogen: aktivistische Bestre-
bungen konnten die Regierungen nicht davon abbringen,
Streumunition behalten und anwenden zu wollen. Aber die
Rufe nach einem umfassenden internationalen Verbot dieser
unterschiedslos wirkenden Waffen werden lauter. Belgien hat
diesen Schritt bereits unternommen, zahlreiche andere Län-
der haben ebenfalls Maßnahmen ergriffen, wie Moratorien,
Investitionsabbau und Vernichtung ihrer veralteten Bestände.
Noch wichtiger erscheint der Schritt Norwegens, die Ver-
handlungsführung für einen neuen internationalen Vertrag
über Streumunition zu übernehmen.

Der größte Diskussionsstoff in den Verhandlungen liegt in 
der Definition von Streumunitionen, Fehlerquoten und tech-
nischen „Lösungen“. Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu
halten, dass Streumunitionen ungenaue Waffen sind, die
dazu bestimmt sind, durch das Verteilen kleiner, aber tödlich
explosiver Submunitionen weitläufigere Flächen als viele 
andere konventionelle Waffen zu treffen. Für gewöhnlich
wer den Hunderte, manchmal Tausende Submunitionen
gleichzeitig verstreut. Sie bil den eine „Zielfläche“ (Footprint),
die oft mehrere Hundert Meter umfasst. Innerhalb dieser 
Zielfläche töten und verletzen die Submunitionen unter-
schiedslos militärische Ziele und Zivilisten. 

Selbst wenn wir die offiziellen Fehlerquoten akzeptieren, die
auf optimalen Testbedingungen aufbauen, zeigt sich, dass in
der Praxis eine viele höhere Anzahl an Streumunitionen beim
Aufschlag nicht explodiert. Militärs von Ländern, die Streu-
munition gebrauchen, betrachten jede Zielregion nach einem
Streumunitionsangriff als Minenfeld. Aufgrund ihrer leich-
ten Auslösbarkeit, die höher als bei anderen Arten explosiver
Kriegsüberreste (ERW) ist, verursachen Streu-Submunitionen
Jahrzehnte nach Konflikten noch neue Unfälle.

Seit ihrer ersten Entwicklung wurden mehrere Zehnmillio-
nen, vielleicht mehrere Hundertmillionen Streu-Submunitio-

nen zur tödlichsten und widerstandsfähigsten Form von 
explosiven Kriegsüberresten. Im Gegensatz zu den Detona-
tionen beim Aufschlag, unterscheiden die nicht unmittelbar
explodierten Submunitionen in stärkerem Maße: Sie treffen
nämlich nahezu ausschließlich Zivilisten. Fatal Footprint –
Tödliche Spur. Die weltweiten humanitären Auswirkungen
von Streumunition, ein vorläufiger Bericht vom November
2006, hat belegt, dass 98 % aller aufgezeichneten Unfälle 
mit Streu-Submunition die Zivilbevölkerung treffen. Dieser
vorläufige Report markierte einen Wendepunkt – erstmals
wurde in einem einzigen Dokument ein globales Bezugs-
system für die humanitären Auswirkungen von Streu-
Submunitionen aufgebaut.

Während technische Möglichkeiten diskutiert werden, um die
Zahl der Unfälle zu reduzieren, und während Vergleiche zu
Unfällen durch andere Waffen oder Sicherheitsrisiken ge-
zogen werden, treffen unexplodierte Streu-Submunitionen
weiterhin Hunderte und Tausende von Zivilisten, darunter
zahlreiche Kinder. Durch neue Konflikte mehr und mehr 
verbreitet, zerstören Streumunitionen Leben, zerreißen Ge-
meinschaften und verhindern den Zugang zu Ressourcen, 
die für den wirtschaftlichen Wiederaufschwung dringend 
gebraucht werden. Der aktuelle Bericht versucht, diesen 
Kontext herzustellen, nicht den des Konflikts oder der Täter, 
sondern den Kontext des Schadens, den die Gemeinschaften
aufgrund des Einsatzes von Streumunitionen in ihrem Le-
bensumfeld erleiden. In ihrem Lebensumfeld heißt dort, wo
die grundlegenden menschlichen, sozialen und alltäglich
notwendigen Aktivitäten stattfinden – in jeder Stadt und
jedem Dorf der Welt. 

Die große Mehrheit an Streumunitionsunfällen betrifft nicht
nur die Zivilbevölkerung, sondern betrifft sie noch dazu genau
dann, wenn die Menschen ihre alltäglichen Arbeiten für ihren
Lebensunterhalt bestreiten – an ihren gewohnten Plätzen. Die
direkten sozioökonomischen Konsequenzen für Gemein-
schaften und Länder, die mit Streumunitionen verseucht sind,
sind unbestreitbar und können nicht einfach weiterhin ver-
kannt werden. Sofortige Lokalisierung und Räumung von
Streu-Submunitionen aus dem Lebensumfeld ist der einzige
Weg, die Unfälle nach dem Konflikt zu minimieren, wie sich
im Kosovo gezeigt hat. Auch Libanon ist es anerkannt, dass
Notfallräumungen und die Priorisierung von Lebensräumen
der einzige Weg war, um die täglichen Unfälle zu stoppen.
Die Erfahrungen in Afghanistan, Kambodscha, Irak, Laos und
Vietnam sprechen Bände: Wenn die Räumungsanstrengun-
gen zu spät kommen, stellt der extensive Streumunitions-
gebrauch im Allgemeinen und fehlerhafte Submunitionen im
Besonderen eine über Generationen anhaltende Gefahr für
die Zivilbevölkerung dar.

E i n l e i t u n g
Sie wurden auf Dächern gefunden, auf Betten, sie hingen wie Lampions von der Decke. Ganz gleich 

wo die Bomben lagen, die Räumungstrupps hatten nur eine Chance, mit ihnen fertig zu werden: 

Sie mit einer Waffe in die Luft zu jagen … sie haben die gesamte Stadt für drei Tage außer Gefecht gesetzt – 

alles kam zum Erliegen.

„

“
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Einleitung

Die nachfolgende Geschichte ist nur eine von Tausenden, die
in jedem Land erzählt werden kann, in dem Streumunitionen
in der Nähe der Zivilbevölkerung eingesetzt wurde: 

„Ich habe die Berichte aus meiner Zeit in Bagdad … (es gab) 
wesentlich mehr Personen, die in mein Büro kamen und
rechtsgültige Ansprüche erhoben, die rechtsgültig waren, 
von denen ich genau wusste, dass sie rechtsgültig waren, 
aber ich konnte ihnen dennoch nichts auszahlen. Wegen 
der Finanzierungsregeln hatte ich nicht immer genug Geld,
um für all die rechtsgültigen Ansprüche zu zahlen … Ich 
erinnere mich an einen Anspruch, wo ein Mann … seine 
Kinder waren von Streumunition verletzt worden, sie hatten
am 3. August 2003 draußen auf dem Feld gespielt. Sie haben
ein Ding gesehen, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zog, 
sie gingen nah heran, und haben es angefasst oder auf-
gehoben und es explodierte. Einem der Jungen wurde der 
Arm abgerissen; das Mädchen erlitt auf der einen Seite ihres 
Körpers schwere Verbrennungen; dem anderen Jungen 
wurde sein Auge zerstört. Und ich konnte gerade mal 
3,000 $ für die Verletzungen seiner Kinder auszahlen.“

(Militärjurist John Tracy, zitiert im National Public Radio, 
Washington D.C. 15. 04. 2007)

Eine Summe von 3,000 $ ist eine sehr geringe Kompensation
für die Verletzungen von drei Kindern, für den gemeinsamen,
familiären Verlust ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehens,
für den Verlust der wirtschaftlichen Möglichkeiten des 
Jungen, für die Isolation des entstellten Mädchens, für die
Qual einer Familie, die von einem Augenblick auf den nächs-
ten nicht mehr heil, sondern zerstört ist.

Neben dieser Familie steht jedoch die Mehrzahl der betroffe-
nen Zivilbevölkerung, für die sogar die geringste Kompensa-
tion viel mehr ist, als sie jemals bekommen werden. Die Län-
der und Regionen, in denen betroffene Gemeinschaften
leben, sind für gewöhnlich arm, unterentwickelt, und ihre
Wirtschaft beruht primär auf der Landwirtschaft. Sie sind
schon vorher gefährdet, und der Streumunitionseinsatz
sowie die anschließende Verseuchung führen noch dazu, ihre
Leiden zu vergrößern. 

Um sich der humanitären Erfordernissen, die durch Streu-
munitionen entstehen, adäquater und realistischer anneh-
men zu können, hat das Forschungsteam entsprechende
Quellen dazu aufgerufen, Unfall- und Angriffsdaten zur 
Verfügung zu stellen, die sie besitzen. Einige sind dem Auf-
ruf öffentlich oder anonym gefolgt. Viele andere haben die
Augen verschlossen vor den sich ändernden Zeiten: Doch 
insgesamt werden die Forderungen und Aktivitäten zu 
diesem Thema immer mehr. Die Geschichte der unschul-
digen zivilen Opfer wird weiterhin erzählt und aufgeschrie-
ben werden – im größtmöglichen Ausmaß.

Im vorliegenden Bericht wurden zusätzliche Ergebnisse der
Datensammlung erkannt, die weiterer Beachtung bedürfen:
Vorfälle während der Angriffe werden kaum aufgezeichnet,
Details über bestimmte Unfallgruppen sind nicht verfügbar
bzw. wurden nicht verfügbar gemacht, und in einigen Fällen
sind Medienberichte die einzige Bezugsmöglichkeit der 
Forscher. Wenn es überhaupt Datensammlungen gibt, dann
keine eigeninitiativen und keine landesweiten. Oft wird keine
ausreichende Unterscheidung bei den Waffentypen, den 

Details zur Person, der Anzahl der beteiligten Opfer, der Ver-
letzungsart und der angebotenen Dienste getroffen. Die 
untersuchten Daten weisen einen Mangel an allgemeingül-
tiger Terminologie, standardisierten Methoden, Kategorien
und sehr häufig mangelnde Qualitätskontrolle und Verifi-
zierungsmechanismen auf. 

Dies ist ein Forschungsprojekt, das versucht, das Verständnis
der humanitären Folgen von Streumunitionen zu verbessern,
indem kurz- mittel- und langfristige Opfer ebenso doku-
mentiert werden wie die vielfältigen Auswirkungen von 
Behinderung und Sterblichkeit sowie die sozioökonomischen
Folgen für Familien und Gemeinschaften. Auch wenn diese
Folgen nicht erschöpfend dargestellt werden, rückt der
menschliche Charakter der Folgen für die betroffenen Ge-
meinschaften in einen schärferen Fokus.

Obwohl die langfristigen Auswirkungen von Streumunitio-
nen auf die Sicherheit und die Unantastbarkeit von Heim und
Lebensunterhalt harte Fakten sind, werden sie oft übergan-
gen und das Thema als zu weit und vernetzt erachtet, als 
dass es einer analytischen Diskussion zugänglich wäre. 
Denn och ist es die Verantwortung aller, die in einem siche-
ren und ergiebigen Lebensumfeld leben, einen solchen für 
alle zu sichern.

Auf der internationalen politischen Ebene gibt es Fortschritte.
Die dritte Nachfolgekonferenz der Konvention über Verbote
bzw. Beschränkungen für den Gebrauch bestimmter konven-
tioneller Waffen (CCW), vom 6. bis zum 17. November 2006,
bot den Mitgliedsstaaten eine Möglichkeit die bleibenden 
humanitären Folgen von Streumunitionen anzuerkennen und
dagegen anzugehen – eine Möglichkeit, die viele ergriffen.
Bei der Eröffnung der Konferenz bestätigten sechs Staaten
die Notwendigkeit eines Verbots von Streumunition. Am Ende
der Konferenz riefen 25 Staaten zu entsprechenden Konse-
quenzen auf, unter Führung der norwegischen Regierung.
Anschließend, bei der Oslo-Konferenz über Streumunition
vom 20. bis zum 22. Februar 2007, verpflichteten sich 46 
Staaten, ein rechtlich verbindliches Instrumentarium bis Ende 
2008 durchzusetzen. Mit weiteren Treffen in Lima und Wien
2007 und in Dublin Anfang 2008, scheint Grund zur Hoff-
nung zu bestehen, dass ein positives Ende des Vertrags-
prozesses in Aussicht ist.

Die Aufmerksamkeit, die der Vertrag auf die humanitären 
Folgen von Streumunitionen richtet wird bestimmen, welche
langfristigen Handlungen ergriffen werden, um die zerstöre-
rischen Auswirkungen dieser Waffen auf Personen, Familien
und Gemeinschaften nachhaltig zu beheben. Der wahre 
Geist und Charakter des Prozesses wird an der Art und Weise
zu erkennen sein, wie er sich den menschlichen Folgen 
zuwendet.

Katleen Maes
Brüssel, 16. Mai 2007
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Seit Februar 2005 ruft Handicap International die Staaten
dazu auf:
� Die Produktion, den Gebrauch von und Handel mit
Streu munitionen zu verbieten.
� Einen internationalen Vertrag über Streumunitionen zu
unterstützen.
� Ihre Streumunitionsbestände zu vernichten.
� Ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um 
Individuen, Familien und Gemeinschaften zu unterstüt-
zen, die von nicht explodierten Submunitionen und an-
deren nicht explodierten Kriegsüberresten betroffen sind.

Im Februar 2007 war Norwegen Gastgeber einer entschei-
denden Konferenz, die zur Annahme der Oslo Erklärung über
Streumunitionen geführt hat. Staaten, die sich der Konferenz
angeschlossen hatten, verpflichteten sich selbst dazu „ein
Rahmenwerk der Kooperation und Unterstützung aufzu-
bauen, das angemessene Vorkehrungen trifft, für die Ver-
sorgung und Rehabilitation der Überlebenden und ihrer 
Gemeinschaften, die Räumung verseuchter Flächen, die 
Aufklärung der Bevölkerung und die Zerstörung der Bestände
verbotener Streumunitionen.“

Die Integration von Opfern (d. h. von betroffenen Individuen,
ihren Familien und ihrer Gemeinschaft) ist wichtig und ist
seit dem Vertrag für das Verbot von Anti-Personen-Minen zu
einem anerkannten Prinzip geworden. Aber die Kürze der 
Erklärung birgt die Gefahr, dass das Fehlen einer expliziten
Erwähnung sozialer und wirtschaftlicher Reintegration,
einen Schritt zurück vom Minenvertrag bedeuten kann. Der
Vertrag für das Verbot von Anti-Personen-Minen führt diese
beiden Punkte zusätzlich zur medizinischen Versorgung und
(körperlichen) Rehabilitation auf, die in der Oslo-Erklärung
erfasst sind.

Die Autoren dieses Berichts, die auf 25 Jahren Projekterfah-
rung von Handicap International und zehn Jahren Beobach-
tung des Vertrags für das Verbot von Anti-Personen-Minen
aufbauen, möchten folgende Vorschläge (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit) für eine umfassende Operhilfe anbringen:

� Unterstützung sollte nicht auf das unmittelbar betroffene
Individuum beschränkt sein, sondern auf die Familie und die
betroffene Gemeinschaft ausgedehnt werden.
� Die Versorgung der Opfer ist eine langfristige Angelegen-
heit, die nach der Räumung der letzten Mine/nicht explo-
dierten Kriegsüberreste fortgesetzt werden muss.
� Opferhilfe umfasst sechs Komponenten: Datensammlung,
Notfallversorgung und weiter führende medizinische Ver sor-
gung, körperliche Rehabilitation, psychologische und soziale
Unterstützung, wirtschaftliche (Re-)Integration sowie Ge-
setze und politische Richtlinien für Menschen mit Behin-
derung.
� Opferhilfe ist eine Menschenrechtsfrage, die den Betroffe-
nen die gleichen Rechte zusichert.
� Opferhilfe kann nicht singulär ausgetragen werden, 
sondern ist Teil von Initiativen für andere Menschen mit Be-
hinderung und Minenaktionen, sowie Teil des öffentlichen

Gesundheitssektors, der Entwicklung und Teil der Strategien
zur Armutsreduktion.

Opferhilfe liegt in erster Linie in der Verantwortung des 
betroffenen Landes, dennoch wird die konsistente und lang-
fristige Unterstützung durch die internationale Gemein-
schaft benötigt. Programme für Opferhilfe können nur dann
effektiv sein, wenn sie auf den Bedürfnissen aufbaut, die von
den Opfern selbst dargelegt werden und wenn sie sich 
direkt auf den politischen Entscheidungsprozess und die 
lokale, nationale und internationale Planung auswirken. Hilfe
ist nur dann nachhaltig und effizient, wenn sie auf eigen-
ständiger nationaler Ebene und einer systematischen Koor-
dination zwischen den Interessensvertretern aufbaut. 

Die wesentlichen Herausforderungen der Opferhilfe sehen
wir im:
� Zugang zu Versorgung: Dieser umfasst den körperlichen
Zugang, die wirtschaftliche Zugänglichkeit und den Zugang
zu Informationen, die alle in kulturell angemessener Weise
zu Verfügung gestellt werden müssen

� Vielfalt und Effektivität der Hilfe: Allen Komponenten
der Opferhilfe sollte gleichrangige Bedeutung beigemessen
werden und sie sind als miteinander verwoben zu verstehen. 

� Kapazitäten und Nachhaltigkeit: Dies betrifft sowohl 
die Infrastruktur, als auch personelle Ressourcen, die durch
entsprechende Ausbildung und erhöhte Aufrechterhaltung
des Teams verstärkt werden müssen. Nationale und lokale
Dienste sollen nach und nach die internationalen ersetzen.
Hierfür soll von den Staaten nach immer breiter angelegten
Finanzierungsquellen Ausschau gehalten werden.

� Rechtsimplementierung: Die Implementierung einer all-
gemeinen und spezifischen Gesetzgebung, die sich gegen 
die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung stellt,
muss verstärkt werden.

� Beobachtung der Weiterentwicklung: Da die Formen der
Opferhilfe vielfältig sind und nur freiwillig dokumentiert 
werden, wird die spezifische und fachübergreifende Weiter-
entwicklung der Opferhilfe nicht ausreichend geplant und
ausgearbeitet. 

� Priorisierung: Der Hilfe für die Opfer von Minen und 
explosiven Kriegsüberresten wird im Gegensatz zu Notsitua-
tionen oder HIV/AIDS-Programmen keine Priorität einge -
räumt; das trifft insbesondere auf die Hilfe für Streu-
Submunitionsopfer zu.

Auch wenn man weiß, dass die Opferhilfe auf die Bedürfnisse
jedes Individuums und der betroffenen Gemeinschaften 
abzustimmen ist, gibt es dennoch einige Grundprinzipien, 
die im Vertragstext aufgegriffen werden müssen:

� Um die humanitären Folgen von Streu-Submunitionen an-
zuerkennen und um für die Unterstützung der Betroffenen ein
geeignetes Profil zu erarbeiten, sollte die Opferhilfe unter der
Rubrik der allgemeinen Verpflichtungen aufgeführt werden.

� Im Definitionsabschnitt, soll eine Definition der Streu-
Submunitionsopfer integriert sein, d. h. die betroffene PersonD
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als Teil einer größeren Gruppe von Personen mit Behinde-
rung, ihrer Familien und ihrer Gemeinschaft.

� Darüber hinaus sollte ein separater Artikel über Opferhilfe
abgefasst werden, der die vielfältigen und komplexen Formen
der Opferhilfe reflektiert und die duale Verantwortung der
nationalen und internationalen Akteure aufzeigt.

� Auch wenn dieser Bericht nicht der Ort ist, einen entspre-
chenden Artikelentwurf vorzuschlagen, würden die folgen-
den Komponenten dazu beitragen, die Bemühungen der 
Opferhilfe zu stärken:  

• Jede Staatspartei verpflichtet sich, den Streu-Submuni-
tionsopfern eine umfassende Unterstützung zur Verfü-
gung zu stellen, in dem sie bestehende Systeme nutzt oder,
wenn nötig, spezialisierte Dienste entwickelt.
• Jede Staatspartei verpflichtet sich, den vollständigen und
gleichberechtigten Zugang zu allen Menschenrechten und
grundlegenden Freiheiten für alle Streu-Submunitionsop-
fer zu fördern, zu schützen, zu sichern und darüber zu be-
richten. Ebenso ist der Respekt für ihre Würde zu fördern.
• Diese Förderung umfasst, ohne sich allein darauf zu be-
schränken, die Implementierung von Datensammlungen,
die Notfallversorgung und die daran anschließende 
medizinische Betreuung, die körperliche Rehabilitation, die
psychologische Unterstützung, die soziale und wirtschaft-
liche Integration, die rechtliche Unterstützung, Gesetze
zum Thema Behinderung und politische Richtlinien, die di-
rekten Bezug zu den betroffenen Gemeinschaften haben
bzw. ihnen nahe stehen.
• Diese Bemühungen sind systematisch zu koordinieren,
zu planen und zu priorisieren. Die Rolle der Verantwortung
ist an kompetente Autoritäten und Opfer zu übertragen,
um die nationale Eigenständigkeit und die Leistungsfähig-
keit der betroffenen Staaten zu sichern.
• Wo nötig, wird die Opferhilfe mit breit angelegter Ent-
wicklung, Armutsreduzierung, dem öffentlichen Gesund-
heitssektor und mit Behinderteninitiativen verquickt.
• Sollte eine Staatspartei glauben, dass es ihr nicht mög-
lich ist, die Vorkehrungen für die Hilfe der Streu-Submu-
nitionsopfer sicherzustellen, so stellt diese Partei eine An-
frage an andere Vertragsparteien und zeigt die Formen der
vorgeschlagenen Programme ebenso auf, wie die Ziele und
die Einschätzung der Bedürfnisse der Empfänger. Sie legt
die Umstände offen, die der Partei die Möglichkeit nehmen,
die Opfer zu unterstützen und nennt alle weiteren Infor-
mationen, die für den Unterstützungsantrag relevant sind.

� Die internationale Kooperation, der Informationsaus-
tausch, das weitergegebene Fachwissen, sowie zur Verfügung
gestellte Datensammlungen sollten sich nicht auf Räu-
 mungs arbeiten beschränken, sondern auf alle Komponenten
der Aktionen im Bereich explosiver Kriegsüberreste ausge-
dehnt werden.

� Bei Berichten über Weiterentwicklungen in der Opferhilfe
sollten Transparenzmaßstäbe für die betroffenen Staaten
ebenso verpflichtend sein wie für die Unterstützerstaaten.

Die Autoren dieses Berichts und ihre Kollegen von der 
Cluster Munition Coalition sind davon überzeugt, dass ein 
zukünftiger Vertrag neben der speziellen Komponente der 
Opferhilfe folgende Minimalstandards einschließen muss:

� Das Verbot des Gebrauchs, der Produktion, der Lagerung
von und des Handels mit Streumunition, wie bereits definiert.

� Eine Definition, die auch Streumunitionen einbezieht, die
mit Selbstzerstörungsmechanismen ausgestattet sind.

� Keine Bestimmungen, die Streumunitionen erlauben, die
einen bestimmten Verlässlichkeitsstandard erfüllen. 

� Eine bestehende Gültigkeit des Vertrags unter allen Um-
ständen, auch während Konflikten, ganz gleich ob diese 
internationaler oder nicht internationaler Natur sind.

� Ein Verbot, jedwede Hilfestellung für den Gebrauch, die
Produktion, den Handel oder die Lagerung von Streumuni-
tionen zu leisten.

� Eine Verpflichtung, die Streumunitionsbestände innerhalb
einer festegelegten Frist zu vernichten, die so kurz wie 
möglich angesetzt wird. 

� Eine Verpflichtung, verseuchte Gebiete schnellstmöglich zu
kennzeichnen, abzusperren und zu räumen, ohne dabei einen
festgesetzten Abschlusstermin zu überschreiten, sowie die
Verpflichtung effektive Fähigkeiten in diesem Handlungsfeld
heranzubilden und aufrechtzuerhalten.

� Eine Verpflichtung, beim Kennzeichnen, beim Absperren
und bei anderen Warnzeichen ebenso Unterstützung zu 
leisten wie bei der Aufklärung der Bevölkerung und der 
Räumung. Für die Parteien, die Streumunitionen verwenden,
sollten spezielle Verpflichtungen fest gelegt werden, sich an
dieser Unterstützung zu beteiligen – einschließlich durch die
Herausgabe von Informationen und Details über den Zeit-
punkt und den Gebrauch.

� Ein vertragliche Verpflichtung zur Verantwortung, die 
Zivilbevölkerung jederzeit vor Streumunition zu schützen.

� Eine Einverständnisklausel, um die Staaten zu einem 
Maximum an Kooperation und Transparenz zu verpflichten.

� Eine Verpflichtung, jährlich Transparenzberichte heraus-
zugeben.

� Eine Forderung, sich zu nationalen Implementierungs-
maßnahmen bereit zu erklären und Sanktionen zur Bestra-
fung bereit zu stellen.

� Eine Vorkehrung, die es verbietet, sich während eines 
bewaffneten Konflikts aus dem Vertrag zurückzuziehen.

� Vorkehrungen für jährliche Treffen der Staatsparteien und
regelmäßige Nachfolgekonferenzen.

� Keine Aufschubmöglichkeiten und keinerlei geographische
Ausnahmen für das Verbot von Gebrauch, Produktion von
und Handel mit Streumunitionen.
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Verwendung und Verwendungszeitpunkt von Streumunition

Jahr Land/Region Verwendet von
1965 Laos PDR, Vietnam USA

1966 Laos PDR, Vietnam USA

1967 Laos PDR, Vietnam USA

1968 Laos PDR, Vietnam USA

1969 Laos PDR, Vietnam, Kambodscha USA

1970 Laos PDR, Vietnam, Kambodscha USA

1971 Laos PDR, Vietnam, Kambodscha USA

1972 Laos PDR, Vietnam, Kambodscha USA

1973 Laos PDR, Vietnam, Kambodscha, Syrien USA, Israel

1974 Vietnam USA

1975 Vietnam, Westsahara USA, Marokko

1976 Westsahara Marokko

1977 Westsahara Marokko

1978 Westsahara, Libanon Marokko, Israel

1979 Westsahara Marokko

1980 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1981 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1982 Westsahara, Afghanistan, Libanon Marokko, Sowjetunion, Israel

1983 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1984 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1985 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1986 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1987 Westsahara, Afghanistan, Tschad Marokko, Sowjetunion, Lybien

1988 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1989 Westsahara, Afghanistan Marokko, Sowjetunion

1990 Westsahara Marokko

1991 Westsahara, Kuwait, Irak, Saudi Arabien, Marokko, USA/Koalitionstruppen, Serbische Republik 
Kroatien, Eritrea Krajina (RSK), USER, Äthiopien

1992 Kroatien, Bosnien und Herzegowina, RSK, Interne Konfliktparteien, 
Tadschikistan, Nogorno-Karabakh Regierungstruppen Tadschikistans, Russland, Azerbaijan

1993 Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Tadschikistan, RSK, Interne Konfliktparteien, Regierungstruppen
Nogorno-Karabakh Tadschiktistans, Russland, Azerbaijan

1994 Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Tadschikistan, RSK, Interne Konfliktparteien, Regierungstruppen
Nogorno-Karabakh, Tschetschenien Tadschiktistans, Russland, Azerbaijan, Russland

1995 Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Tadschikistan, RSK, Interne Konfliktparteien, NATO, Regierungstruppen
Tschetschenien, Sudan Tadschikistans, Russland, Russland, Sudanesiche 

Regierungstruppen (SGF)

1996 Tadschikistan, Tschetschenien, Sudan, Afghanistan, Regierungstruppen Tadschikistans, Russland,
Libanon Russland, SGF, Nordallianz, Taliban, Israel

1997 Tadschikistan, Sudan, Afghanistan, Sierra Leone Regierungstruppen Tadschikistans, Russland, Russland, SGF, 
Nordallianz, Taliban, Nigeria/ECOMOG

1998 Sudan, Afghanistan, Äthiopien SGF, Nordallianz, Taliban, Eritrea

1999 Sudan, Afghanistan, Albanien, Serbien, Montenegro, SGF, Nordallianz, Taliban, NATO, Serben, NATO, Russland
Kosovo, Tschetschenien

2000 Sudan, Afghanistan, Eritrea SGF, Nordallianz, Taliban, Äthiopien, Eritrea

2001 Afghanistan USA

2002 Afghanistan USA

2003 Irak, Kuwait USA/Koalitionstruppen

2004 Irak USA/Koalitionstruppen

2005 Irak, Libanon USA/Koalitionstruppen, Israel

2006 Irak, Libanon, Israel USA/Koalitionstruppen, Israel, Hisbollah

C h r o n o l o g i e



Dieser Bericht ist Teil eines fortlaufenden Forschungs-
projekts, das im April 2006 begonnen hat und im 
November 2006 den ersten Bericht Fatal Footprint –

Tödliche Spur. Die humanitären Folgen von Streumunitionen
hervor gebracht hat. Die Forschung, die zu diesem zweiten
Bericht geführt hat, wurde von Mitte Februar 2007 bis Ende
April 2007 von einem Team aus Informationsanbietern und
Experten mit Erfahrungen in der Minenaktion, Hilfe für 
Minenopfer, Datensammlung und in Nachkriegsgesellschaf-
ten ausgeführt.

Dementsprechend wurde eine weite Spanne an Forschungs-
methoden angewandt, welche die Analyse von Publikationen,
schriftlicher Kommunikation und persönlichen Interviews
(auf internationaler Ebene) einschließt. Ein System zur 
Datenanhäufung und zum Datenmanagement wurde entwi-
ckelt, um Unfalldaten, Angriffsdaten und technische Spezi-
fizierungen zu sammeln, zu modernisieren und miteinander
in Beziehung zu setzen. Zusätzlich wurde vom 16. bis zum
20. März ein Feldbesuch in den Libanon unternommen. 
Auch Informationen aus früheren Feldaufenthalten, unter
anderem auch im Libanon (September 2006), Kambodscha
(April und November 2006), Kosovo (Oktober 2005) und 
Afghanistan (August 2006) wurden aufgeführt. Ein Team-
mitglied ist in Vietnam stationiert, und wir konnten außer-
dem auf die Erfahrungen und Quellen der Internationalen
Kampagnen für das Verbot von Landminen und Streumuni-
tion zurückgreifen.

So weit möglich, wurden Originaldaten verwendet. Nur wo
dies nicht möglich war, wurden für relevante Experten und
Informationsanbieter maßgeschneiderte Umfragen erstellt,
aus denen sowohl Unfalldaten als auch die damit in Verbin-
dung stehenden Angriffsdaten hervor gehen. Die Ergebnisse
dieser Umfragen, wie auch die Antworten darauf, wurden 
gesammelt, standardisiert, rückgeprüft und ausgewertet. 
Die Studie benutzte quantitative Analysen der statistischen
Daten, die durch existierende Datensammlungssysteme 
verfügbar waren, sowie die eigenen Datensammlungen des
Teams. Die Forscher extrahierten für jedes Länderprofil In-
formationen über spezifische Unfallzahlen, Alter, Geschlecht,
die am meisten gefährdeten Gruppen, Zeit, Ort, Aktivität und
Art des Unfalls. Schätzungen und eine Vielzahl von Unfall-
berichten und Angriffsdaten, die nur unzureichend Einzel-
heiten lieferten, oder die nicht rückgeprüft oder unabhängig
verifiziert werden konnten, wurden nicht in die Auswertung 
einbezogen. 

Die Studie zielt darauf ab, Einzelheiten der humanitären 
Folgen und des Ausmaßes der Probleme darzulegen, um die
Möglichkeiten für eine effektive und vielschichtige Hilfe für
die Oper, d. h. die betroffenen Einzelpersonen, ihre Familien
und die betroffenen Gemeinschaften, zu verbessern. Die 
Sektionen von Handicap International werden in Zusam-
menarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen in 
von Streumunitionen betroffenen Ländern und in weiteren
Ländern in vier Kontinenten, die Studie herausgeben, um 

systematisierte Informationen bereit zu stellen und andere da -
bei zu unterstützen, ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern.

Indem sie die Mechanismen der Datensammlung sowie deren
Effektivitäts- und Systematisierungsgrad untersucht und
überprüft, wie umfassend die Ergebnisdaten sind, zeigt die
Studie auf, in welchen Regionen die Informationssammlung
und die Datenbanken dringend Unterstützung brauchen.

Dieser Bericht hat die umfassendste Datensammlung über
zahlreiche Aspekte der humanitären Folgen von Streu-
Submunitionen zusammen getragen, die öffentlich verfüg-
bar sind. Dennoch sind sich die Autoren bewusst, dass zahl-
reiche erforderliche Informationen fehlen. Wie im November
2006 rufen sie die relevanten Informationsträger weiterhin
dazu auf, die in ihrem Besitz befindlichen Unfall- und An-
griffsdaten zur Verfügung zu stellen, damit den humanitä-
ren Notwendigkeiten, die durch Streumunitionen verursacht
wurden, besser begegnet werden kann.

Forschungsteam
� Stan Brabant (Leiter der Einheit für politische Richtlinien,
Handicap International, Brüssel, Belgien) hat die Produktion
und Entwicklung des Berichts in vielen Aspekten unterstützt
und gemeinsam mit Katleen Maes und Hugh Hosman die 
Vision der Studie entwickelt und die Forschungsmethoden
festgelegt.

� Hugh Hosman (Datenmanagement und Spezialist für 
Opferhilfe, Hue, Vietnam) hat Forschungen in Südostasien
unternommen und hatte sowohl die Verantwortung für das
Datenmanagement, als auch für die Konzeption der Studie.

� Cindy Gorn (Junior Researcher, New York, USA) hat 
Forschungen in Tadschikistan und Nagorno-Karabakh und
weiteren verdächtigen Ländern durchgeführt.

� Sebastian Kasack (MRE Koordinator, Hamburg, Deutsch-
land) hat die Auswertungstabelle und die Definitionen 
vorbereitet und das Überprüfen der Fakten übernommen.

� Katleen Maes (Koordinatorin für Opferhilfe, Handicap In-
ternational, Brüssel, Belgien) war Leiterin für die Konzeption,
die Koordination und die Herausgabe des Berichts und hat
Forschungen in Afghanistan, im Irak und im Libanon durch-
geführt.

� Loren Persi (Opferhilfe und Waffenspezialist, Prag, 
Tschechische Republik) hat Forschungen in Südosteuropa
und Tschetschenien durchgeführt und die Terminologie/
Definitionen übernommen.

� Patrizia Pompili (Researcher, Handicap International,
Brüssel, Belgien) hat Forschungen in Afrika und im Mittleren
Osten durchgeführt.
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Die Verfügbarkeit von Daten über den Streumunitions-
gebrauch und die daraus resultierende Verseuchung
durch Submunitionen, sowie über Unfälle mit Sub-

munitionen ist bestenfalls als problematisch einzustufen –
im schlechtesten Fall nicht existent. Unfalldaten von min-
destens 45 Quellen, einschließlich IMSMA, LIS, daten-
sammelnden lokalen Nicht-Regierungs-Organisationen und
Medienberichte, wurden in 25 Ländern und Gebieten analy-
siert, in denen Unfälle bestätigt wurden, sowie in 15 Ländern,
wo ein Verdacht auf Streumunitionsunfälle besteht. Acht
davon wurden in der Tabelle im Anhang dieses Reports 
beigefügt. Die gesamte Liste aller Berichte über Minen/ERW- 
Unfälle umfasst insgesamt über 100.000 Unfälle, aber für 
den Zweck dieser Studie wurden nur Unfälle mit Streu-
Submunition aufgeführt, die unabhängig rückgeprüft wer-
den konnten. Informationen über Angriffe und Verseuchung
wurden aus ca. 14 Quellen in neun Ländern und Gebieten 
zusammen getragen. So weit möglich wurden originale 
Rohdaten verwendet. Einige der Angriffs- und Unfalldaten
werden aufgrund ihrer Größe und Unvollständigkeit einer
weiteren Analyse unterzogen werden müssen.

Auch wenn dieser weltweite Überblick über die Fragen nach
den humanitären Folgen von Streumunitionen durch viele
Berichte möglich gemacht wurde, besteht ein beispielloser
Gegensatz zwischen den verschiedenen Mechanismen und
Quellen der Datensammlungen. Einige Quellen konnten klare,
genaue Einzelheiten über Unfälle oder Angriffe bereitstellen,
während andere nur minimale Daten zur Verfügung stellen
konnten oder wollten. (…)

Laos bietet einen einfachen Vergleich, um ein Extrembeispiel
für die Qualität der Datensammlungen in einem Land zu
geben. In Laos gibt es zwei Datensätze – den nationalen 
Überblick von Handicap International Belgien, „Living with
UXO“ und die Berichte, die von UXO Lao aufbewahrt werden.
Der Bericht „Living with UXO“ deckt einen Zeitraum von 26 
Jahren in allen 18 von Landminen/ERW betroffenen Provin-
zen ab und stellt einen statischen bzw. begrenzten Datensatz
dar. Die Methodik der Datensammlung und die Datenerfas-
sung wurde deutlich beachtet und durchgängig eine stan-
dardisierte Terminologie für Aktivitäten, Örtlichkeiten und 
Munitionstyp verwendet. Der Datensatz enthält alle wesent-
lichen Einzelheiten, wie das Unfalljahr, Geschlecht, Alter,
Folge, Aktivität, Ort, Kriegsstand, Verletzungen sowie alle 
notwendigen Einzelheiten über mehrere Unfälle, die durch
Interviews aufgezeichnet wurden. Ein Beispiel für die Voll-
ständigkeit im Datensatz ist, dass genügend Einzelheiten 
vorhanden sind, um die Aktivitäten leicht kategorisieren zu
können: So gibt es innerhalb der Kategorien von Problembe-
handlung mehrere unterschiedliche Typen von Aktivitäten,
vom Entschärfen bis hin zum Entfernen der Sprengkörper aus
Kultivierungsflächen. Als ein Resultat war der Prozentsatz
von Unfällen, die durch unbekannte Waffentypen ausgelöst
wurden, sehr niedrig.

Im Gegensatz dazu ist UXO Lao ein fortlaufender Mechanis-
mus der Datensammlung mit offenem Ende, der derzeit einen
Zeitraum von 10 Jahren abdeckt und sich auf eine begrenzte
Zahl von Distrikten in lediglich 50 % der Provinzen bezieht.
In diesem Zusammenhang handelt es sich nicht um eine 
Datensammlung, die eigeninitiativ ausgerichtet ist. Beson-
ders in einigen Distrikten mit hohen Unfallraten im Überblick
Living with UXO, wurden im Vergleich dazu im UXO Lao 
entweder geringe Unfallprozentzahlen angesetzt, oder von
keinen neuen Unfällen berichtet. Berichtsrückstände bei 
UXO Lao werden offiziell landesweit auf mindestens 50 % ge-
schätzt. Der Datensatz von UXO Lao weist eine hohe Rate an
unvollständigen Berichten auf – besonders im Hinblick auf
den Munitionstyp, den Ort und Einzelheiten zu den Tätig-
keiten, die zum Zeitpunkt des Unfalls ausgeübt wurden. Wenn
diese Einzelheiten vorhanden waren, wiesen sie eine geringe
Einheitlichkeit in der Terminologie auf und waren gekenn-
zeichnet durch starke Abweichungen in der Schreibweise. 
Es fehlt also eine standardisierte Methodik in der Daten-
sammlung; außerdem lassen sich keine Datenabfragen
durchführen. (…)

Wenn ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt
würden, könnten Kennzeichnungen von Gefahrenbereichen,
Minenaufklärungsprogramme, Flächenreduktion und -räu-
mung, Programme zur Opferhilfe, und der Wiederaufbau 
der Infrastruktur nach einem Angriff schnell und effektiv or-
ganisiert werden. Dadurch könnten nicht nur die kurzfristi-
gen, sondern auch die mittel- und langfristigen Folgen von
Streumunitionen verringert werden. Allerdings ist das meist
nicht der Fall; für die Mehrheit der von Streu-Submunitio-
nen betroffenen Länder und Gegenden bleiben die Daten 
entweder schwer fassbar oder werden geheimgehalten. In
vielen Fällen, vor allem in Südostasien und im Irak, vergingen
Jahre bevor überhaupt irgendwelche Daten herausgegeben
wurden.

Kurz gesagt, beide Datentypen – über Unfälle und Einsatz –
müssen einen umfassenden und brauchbaren Überblick über
die humanitären Folgen von Streumunitionen bilden. Aber
um einen hinreichenden Überblick über die soziökonomi-
schen Folgen von Streumunitionen schaffen zu können, 
müssen noch andere Daten in die Matrix aufgenommen 
werden. Ein Verzeichnis der Landnutzung und Armutsstufen
in Verbindung mit Indikatoren für Projekte zur Armuts-
reduzierung, der Kapazitäten für die Notfallversorgung und
Rehabilitation, der Gemeinschaftsentwicklung und Projekte
für die Infrastruktur müssen noch mit spezifischen Formen
der Verseuchung, mit Unfallorten und Räumungsarbeiten in 
Verbindung gesetzt werden. Um die humanitären Folgen von
Streumunitionen ermitteln und minimieren zu können, ist 
die Priorität auf humanitäre Gegenmaßnahmen zu richten. 

D
at

en
sa

m
m

lu
ng

 u
nd

 A
na

ly
se

D a t e n s a m m l u n g  u n d  A n a l y s e



Äthiopien
� Unvollständige Datensammlungen hemmen generell die
Analyse der humanitären Folgen von Streumunitionen und
Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten.

� Die Gefahr durch nicht explodierte Streu-Submunitionen
scheint sich auf Höfe und Weideflächen zu begrenzen und
ist dort zu lokalisieren.

Afghanistan
� Jungen zwischen fünf und 14 Jahren beim Tiere Hüten 
werden am häufigsten Opfer von Streumunitionen.

� In der Phase unmittelbar nach den Angriffen im Zeitraum
zwischen 2001 und 2002 belief sich die Quote der Streumu-
nitionsunfälle auf 10 Prozent aller Unfälle.

� Schätzungen gehen davon aus, dass es zwischen 2.814 und
4.132 Unfälle mit Streu-Submunitionen in Afghanistan gab.

Albanien
� Die Gesamtzahl der Unfälle mit Streu-Submunitionen be-
läuft sich auf 56; dabei gab es 10 Tote und 46 Verletzte. Die
meisten Unfälle wurden durch KB-1 und BLU-97 Submuni-
tionen ausgelöst.

� Die von nicht explodierten Submunitionen betroffenen Re-
gionen zählen zu den ärmsten in Europa.

Bosnien und Herzegowina
� Insgesamt kam es zu mindestens 92 Unfällen, die sich vor
allem während der Angriffe ereigneten. 

� Das Ausmaß der Streumunitionsproblematik übertrifft mit
hoher Wahrscheinlichkeit die Schätzungen.

Eritrea
� Trotz unvollständiger Unfalldaten zeichnet sich ab, dass
Kinder und Binnenflüchtlinge, durch die Verseuchung mit
Streu-Submunitionen am meisten gefährdet sind.

� Die Verseuchung mit Submunitionen betrifft vor allem
ländliche Gegenden und gefährdet die Landarbeit.

Irak
� Unfälle wurden im Irak mangelhaft dokumentiert, vor allem
die Unfälle nach den Angriffen.

� Insgesamt 2.989 Unfälle wurden aufgezeichnet.

� Die Räumung wird durch die Sicherheitslage behindert.

Israel
� Die humanitären Folgen von Streumunitionen in Israel
scheinen begrenzt zu sein, aber das ganze Ausmaß ist nicht
bekannt, da die „Bomb Disposal Division“ der israelischen 
Polizei die Daten sammelt, aber ein großer Teil der Daten 
klassifiziert ist und nicht für Forschungszwecke benutzt 
werden darf.“ 

� Während Streumunitionsangriffen kam es zu mindestens
13 Unfällen.

Kambodscha
� Im September 2006 wurde damit begonnen, Unfälle mit
Streumunition separat zu verzeichnen. Bislang wurden 127
Unfälle aufgezeichnet.

� Das Hantieren mit Submunitionen löste in 55,9 Prozent der
Fälle den Unfall aus und liegt damit an der Spitze der Unfall
auslösenden Tätigkeiten.

� Ein Drittel aller Streumunitionen gingen in einem Umkreis
von einem Kilometer rund um Dörfer nieder.

Kosovo
� Streumunitionen wurden von der NATO eingesetzt.

� Im Kosovo wurden mindesten 196 Unfälle aufgezeichnet;
mehr als die Hälfte der Unfallopfer nach dem Angriff waren
Kinder.

� Streumunitionen verseuchen vor allem die landwirt-
schaftlichen Gebiete und Wälder im Kosovo.

� Die Unfälle mit Streu-Submunitionen waren mit schwer-
wiegenden Verletzungen verbunden, die oft Operation und
Amputationen nach sich zogen.

Kroatien
� Die meisten Vorfälle (206) mit Streumunitionen (206) 
traten während der Angriffe auf.

� In der Phase nach dem Angriff waren spielende Jungen die
am stärksten gefährdete Gruppe.

Kuwait
� Die Verseuchung mit Streumunition behindert, trotz ihrer
starken Reduzierung, die industrielle und wirtschaftliche Ent-
wicklung ebenso wie das Hüten der Tiere.

� In Kuwait kam es zu mindestens 198 Unfällen, vor allem
während der Räumung nach dem Konflikt. Fehlende Daten
über Unfälle mit Zivilisten, verhindern, dass sich ein Ver-
ständnis für das volle Ausmaß der humanitären Auswirkun-
gen entwickeln kann. 
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Laos
� Das Hantieren mit Streu-Submunitionen zählte mit 34,6
Prozent zu den Hauptaktivitäten, die einen Unfall auslösten. 

� 23,1 Prozent aller Opfer von Streumunition sind Jungen in
der Altersgruppe von sechs bis 15 Jahren. 

� Über 52,8 Millionen Streu-Submunitionen gingen in einem
Umkreis von einem Kilometer rund um Dörfer nieder.

Libanon
� Die durchschnittliche Jahresquote von Unfällen mit Streu-
munitionen vor 2006 lag bei zwei pro Jahr; in den ersten vier
Monaten nach dem Konflikt im Juli/August 2006 lag sie bei
zwei pro Tag.

� Die Gesamtzahl der Unfälle mit Streumunitionen stieg bis
April 2007 auf 587. Allein 2006 gab es 215 Unfälle mit Streu-
Submunitionen, fast zehnmal mehr als alle Unfälle mit
Minen/Explosiven Überresten 2005 zusammen (22).

� 2006 wurden Streu-Submunitionen vor allem in oder in
der Nähe von Wohn- und Nutzflächen gefunden. Sie verseu-
chen ungefähr 36 Prozent des Landes, das für Tätigkeiten für
den Lebensunterhalt genutzt wird.

� Die Verseuchung von 2006 wird frühestens Ende 2007 
geräumt sein.

Montenegro
� Mindestens zwei Zivilisten wurden durch Streu-Submuni-
tionen getötet und weitere sechs verletzt.

� Streumunitionen zerstörten große Besitztümer und die
Viehbestände kleiner ländlicher Gemeinschaften.

� Submunitionen blieben in mindestens zwei Gebieten un-
explodiert liegen, behinderten den Zugang zu natürlichen
Ressourcen und versetzten die  betroffenen Gemeinschaften
in Angst.  

Nagorno-Karabakh/Aserbeidschan
� Mindestens 13 Unfälle wurden in Nagorno-Karabakh 
bestätigt.

� Die Verseuchung mit Streu-Submunitionen wurde in 
mindesten 162 Orten nachgewiesen. 

Tschad
� Die unvollständigen Datensammlungen treffen keine Un-
terscheidungen zwischen Unfällen mit explosiven Krieges-
überresten, aber die Unfälle mit explosiven Kriegsüberresten
steigen an.

� Junge Schäfer sind durch explosive Überreste, die den 
Zugang zu Wasser und natürlichen Ressourcen versperren,
am meisten gefährdet.

Tschetschenien/Russland 
� Streumunitionen wurden vom russischen Militär in dicht
besiedelten Gebieten in großer Zahl zum Einsatz gebracht.

� Die Gesamtzahl der Unfälle mit Submunitionen in Tsche-
tschenien ist nicht bekannt, aber es existieren Berichte von
mindesten 636 Unfällen.

� Streu-Submunitionen tragen Schuld an Zerstörung und 
verspätetem Wiederaufbau.
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Wichtigste Ergebnisse

� Das Hantieren mit Streu-Submunitionen stellte mit 
34,6 Prozent die häufigste Unfallursache dar.

� Jungen zwischen sechs und 15 Jahren machen einen An-
teil von 23,1 Prozent aller Opfer von Streu-Submunitionen
aus und stellen 49,1 Prozent der Opfer dar, die sich wäh-
rend des Entschärfens verletzten oder ums Leben kamen.

� In einem Umkreis von einem Kilometer rund um Dörfer
wurden über 52,8 Millionen Streu-Submunitionen abge-
worfen.

Länderkennzeichen
Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparität): 13,43 Milliarden
(geschätzt 2006)

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: 2,100 US$ (geschätzt 2006)

Bruttoinlandsprodukt – im Sektorenvergleich:
(geschätzt 2006)
� Landwirtschaft: 43,4 Prozent
� Industrie: 30,6 Prozent
� Dienstleistungssektor: 26 Prozent

Arbeitskräfte – in Beschäftigung: 2,1 Millionen 
(geschätzt 2006)
� Landwirtschaft: 80 Prozent
� Industrie und Dienstleistungssektor: 20 Prozent 

(geschätzt 2005)

Arbeitslosenquote: 2,4 Prozent (geschätzt 2005)

Index des menschlichen Entwicklungsstandes:
0.553; Laos rangiert auf Platz 133 in der Gruppe der 
177 Länder mit einem niedrigen Entwicklungsstand.

Armut- und Entwicklungsstand: Der Index für die 
menschliche Armut liegt bei 36. Unter 102 Entwicklungs-
ländern rangiert Laos damit auf Platz 63.

Ausgaben für Behinderte: keine Angaben

Streumunition: Länderzusammenfassung
Einsatzzeitraum: Streumunitionen wurden von den USA 
zwischen 1965 und 1973 in großen Mengen eingesetzt.

Streu-Submunitionen: BLU-3, 7, 18, 24/66, 26/36/59, 61,
63/86, 77 und Mk118 (Rockeye), 

Anzahl der eingesetzten Streu-Submunitionen: Es wurden
mindestens 260 Millionen Streu-Submunitionen aus 414.920
Streubomben mittels 181.000 Flugzeugen abgeworfen; unter
allen bestätigten Submunitionstypen wurde die BLU-26 mit
70,2 Prozent am häufigsten eingesetzt (182,5 Millionen).

Geschätzte Verseuchung: Mindestens 13 bis 78 Millionen
Submunitionen blieben nach dem Aufprall als Blindgänger
liegen. Streu-Submunitionen machen einen Anteil von 45,6
Prozent (336.031) aller nicht explodierten Kriegsüberreste 
aus und wurden zwischen 1996 und Dezember 2006 durch
das nationale laotische UXO-Programm (UXO LAO) zerstört.

Geschätzte Fehlerquote: Die offizielle Fehlerquote der meis-
ten in diesem Zeitraum eingesetzten Streu-Submunitionen
liegt bei fünf bis 10 Prozent. Es war jedoch bekannt, dass die
BLU-26 in Tests eine Fehlerquote von 26 Prozent aufweist
und dass sie wahrscheinlich am Boden eine Mindestfehler-
quote von 30 Prozent und eine maximale Fehlerquote von 
50 Prozent haben würde.

Überlieferte Opferzahlen: Aufgrund fehlender landesweiter
Datensammlungen steht keine vollständige Datenerhebung
zur Verfügung. Es sind jedoch mindestens 4.837 Opfer 
bestätigt, davon 2.531 Tote, 2.179 Verletzte und 127 mit
einem bis März 2007 ungeklärtem Status.

Geschätzte Opferzahlen: Hochrechnungen, die auf dem 
jährlichen Durchschnitt von Opferraten durch Streu-Sub-
munitionen und Schätzungen nicht gemeldeter Fälle von 
offiziellen Quellen basieren, führen zu einer geschätzten Ge-
samtzahl von 6.620 Opfern. Unfälle, die sich zum Zeitpunkt
der Streumunitionsangriffe ereigneten, sind darin nicht 
enthalten. Angesichts des extrem hohen Streumunitions-
einsatzes in Laos erklärt sich, dass es bereits während des 
Konflikts zu hohen Opferzahlen kam. 
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Ausmaß der humanitären Auswirkungen
Unfallopfer und Auswertung

Zwischen 1965 und 2007 wurden insgesamt 4.837 Opfer
durch Streu-Submunitionen registriert: 2.531 Tote, 2.179 
Verletzte und 127 Personen, deren Status unbekannt ist. 
Auch wenn die Datensammlung in Laos unvollständig bleibt,
so hat die NRA (National Regulatory Authority) Bemühun-
gen gestartet, ihr Mandat umzusetzen und ein nationales 
Opferregistrierungssystem zu entwickeln und aufrecht zu 
erhalten. Dieser Prozess wurde damit begonnen, eine tech-
nische Arbeitsgruppe einzusetzen und einen technischen 
Berater für die Opferhilfe einzustellen. Es wurde geplant, 
dass eine landesweite Erhebung über die Opferzahlen in der
Zeit zwischen 1964 bis Ende 2007 realisiert werden soll.

Für die Auswertung standen insgesamt Daten von 11.663 ge-
meldeten Opfern von Minen/nicht explodierten Kriegsüber-
resten zur Verfügung. Die Datensammlung der Studie von
Handicap International über die Auswirkungen enthält
10.639 bestätigte Opfer im Zeitraum zwischen 1951 und
1997. 4.436 von ihnen wurden Opfer von Streumunitionen
(41,7 Prozent), 3.429 (32,2 Prozent) wurden Opfer anderer
nicht explodierter Kriegsüberreste; 1.166 (11 Prozent) wur-
den durch Minen zu Opfern und bei 1.608 (15,1 Prozent) ist
die Herkunft ungeklärt oder sie wurden durch nicht ermit-
telbare Munitionstypen ausgelöst. Die Studie von Handicap
International ermittelte ebenso weitere 1.279 Personen, die
nicht befragt worden waren, so dass sich somit insgesamt
eine Zahl von 11.918 überlieferten Fällen ergibt. Die Daten-
sammlung von UXO Lao umfasst 1.024 Opferberichte im 
Zeitraum zwischen 1997 und März 2007, von denen 402 (39,3
Prozent) durch Streu-Submunitionen verursacht wurden,
365 (35,6 Prozent) durch alle anderen Arten von nicht ex-
plodierten Kriegsresten, 10 (ein Prozent) durch Minen und
247 (24,1 Prozent) sind unbekannter Herkunft oder durch
nicht ermittelbare Munitionstypen bedingt.

4.391 all dieser Berichte sind vollständig und enthalten 
detaillierte Angaben zur Auswirkung, zum Alter, Geschlecht,
zur [ausgeführten] Tätigkeit, sowie die Ortsbeschreibung des 
Unfalls mit der Streu-Submunition. 

Schätzungsweise gibt es in der Nachkriegszeit 6.620 Opfer
durch Blindgänger von Streu-Submunitionen. Ziehen wir 
in Betracht, dass Opfer von Streu-Submunitionen durch-
schnittlich einen Anteil von 42 Prozent der Opfer ausmachen,
bei denen der Waffentyp vor 1997 bekannt ist, so würde 
dies bedeuten, dass weitere 537 Opfer hinzuzurechnen sind.
Zwischen 1997 und 2007 lag dieser Anteil bei 51,5 Prozent
und dies führt zu weiteren 831 Opfern. Die NRA schätzt, dass
landesweit 50 Prozent der Opfer durch Minen/nicht explo-
dierte Kriegsüberreste zwischen 1997 und 2007 nicht ge-
meldet wurden und dies würde weitere 415 Opfer bedeuten.

In der Länderstudie von Handicap International sagen 49 Pro-
zent der 10.639 Opfer, von denen detaillierte Berichte vor-
liegen, aus, dass mehr als eine Person in das Geschehen in-
volviert war (5.168). Bei Unfällen mit Streu-Submunitionen
waren in 43 Prozent der Fälle mehrere Personen involviert,
bei allen anderen nicht explodierten Kriegsüberresten lag 
der Anteil insgesamt bei 47 Prozent (2.442) und bei Minen
bei 10 Prozent (497). 

Unter allen Überlebenden mussten 68 Prozent (3.060) am-
putiert werden, drei Prozent (143) mehrfach; Opfer durch
Streu-Submunitionen machen einen Anteil von 40 Prozent
(1.211) der Amputierten und 43 Prozent (61) der mehrfach
Amputierten aus. 

Savannakhet macht einem Anteil von 71,6 Prozent (1.240)
aller Streu-Submunitionsopfer zwischen 1965 und 2007 aus:
654 wurden getötet und 586 verletzt. Es gab 516 Vorkomm-
nisse, in die mehrere Personen verwickelt waren (41,6 Pro-
zent der nationalen Gesamtzahl), 369 Menschen mussten
amputiert werden (29,8 Prozent). 550 Opfer waren verhei-
ratet und hatten Kinder (44,4 Prozent). Männer machten mit
53,3 Prozent (661) die Mehrheit der Opfer aus. 34,7 Prozent
(430) der Opfer waren Jungen, 8,2 Prozent (102) waren Frauen
und 3,6 Prozent (47) Mädchen. Die Haupttätigkeit, bei 
der es zu 38,1 Prozent der Unfälle (473 Opfer) kam, war das
Hantieren mit der Munitionen, gefolgt vom Niederbrennen
mit 20,7 Prozent (257) und (Um-)Graben mit 19 Prozent (235).
Alle anderen Aktivitäten summieren sich auf 20,7 Prozent
(257). Unfälle mit Streu-Submunitionen traten mit 43,6 
Prozent (541) am wahrscheinlichsten auf bebautem Land auf,
gefolgt von Unfällen im oder in der Nähe des Hauses mit 
38,9 Prozent (482), und alle anderen Orte summieren sich 
auf 17,5 Prozent (317). 38,6 Prozent aller Opfer waren Kin-
der, von denen die meisten nicht überlebten (53,7 Prozent).
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Bestätigte Vorfälle: 1965–2007
Total Angriff Direkt nach Nachskriegs-

Angriff(en) periode

Gesamtsumme 4,837 N/A 1,948 2,889

Verletzte 2,179 790 1,389

Getötete 2,531 1,090 1,441

Unbekannt 127 68 59

Mann 2,293 1,050 1,243

Frau 471 221 250

Junge 1,670 519 1,151

Mädchen 279 86 193

Militär 0 0 0

Räumungspersonal 0 0 0

Unbekannt 124 72 52

Haupttätigkeiten Berührung (1,520), Graben (1,157)
und Brennen (807)

Hauptorte Anbaugebiete (1,757),
in/nahe des Dorfes (1,712)
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Die am stärksten betroffenen Gruppen

� Rückkehrer

40,9 Prozent (1.948) der Opfer durch Streu-Submunitionen
gab es in den ersten fünf Jahren nach dem Krieg (1973–1977);
dies zeigt, dass die Menschen, die nach den Angriffen zu-
rückkehren, in einer über 34 Jahre währenden Nachkriegs-
opfer periode am stärksten gefährdet waren. In dieser Zeit
wurden durchschnittlich 2,5 Prozent aller Unfälle mit
Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten auf Streu-Sub-
munitionen zurückgeführt. 

Bei 41,1 Prozent (801) aller Unfälle mit Streu-Submunitionen
wurde berichtet, dass mehrere Personen in das Geschehen
involviert waren. Mit 28,3 Prozent (552) aller Opfer während
der Zeit nach dem Angriff ist die Rate der Amputierten eben-
falls hoch. Hinzu kommt, dass 851 der Opfer durch Streu-
Submunitionen verheiratet waren und Kinder hatten. 1974
gab es 484 Opfer durch Streu-Submunitionen – 281 Tote und
203 Verletzte – es ist somit das schlimmste Jahr bezüglich
der Streu-Submunitionsopfer. Landesweit gab es jeden
Monat 40 Opfer. Kinder machten einen Anteil von 33 Prozent
(60) aus. Die meisten von ihnen starben (93 oder 58,1 Prozent).

� Menschen, die Tätigkeiten für 
den Lebensunterhalt ausüben

2004 fasste eine Fallstudie im Kreis Kaleum der Provinz Se-
king die langfristigen Auswirkungen von nicht explodierten
Kriegsüberresten zusammen: „Nicht nur dass sie Furcht, Un-
recht und Tod verursachen, sie haben auch die sozioökono-
mische Entwicklung behindert. Körperliche Arbeiten wie gra-
ben, Gestrüpp räumen oder das Entfachen eines Feuers wer-
den zur potentiell tödlichen Gefahr. Für eine primär auf Land-
wirtschaft basierende Wirtschaft, in der mehr als die Hälfte
des Landes durch nicht explodierte Waffen verseucht ist, hält
die lahm gelegte Entwicklung die Landwirte davon ab, ihr
Ackerland zu nutzen und schränkt eine Erschließung neuer
landwirtschaftlich zu nutzender Flächen stark ein. Nicht 
explodierte Waffen sind ebenfalls ein großes Hindernis für
den Aufbau der Infrastruktur und für wirtschaftliche Ent-
wicklungsprojekte, die Laos dringend benötigt.

Die drei Hauptkategorien der Tätigkeiten, die zwischen 1965
und 2007 zu Unfällen mit Streu-Submunitionen führten,
waren das Berühren des Gegenstandes bei 34,6 Prozent
(1.520), gefolgt von (Um-)Graben mit 26,3 Prozent (1.157)
und dann das Abrennen mit 18,4 Prozent (807).

Eine nähere Betrachtung der genauen Tätigkeiten innerhalb
dieser drei Kategorien zeigt, dass innerhalb der Fälle mit Be-
rührung der Streu-Submunition das Spielen mit der Muni-
tion in 42,2 Prozent (642) den Unfall auslöste, gefolgt von 37,2
Prozent (565), bei denen das Entschärfen der Auslöser war.

Unfälle beim Graben waren zu 39,1 Prozent (452) beim Jäten
ausgelöst worden, gefolgt von Pflügen und Säen mit 25 
Prozent (289).

Unter den durch Feuer ausgelösten Unfällen mit Streu-
Submunitionen gehen 48,3 Prozent (390) der Unfälle darauf
zurück, dass durch das Feuer das Feld geräumt werden sollte,
um es wieder bebauen zu können; das Verbrennen von 

Abfällen steht mit 34,6 Prozent (279) an zweiter Stelle dieser
Kategorie.

Im untersuchten Zeitraum waren mit 40 Prozent (1.757) be-
baute Flächen die Hauptorte, an denen es zu Unfällen mit
Streu-Submunitionen kam, gefolgt von Unfällen im oder in
der Nähe des Dorfes mit 39 Prozent (1.712). Wald- und Gras-
land macht 11,5 Prozent (506) und die Zusammenfassung
aller anderen Orte 9,5 Prozent der Unfallorte aus.

� Männer und Jungen

Untersuchungen verfügbarer Opferdaten durch Streu-Sub-
munitionen zeigen, dass Männer mit einem Anteil von 
84,1 Prozent (3.695, 2.020 Tote und 1.675 Verletzte) aller
Opfer die größte Risikogruppe darstellen. Unter allen männ-
lichen Opfern sind 56,9 Prozent (2.103) Männer, 43,1 Prozent
(1.592) sind Jungen. Jungen machen einen Anteil von 86 
Prozent der 1.851 Kinderopfer (mit vollständigen Detailan-
gaben) aus.

Die Hauptursache für Unfälle unter 830 der Jungen war 
das Spielen mit Streu-Submunitionen und dann das Ent-
 schärfen mit 58,6 Prozent (486) bzw. 28,5 Prozent (237). 
Sie machten einen Anteil von 41,9 Prozent aller 565 durch
Entschärfungsversuche verursachten Opfer aus. 

Jungen zwischen sechs und 15 Jahren sind am stärksten 
gefährdet, Opfer von Unfällen mit Streu-Submunitionen zu
werden; sie nehmen einen Anteil von 23,1 Prozent aller 
Unfallopfer ein. Jungen in diesem Alter liefen mit 38,4 
Prozent (431) am häufigsten Gefahr, zu Opfern zu werden
durch das Spielen mit Streu-Submunitionen , gefolgt von 
7,9 Prozent durch Entschärfen.

Für Männer war mit 31,1 Prozent (653) aller männlichen Un-
fallopfer die Gefahr am größten, zu Opfern zu werden, wenn
sie (Um-)Grabungsaktivitäten ausübten. Im Anschluss folg-
ten mit 24,7 Prozent (576) das Hantieren mit den Munitio-
nen und mit 21,8 Prozent (458) das Abbrennen.

Das Hantieren mit nicht explodierten Kriegsüberresten im 
Allgemeinen und mit Streu-Submunitionen im Besonderen
ist in Laos sehr verbreitet. Der wirtschaftliche Anreiz, der von
Kriegsüberresten ausgeht, sowie die Notwendigkeit das nur
begrenzt zur Verfügung stehende Ackerland zum Überleben
zu nutzen, setzt die ländliche Bevölkerung dem Risiko aus,
beim Bergen von Schrott und dem Bebauen der Felder auf
Streu-Submunitionen zu stoßen. Das Ausmaß der Verseu-
chung wird als so hoch eingeschätzt, dass davon auszu-
gehen ist, dass die Räumungen über mehrere Generationen
hinweg andauern wird.

� Frauen und Mädchen

Obwohl Frauen bei den Risikogruppen eine  Minderheit dar-
stellen, machen sie mit 336 Toten und 360 Verletzten einen
Anteil von 15,9 Prozent aller Opfer aus. Unter allen weiblichen
Opfern waren 62,8 Prozent (437) Frauen und 37,2 Prozent
(259) Mädchen. Nennenswert in dieser Minderheitengruppe
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sind die ausgeübten Tätigkeiten, durch die Frauen in Unfälle
involviert wurden: 38,9 Prozent (271) ereigneten sich beim
(Um-) Graben, 24,3 Prozent (169) beim Abbrennen und 16,4
Prozent (114) beim Berühren und Aufheben. 63,2 Prozent (72)
der weiblichen Opfer durch Hantieren mit Streu-Submuni-
tionen waren Mädchen.

Durch Streu-Submunitionen gab es mehr Opfer unter den
Frauen als durch alle anderen bekannten Waffentypen. 
54,1 Prozent (696) aller 1.285 weiblichen Opfer wurden durch
Streu-Submunitionen verursacht (im Vergleich: bei anderen
nicht explodierten Kriegsüberresten waren es 30,5 Prozent
(392) und bei Minen 15,3 Prozent (197)).
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Hauptangriffsgebiete

� Nicht spezifizierte Ziele

Insgesamt wurden in Laos 260 Millionen Streu-Submunitio-
nen verbracht. Die drei am stärksten betroffenen Provinzen
sind nach Anzahl der verbrachten Munitionen Savannakhet
mit 34,5 Prozent (89,6 Millionen), Khammouane mit 23,7 
Prozent (61,5 Millionen) und Xieng Khoang mit 16,4 Prozent
(42,6 Millionen). Angaben über den Einsatz besagen, dass 16,4
Prozent (42,6 Millionen) Streu-Submunitionen über unbe-
kannten, nicht näher angegebenen oder nicht identifizierten
Zielen abgeworfen wurden, darunter machen „Lastwagen“
einen Anteil von 15,6 Prozent und „Motorfahrzeuge“ einen
Anteil von 10,1 Prozent aus.

Laotische Daten zeigten, dass 52,8 Millionen Streu-Submu-
nitionen in Dörfern in einem Umkreis von einem Kilometer
abgeworfen wurden, in besonders hohem Maße in abgelege-
nen, ländlichen Gegenden, die landwirtschaftlich genutzt
werden. Gegenden, in denen v. a. im Hoch- und Bergland das
Ackerland knapp ist. 72,6 Prozent (38,3 Millionen) der Streu-
munitionen machte die BLU-26 aus, die eine hohe Fehler-
quote aufweist. Bei den 22.567 bestätigten Angriffen waren
10,8 Prozent (2.442) der Ziele unbekannt, nicht näher ange-
geben oder nicht identifiziert. „Motorfahrzeuge“ stellen mit
15,3 Prozent (3.456) das Hauptziel dar, es folgen „Lastwagen“
mit 12,5 Prozent (2.719) und „Gelände/Lager“ mit 10,3 
Prozent (2.313).

� Streumunition und humanitäre Sicherheit

Die negative Verbindung zwischen der Verseuchung mit 
nicht explodierten Kriegsüberresten und von Entwicklung
und Tätig keiten zum Lebensunterhalt wird in verschiedenen
Quellen deutlich. Es wurde vermerkt, dass 2.861 Dörfer in Laos 
darüber berichten, dass in 15 der 17 Provinzen weiterhin eine
Verseuchung mit Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten
besteht – zehn von ihnen sind „ernsthaft“ und weitere fünf
„bedeutsam“ betroffen. Laut dem nationalen sozioökono-
mischen Entwicklungsplan (2006-2010) bedroht die Verseu-
chung mit Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten die
körperliche Sicherheit, die Sicherheit bei Tätigkeiten zum 

Lebensunterhalt und gefährdet die Ernährungsversorgung. 
Darüber hinaus überschneidet sich der hohe Verseuchungs-
grad mit großer Armut, v. a. im Berg- und Hochland. Ange-
hörige der armen ländlichen Gemeinschaften wurden nicht
nur wegen des Vorfindens von Munitionen während land-
wirtschaftlicher oder anderer Existenz sichernder Tätigkeiten
als gefährdet angesehen, sondern auch wegen der wirt-
schaftlichen Verlockungen durch das Sammeln von Metall-
schrott. Deshalb bleibt die Räumung landwirtschaftlich ge-
nutzter Gebiete an oberster Stelle der Räumungsprioritäten,
damit die Nahrungsmittelproduktion steigt und Entwick-
lung in anderen Bereichen stattfinden kann. Räumung wird
als das Mittel gesehen, damit soziales und wirtschaftliches
Wachstum in den 17 ärmsten Distrikten in Laos zunehmen
kann.

Das nationale Armutsbekämpfungsprogramm betont den 
Bedarf einer sektorübergreifenden Herangehensweise, die
Kriegsmittelräumung in Entwicklungsmaßnahmen integriert
und führt Probleme der Landnutzung wie z. B. Bewässerung
im Zusammenhang mit der Verseuchung als einen der 
Hauptarmutsgründe an. Während einige der ärmsten Dörfer
durch die verbesserte Bewässerung und die Räumung von
Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten profitiert haben,
wurde die Entwicklung in vielen anderen Dörfern durch die
Verseuchung behindert, da eine Bewirtschaftung nicht mög-
lich ist. Schätzungsweise 50 Prozent der landwirtschaftlichen
Flächen in Laos sind von nicht explodierten Kriegsüberresten
betroffen, was sich nicht nur auf den Feldbau, sondern auch
auf die Viehzucht und das Sammeln von Feuerholz auswirkt.
Als weitere Auswirkungen von nicht explodierten Kriegs-
überresten werden die verhinderte Entwicklung und die 
Verzögerung von Infrastrukturprojekten angesehen und 
dass soziale und entwicklungsfördernde Aktivitäten durch 
die Verseuchung untergraben werden. 

Der PRF (Fond zur Armutsreduzierung) spricht von der 
Verseuchung durch Minen/nicht explodierte Kriegsüberreste
als grundlegender Armutsursache und vermerkt, dass die 
Zuteilungen für Gemeinden für Projekte in Savannakhet 

17

D
em

okratische Volksrepublik Laos

Berührung

Graben

Brennen

alle anderen

Geschlecht, Altersgruppe und Haupttätigkeiten

Männer Jungen Frauen Mädchen



18

niedriger als in anderen Provinzen ausgefallen sind und 
vermutet, dass die grundlegende Ursache dafür in der 
Nähe zu durch Minen/nicht explodierte Kriegsüberreste 
verseuchten Gebieten liegen könnte. 

Minen/nicht explodierte Kriegsüberreste haben gewöhnlich
Einfluss auf den Straßenbau und Infrastrukturprojekte. 
Fortschrittsberichte über den hydroelektrischen Nam Theun 
Staudamm geben an, dass Räumungsaktivitäten von BLU-
Submunitionen nicht nur auf den Baustellen erforderlich
sind, sondern auch flussabwärts in Ausfurchungsbereichen,
bei Straßenarbeiten und für Stromanlagen. Ein System zur
Berichterstattung über nicht explodierte Kriegsüberreste war
zusätzlich zu den Sicherheitsvorkehrungen für hunderte von
Bauarbeitern und der Aufklärung für Einheimische in der 
Gegend erforderlich, da viele nur tageweise zum arbeiten her
kamen. 

� Zusammenfassung der Auswirkungen

Die humanitären Auswirkungen von Streu-Submunitionen in
Laos werden aufgrund der Opferrate direkt nach den Angrif-
fen und in der Nachkriegszeit, der anhaltenden hohen 
Verseuchung mit Streu-Submunitionen und Streu-Submuni-
tionsopfern über Jahrzehnte hinweg als besonders hoch ein-
geschätzt. Die täglichen Gefahren, die sich beim Betreten 
des begrenzten Ackerlands und anderer Nutzflächen stellen,
haben nachweislich negative Auswirkungen auf die Gemein-
schaften und entwicklungsfördernden Aktivitäten.

� Mögliche Gegenmaßnahmen

Die NRA koordiniert alle Projekte der „UXO-Programme“, 
Aufklärung und Opferhilfe inbegriffen. UXO Lao und inter-
nationale Nicht-Regierungs-Organisationen führen Räu-
mungsarbeiten durch. Die Aufklärung über Minen/nicht 
explodierte Kriegsüberreste umfasst auch Aufklärung speziell
über Streu-Submunitionen, ist aber nicht ausreichend mit
dem Kampfmittelräumdienst (EOD) oder stationären Räu-
mungsbemühungen vernetzt. Risikoreiche Aktivitäten wer-
den in Kauf genommen, da sie meist für das Überleben [der
Familien] notwendig sind, besonders besorgniserregend ist
der blühende Handel mit Metallschrott. Sichere Methoden für
Erdarbeiten waren lange Zeit Teil der Aufklärungsarbeit der
Gemeinden (MRE). Direkte Soforthilfe für neue Opfer ist in
abgelegenen, ländlichen Gegenden oft nicht verfügbar, aber
es wird davon ausgegangen, dass die Verbesserung der be-
stehenden Gesundheitsversorgung zu einem Rückgang der
Mortalitätsrate geführt hat. Zentralisierte Rehabilitations-
projekte in Gemeinden stehen vor der Herausforderung, alle
Menschen mit Behinderung in Laos zu erreichen. 

� Empfehlungen

• Im Bereich der Opferhilfe werden mehr Akteure für die 
Verankerung von Programmen benötigt, die sich ebenfalls 
auf Haushalte und Gemeinden konzentrieren.

• Gemeinschaftsbezogene Armutsbekämpfungsmaßnah-
men und Entwicklungsprogramme müssen besser vernetzt
werden und müssen gewährleisten, dass Haushalte von 
Überlebenden in die Umsetzung der Projekte eingebunden 
werden. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf verwitwete
Mütter mit Kindern und Wohnstätten mit behinderten Men-
schen gelegt werden.

• Die Verwendung eines landesweiten Opferüberwachungs-
systems sollte eine rechtzeitige Sammlung und Weitergabe
neuer Opferdaten gewährleisten, um eine schnelle Reaktion
in den „hotspots“ durch den EOD, Aufklärung und Hilfsan-
bieter für Überlebende sicher stellen zu können.
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Diese Frau ist 33
Jahre alt, verheira-
tet und hat 4 Kin-
der. Sie lebt im Be-
zirk Villaury in der
Provinz Savannak-
het. Ihren Lebens-
unterhalt verdient
sie sich als Reis-
bäuerin. Im Feb-

ruar 2006 saß sie mit sechs weiteren Personen um
ein Feuer, da es noch immer kühl war. Das Feuer
wurde an einer Stelle entfacht, an der sie schon oft
ein Feuer gemacht hatten. Plötzlich jedoch ex-
plodierte eine versteckte Streu-Submunition und
fügte ihr zahlreiche Splitterwunden in der Taillen-
gegend zu.

Sie wurde innerhalb von 25 Minuten in eine lokale
Krankenstation gebracht, wo sie allerdings nur eine
notdürftige Versorgung erhielt. Man riet ihr, zum
Bezirkskrankenhaus zu gehen, wo sie eine Spe-
zialbehandlung bekommen könnte. Ihr Ehemann
meinte jedoch, dass sie sich diese nicht leisten
könnten und somit gingen sie zurück in ihr Dorf.
Die Wunden hörten jedoch nicht auf zu bluten und
letztendlich mussten sie doch zum Bezirkskran-
kenhaus gehen, das 1 ½ Stunden entfernt lag. Aber
zu diesem Zeitpunkt konnten sie die Frau dort 
auch nicht mehr behandeln, so dass sie weiter zum 
überregionalen Krankenhaus musste, welches 
wiede rum eine weitere Autostunde entfernt lag.
Dort wurde sie behandelt, die verbleibenden Split-
ter könnten jedoch nur in einem noch besser aus-
gestatteten Provinzkrankenhaus entfernt werden. 
Die Familie hat hierfür keine finanziellen Mittel und
sie hat seitdem daher beim Gehen und Sitzen
immer noch Schmerzen. Ihr Augen und Ohren sind
ebenfalls noch beeinträchtigt; sie ist nervös und
ängstlich, wenn ein Feuer entfacht wird. 

Die Gesamtkosten für die Behandlung betrugen
500.000 Lao Kip (KAP, 55 US$) und das überregio-
nale Krankenhaus stellte 150.000 ( 16 US$) für den
Transport zur Verfügung.

Dies ist ein 25jähriger Reisbauer aus dem Bezirk
Sepon, in der Provinz Savannakhet. Er ist verheira-
tet und hat ein Kind. Im März 2005, während er 
in ca. drei Kilometer Entfernung zum Dorf Bäume
fällte, um ein Reisfeld anzulegen, traf seine 
Schaufel einen Blindgänger von einer Streu-
Submunition. Er verlor eine Zeitlang das Bewusst-
sein und hatte mehrere Verletzungen am Unter-
arm und den Augen. Dorfbewohner fanden ihn 
und nachdem er wieder sein Bewusstsein erlangt 
hatte, brach-
ten sie ihn in
einer Hänge-
matte zum
überregiona-
len Kranken-
haus, das drei
Stunden ent-
fernt lag. Eine
lokale Kran-
ken station gab
es nicht. Zeit-
weise musste
er den Weg
sogar selbst laufend zurücklegen. Im überregiona-
len Krankenhaus erhielt er eine Notfallversorgung,
aber eine weiterführende Behandlung war nur im
Provinzkrankenhaus möglich. Der Krankenwagen
brauchte für den Weg drei Stunden und nachdem
er dort angekommen war, musste sein Unterarm
sofort amputiert werden.

Er verlor sein Gehör, die Sehfähigkeit des rechten
Auges und hat permanente Schmerzen aufgrund
der Amputation. Ohne weitere chirurgische Ein-
griffe wird er keine Prothese tragen können. Zudem
kann er nicht mehr arbeiten, so dass seine Ehefrau
auf den Reisfeldern arbeiten muss während er auf
das Kind aufpasst. Außerdem ist er depressiv und
hat Schwierigkeiten zu essen. 

Die Gesamtkosten für die Behandlung betrugen
bislang 2.700.000 KAP (300 US$); er weiß nichts
von Programmen, wo er Hilfe bekommen könnte.
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Wichtigste Ergebnisse

� Die durchschnittliche Zahl der Unfallopfer durch Streu-
munition betrug vor dem Krieg 2006 zwei Personen pro Jahr;
in den vier Monaten nach dem Konflikt im Juli und August
2006 stieg die Zahl auf zwei Opfer pro Tag.

� Die Gesamtopferzahl durch Streumunition beläuft sich 
bis April 2007 auf 587 Personen. Allein im Jahr 2006 gab es
215 Opfer durch Streumunition – mindestens zehnmal mehr
Opfer, als alle zusammengerechneten Opfer durch Minen 
und nicht explodierte Kriegsreste im Jahr 2005 (22).

� 2006 wurden Streumunitionen verwendet, um Gelände
unzugänglich zu machen und sie wurden in oder nahe von
Wohn- oder Arbeitsgebieten gefunden. Sie verseuchen un-
ge fähr 36 Prozent der Wohn- und Nutzflächen.

� Es ist geplant, die 34km2 des durch den Krieg von 2006 
verseuchten Gebietes bis Ende 2007 zu räumen.

Länderkennzeichen
Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparität): 
21.445 Milliarden US$  (geschätzt 2006)

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: 5,500 US$ (geschätzt
2006); seit 2004 eine Zunahme von 5,837 US$ 

Bruttoinlandsprodukt – im Sektorenvergleich:
(geschätzt 2005)
� Landwirtschaft: sieben Prozent
� Industrie: 21 Prozent
� Dienstleistungssektor: 72 Prozent

Arbeitskräfte – in Beschäftigung: 1,5 Millionen, sowie an-
nähernd 1 Million ausländische Arbeiter (Schätzungen 2005)

Arbeitslosenquote: 20 Prozent (Schätzungen 2006)

Index des menschlichen Entwicklungsstandes: 0.774; der 
Libanon rangiert auf Platz 78 in der Gruppe der 177 Länder
mit mittlerer Entwicklung. Somit rangiert der Libanon weit
hinter Israel (Platz 23), aber wird höher eingestuft als das
Nachbarland Syrien (107. Platz).

Armut- und Entwicklungsstand: Der Index für die mensch-
liche Armut liegt bei 9.6. Unter 102 Entwicklungsländern 
rangiert der Libanon damit auf Platz 20. Dennoch bestehen
große regionale Unterschiede. So leben beispielsweise in 
den streumunitionsverseuchten Gebieten im Südlibanon 
und Bekaa  zwischen 31,6 Prozent und 67,2 Prozent an der
Armutsgrenze, darunter Bauern, die vor dem Krieg von durch-
schnittlich 300 US$ leben mussten.

Ausgaben für Behinderte:
keine Angaben

Streumunition: Länderzusammenfassung
Einsatzzeitraum: Israel hat im Libanon 1978, 1982, 1996, 
im Dezember 2005 und zuletzt zwischen dem 12. Juli und
dem 14. August 2006 Streumunition eingesetzt, wobei der
Großteil dieser Munitionen erst in den letzten 72 Stunden 
des Krieges eingesetzt wurde.

Streu-Submunitionen: Die am häufigsten verwendeten 
Munitionstypen vor 2006 waren: BLU-18B/26B/63, Mk118
(Rockeye), M42/43/46. Während des Krieges 2006 wurden 
vor allem die Munitionen vom Typ BLU-63 (zumeist 1972 
produziert) mittels Flugzeugen und M42/46/77 mittels 
Artillerie eingesetzt; zwei Typen der M85 kamen ebenfalls 
zum Einsatz – eine mit Selbstneutralisierungs- und Zerstö-
rungsmechanismus und eine ohne. Es wurden auch in China 
produzierte KB-1 Submunitionen gefunden, ohne dass ge-
sagt werden konnte, wer sie verwendet hat.

Anzahl der eingesetzten Streu-Submunitionen: Das voll-
ständige Ausmaß des Streu-Submunitionseinsatzes ist 
unbekannt. Schätzungen gehen davon aus, dass allein wäh-
rend des Krieges 2006 weit über 4 Millionen Streu-Submu-
nitionen eingesetzt wurden. Mindestens 1,159 Millionen 
M77-Submunitionen wurden von 1.800 M26-Raketen ab-
geschossen. Mittels Artilleriegeschossen wurden ungefähr 
weitere 2.8 Millionen Submunitionen eingesetzt. Die von
Flugzeugen abgeworfenen Streu-Submunitionen sind in
diese Schätzungen noch gar nicht eingerechnet.

Geschätzte Verseuchung: Im ersten Monat nach dem Krieg
wurden von der Arbeitsgruppe Waffenentsorgung der 
Vereinten Nationen „0 Prozent der Dörfer im Süden als sicher
für häusliche und landwirtschaftliche Nutzung“ deklariert.
Als Folge des Krieges von 2006 wurden mindestens 865 
angegriffene Orte mit einer Fläche von ungefähr 34 km2 –
v. a. südlich des Litani-Flusses – ermittelt. Weitere 138 Orte
wurden bei Untersuchungen ab dem 19. März 2007 fest-
gestellt und zusätzliche Orte werden weiterhin regelmäßig 
entdeckt. Zum Vergleich: Die Erhebung über die Auswirkun-
gen von Landminen (Landmine Impact Survey – LIS) ging
davon aus, dass 2003 137 km2 mit Minen und anderen nicht
explodierten Kriegsresten verseucht waren.

Vor 2006 waren die von Streu-Submunitionen am stärksten
verseuchten Gegenden West Bekaa und Rashaiyyah qada im
Tal von Bekaa, Nabatiyyah, Marjayoun und Hasbiyyah qada
in der Provinz Nabatiyyah und der Südlibanon.

Geschätzte Fehlerquote: Die offizielle Fehlerquote der 
M-Serien-Streu-Submunitionen ohne Selbstzerstörungs-
me cha nismus liegt bei ungefähr 14 Prozent, während die
Fehlerquote der BLU-63 unbekannt ist. Die Fehlerquote der
M85-Submunition soll unter optimalen Testbedingungen bei
0,06 Prozent liegen.

Sich überschneidende verseuchte Gebiete, rasche partielle
Räumungen, sowie die unzureichende Überprüfung machen
es unmöglich, die exakte Fehlerquote von Streu-Submuni-
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Ausmaß der humanitären Auswirkungen
Unfallopfer und Auswertung

Bis zum 12. April 2007 wurde von mindestens 587 Unfallop-
fern durch Streumunitionen berichtet: 338 datieren aus der
Zeit vor dem Krieg von 2006 und 249 stammen aus der Zeit
ab dem 12. Juli 2006. Mindestens 125 Menschen wurden 
getötet und 462 verletzt. Die große Mehrheit, 87 Prozent,
der Opfer war männlich (511), 74 Opfer waren weiblich und
das Geschlecht zweier Kinder ist unbekannt. Kinder machen
einen Anteil von 27,3 Prozent aller Opfer aus (169). Es gab 

mindestens 24 militärische Opfer und 11 Opfer unter den
Kampfmittelräumern – unter ihnen Belgier, Bosnier und Bri-
ten. Insgesamt ereigneten sich die meisten Vorfälle in Naba-
tiyyah (127) und Tyre (120); in diesen Distrikten (qada) gab
es 2006/2007 die meisten Opfer. Vor 2006 war der Distrikt
West Bekaa mit 61 Opfern die am stärksten betroffene Gegend.

Bis zum 12. April 2007 sind 2.659 Fälle von Überlebenden 
dokumentiert: 993 überlebten einen Unfall mit Landminen,
212 sind Überlebende von Anti-Fahrzeug-Minen, 448 von
Streumunitionen. Weitere 407 Personen überlebten einen
Unfall mit anderen nicht explodierten Kriegsüberresten und
481 Unfälle mit unbekannter Ursache. Vor dem 12. Juli 2006
machten Unfälle mit Streu-Submunitionen einen Anteil von
12 Prozent aller überlieferten Fälle aus, aber bis zum 12. April
2007 nahmen sie bereits einen Anteil von annähernd 17 
Prozent der dokumentierten Fälle ein. 

1999 besagten Schätzungen, dass 60 Prozent der Opfer durch
nicht explodierte Kampfmittel verursacht wurden. 2003 
beschrieb ein Kommandeur der Friedenstruppe Blindgänger
von Streu-Submunitionen als die gefährlichste Art nicht 
explodierter Kampfmittel im Südlibanon. 

Alle Opferdaten werden in der IMSMA-Datensammlung im
Nationalen Entminungsbüro aufbewahrt, aber es ist nicht 
sicher, dass die von verschiedenen Akteuren gesammelten
Daten zusammengeführt und abgeglichen werden. Zudem be-
 steht eine mangelhafte Koordinierung und Standardisierung
zwischen den verschiedenen datenerhebenden Akteuren. 

tionen am Boden zu bestimmen. Laut dem Koordinations-
zentrum für Minenaktionsprogramme der Vereinten Natio-
nen im Südlibanon (MACC-SL) könnte die allgemeine Fehler-
quote bei bis zu 40 Prozent liegen. Allerdings haben Kampf-
mittelräumer festgestellt, dass die Fehlerquote der BLU- 63-
Submunitionen bei 80 bis 90 Prozent liegen kann. Auch 
die Submunitionen der M-Serie haben eine Fehlerquote von
annähernd 25 bis 30 Prozent: Vor allem bei einem Hersteller
wird beim Einsatz im Libanon eine Fehlerquote von bis zu 
40 Prozent festgestellt. Danach hätten die neueren Submu-
nitionstypen eine Fehlerquote von 10 Prozent. Submunitio-
nen mit Selbstneutralisierungs- und Zerstörungsmechanis-
men wiesen am Boden genau die gleiche Fehlerquote wie
Submunitionen ohne diese Vorkehrungen auf. In manchen
Fällen belief sich die Fehlerquote auf 30 Prozent. 

Überlieferte Opferzahlen: Bis zum 12. April 2007 wurde 
von mindestens 587 Opfer berichtet, 338 vor Juli 2006 und
249 seit dieser Zeit. 

Geschätzte Opferzahlen: Die aktuelle Datenerhebungen 
über Opferzahlen werden als relativ vollständig eingeschätzt. 

Allerdings liegt die Gesamtopferzahl wahrscheinlich deutlich
höher, da aus der Zeit vor 1998 keine Datenerhebungen vor-
liegen. Zudem ist die Datenerhebungen von Opfern während
des Krieges (bei 175 von ihnen) lückenhaft und es gibt darü-
ber hinaus eine bedeutende Anzahl von Opfern durch nicht
identifizierte Kriegesreste. Überlebende von Unfällen mit
Streu-Submunitionen machen einen Anteil von 33,5 Prozent
aller überlieferten Fälle der Überlebenden von Unfällen mit
nicht explodierten Kriegsüberresten aus. Es gibt 481 Überle-
bende von Unfällen mit nicht explodierten Kriegsüberresten;
es wäre angemessen davon auszugehen, dass 161 von ihnen
auf Streu-Submunitionen zurückgehen. Dies bedeutet, dass
es mindestens 336 zusätzliche Opfer von Streu-Submunitio-
nen gibt.

Hinzu kommt, dass Unfälle durch Streumunitionen in der 
Hisbollah wahrscheinlich nicht in die Datenerhebung aufge-
nommen wurden. Zudem gibt es Indizien dafür, dass eine 
beträchtliche Anzahl ausländischer Arbeiter ebenfalls nicht
in der Datensammlung erscheint. 
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Bestätigte Vorfälle: 1980 –1. Juli 2006
Total Angriff Direkt nach- Nachkriegs-

Angriff(en) periode
Gesamtsumme 587 16 306 265

Verletzte 462 13 249 200

Getötete 125 3 57 65

Unbekannte 0 0 0 0

Mann 341 3 162 176

Frau 51 4 18 29

Junge 135 4 18 29

Mädchen 323 5 11 7

Militär 24 0 19 5

Räumungspersonal 11 0 11 0

Unbekannt 2 2 0

Haupttätigkeiten Nähe des Hauses (137); 
Lebensunterhalt (175)

Hauptorte Nähe des Hauses (137)



Die am stärksten betroffenen Gruppen
Der Libanon hat seit 1972 mit Unterbrechungen unter dem
Konflikt mit Israel und einem beständigen Bürgerkrieg 
zwischen 1975 und 1990 gelitten. Der Krieg hat einen gro-
ßen Einfluss auf die Entwicklung des Libanon ausgeübt. 
Der Einsatz von Streumunition hat die Situation weiter ver-
schlimmert.

Aufgrund politischer Unstimmigkeiten kann im Libanon keine
Volkszählung durchgeführt werden; daher gibt es lediglich
lückenhafte statistische Erhebungen über die libanesische
Demographie. Hinzu kommt, dass im Südlibanon (und in 
einigen anderen Gegenden) im Winter bedeutend weniger
Menschen leben als im Sommer, da während dieser Zeit 
zahlreiche Binnenflüchtlinge weiter ziehen und ein Zustrom
durch die libanesische Diaspora stattfindet.

� Während des Angriffs

Mindestens 16 Unfälle ereigneten sich während der Angriffe;
während des Krieges 2006 waren neun der Opfer Kinder. Die
Zahl der zivilen Opfer während der Angriffe reduzierte sich
zweifellos durch die Tatsache, dass die meisten Menschen den
Südlibanon vor dem 10. August 2006 verließen. Es wurden
keine Opfer während der Angriffe vor 2006 gemeldet. 

Es wurden lediglich zwei Opfer durch nicht explodierte 
Streu-Submunition während der Kriegszeit registriert: ein
11jähriger Junge und sein Vater wurden verletzt als sie am
11. August 2006 mit dem Motorrad über einen Submuni-
tionsblindgänger auf einer Straße nahe Tyre fuhren. 

In diesem Bericht fehlen bis zu 30 nicht bestätigter Fälle, die
sich während oder direkt nach dem Krieg ereigneten, als auch
bis zu 145 Menschen, welche von der Interimstruppe (Beob-
achtungsmission) der Vereinten Nationen (UNIFIL) behandelt
wurden, sowie Unfälle in der Hisbollah während der Angriffe
oder Räumungsarbeiten.

� Rückkehrer und Binnenflüchtlinge

Im ersten Monat nach dem Waffenstillstand des 14. August
2006 ereigneten sich täglich drei Unfälle durch Streu-
Submunitionen. Bis zum Ende des Jahres 2006 gab es täglich
durchschnittlich zwei Unfälle, ab Januar 2007 durchschnitt-
lich zwei pro Woche. 

Vor dem 10. August 2006 flohen circa 1 Million Menschen
aus dem Südlibanon. Allerdings kehrten bereits ca. 60 bis 70
Prozent von ihnen in der ersten Woche nach der Waffenruhe
wieder dorthin zurück. Dies bedeutet, dass die Rückkehrer
nicht von dem Ausmaß der Verseuchung wussten. Daher ver-
letzten sich 79 Personen oder 33,8 Prozent der Unfallopfer
durch Streu-Submunitionen seit dem 15. August 2006 wäh-
rend sie ihr Haus inspizierten und 29 verletzten sich bei einem
Spaziergang durch ihr Dorf. 27,4 Prozent aller Unfälle mit
Streu-Submunitionen, bei denen man weiß, was zum Zeit-
punkt des Unfalls geschah, ereigneten sich im Haus oder in
der Nähe des Hauses.

Opfer in oder nahe des Hauses gab es zumeist, wenn die 
Personen versuchten, die Streu-Submunition aus dem Haus
zu befördern oder wenn sie versuchten, die Munition selbst
zu entschärfen. 

Einen weiteren Höchststand bei den Opferzahlen ist in der 
Notfallsituation direkt nach dem Krieg zwischen 1982 und
1983 zu beobachten, obwohl der Streumunitionseinsatz 1982
vergleichsweise gering war. Insgesamt gibt es 425 Über-
lebende von Unfällen in dieser Zeit (oder 16 Prozent aller
Überlebenden). 

LIS beobachtete solche hohen Opferzahlen ebenfalls als der
Krieg im Südlibanon 2000 mit dem Rückzug Israels endete
und direkt nach der israelischen Bombardierung und ihrem
Einmarsch in das Bekaa-Tal und in der Region des Mount 
Libanon. Analysen aus der Zeit vor Juli 2006 besagen ebenso,
dass sich 17 Prozent der Unfälle ereigneten, als die Menschen
direkt nach den Hauptstreubombenangriffe ihre Häuser 
wieder erkundeten. Gemeinschaften, die erst kürzlich in den
Krieg involviert wurden, v. a. die Gemeinden im Süden und im
Bekaa-Tal, verzeichnen die höchsten Opferzahlen. Die Größe
der verseuchten Fläche beeinflusst die Opferrate, während
die Bevölkerungszahl der betroffenen Gemeinschaften nicht
ausschlaggebend dafür ist.

Langfristig behindert die Verseuchung durch Minen/nicht
explodierte Kriegsüberreste weiterhin die Rückkehr der Bin-
nenflüchtlinge, vor allem in sehr stark betroffenen Gemein-
schaften wie Nabatiyyah, im Südlibanon und der Provinz
Mount Libanon. Die Provinz Nabatiyyah hatte laut Angaben
der LIS eine geringere ansässige Bevölkerungszahl (200.205
Winterbevölkerung) als geschätzte Nutznießer von Räu-
mungsmaßnahmen, da in dieser ländlichen, landwirtschaft-
lichen genutzten Region sehr viele Umgesiedelte/Flüchtlinge
arbeiten. Kriegsmittelräumung würde mehr Land für einige
der Umgesiedelten zur Verfügung stellen. Im Allgemeinen
wird angenommen, dass die umgesiedelte Bevölkerung arm
ist; ungefähr 50 Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze
und verdienen nicht genug, um ihre Ausgaben zu decken. 

Die andauernde Binnenflucht hat zu einem Verlust von 
Unterkünften, Land, ökonomischer Stabilität und sozialen
Netzwerken geführt. Viele der bereits geflüchteten Familien,
mussten nach ihrer Rückkehr abermals weiter ziehen, da ihre
Häuser nicht bewohnbar waren. Die Vereinten Nationen 
erklärten, dass es sich nicht um eine humanitäre Krise son-
dern um eine Krise in der Gewährleistung der Sicherheit 
handelt: „Menschen starben nicht aufgrund mangelnder Ge-
sundheitsversorgung, Hunger oder Krankheiten. Sie starben
durch Bomben und Granaten.“ Häusern und Gärten wurden
wegen ihrer hohen Verseuchungsrate und den daraus 
resultierenden Unfällen Vorrang bei der Räumung zugestan-
den. Dennoch waren Mitte März 2007 einige Häuser in 
Yohomour, einer als sehr stark betroffen eingeschätzten Stadt
nahe Nabatiyyah, immer noch nicht von Streu-Submunitio-
nen geräumt worden.

JBDA schätzt, dass im Südlibanon 15.813 Häuser komplett
zerstört und 117.824 teilweise beschädigt wurden. Ein Mann
in Bint Jbeil sagte: „Wenn sie welche finden, mieten viele 
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Menschen Häuser von Leuten, die im Ausland oder in Beirut
leben, denn zahlreiche Häuser und Läden sind zerstört und
die Preise sind hoch. Oft ist es unmöglich, ein Haus und 
einen Laden anzumieten, da die Infrastruktur stark zerstört
ist. Viele Menschen leben zusammen in einem Raum und 
kaufen nur in der nächsten Nähe ein.“

� Menschen bei der Arbeit für ihren Lebensunterhalt

Als Folge der vielen Kriegsjahre leben hunderttausende Bin-
nenflüchtlinge in oder in der Nähe von Beirut oder anderen
großen Städten. Ältere Menschen werden zurückgelassen, um
die Landwirtschaft in ländlichen Gegenden weiter aufrecht-
zuerhalten. Im Sommer wächst die Bevölkerungszahl im
Süden und anderen ländlichen Gegenden stark an, da Men-
schen aus den großen Städten oder dem Ausland kommen,
um die noch im Familienbesitz befindlichen Felder zu ernten. 

Die größte Gruppe der Opfer mit 25 getöteten und 159 
verletzten Personen besteht aus Menschen bei ihrer all-
täglichen Arbeit, v. a. in der Landwirtschaft und beim Hüten
von Tieren – und dies sowohl nach den Angriffen als auch 
in der Nachkriegszeit. 

Der Südlibanon erzeugt als eine der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Regionen ungefähr 30 Prozent der landwirt-
schaftlichen Produktion. Allerdings macht die Landwirtschaft
einen Anteil von 70 Prozent der Wirtschaft aus und der 
Lebensunterhalt von fast 90 Prozent der lokalen Bevölkerung
hängt von ihr ab. Die meisten Landwirte sind ausschließlich
von der Landwirtschaft abhängig, wobei 95 Prozent der
Landwirte weniger als vier Hektar Boden besitzen. Mindes-
tens 37 Prozent der Landwirte benötigen ihren Ertrag für 
den Eigenbedarf. 

Insgesamt gab es 88 Opfer bei der Ausübung landwirt-
schaftlicher Tätigkeiten und 50 beim Tiere hüten, 22 von ihnen
waren Kinder und 13 Frauen. Die Opfer in der Landwirtschaft
während der Phase nach den Angriffen stehen in engem 
Zusammenhang mit den Erntezyklen. Seit dem Krieg 2006
gab es viele Opfer während der Tabakerntezeit, als die Taba-
kernte eingeholt werden sollte. Im Anschluss (Ende 2006 –
Anfang 2007) gab es mehrere Opfer in den Zitronenhainen.
Die Tabak- und Olivenernte beginnt erst im März.

Viele der Landwirte und Schäfer gaben an, aus wirtschaftli-
cher Notwendigkeit heraus ihre Felder betreten zu müssen.
Das Ministerium für Soziale Angelegenheiten gibt an, dass
gegenwärtig mehr als 70 Prozent der ländlichen Bevölkerung
im Südlibanon arbeitslos ist und sich bereits vor dem Krieg
mit einem monatlichen Einkommen von 300 bis 500 US$ 
in einer prekären Situation befand. Bauern haben selbst 
versucht, nicht explodierte Streu-Submunitionen zu ent-
schärfen und haben beim Versuch, Munitionen zu vernich-
ten, ihre Felder abgebrannt.

Über 67 Prozent von 52 Opfern, die für Analysen der 
MACC-SL zur Verfügung stehen, betraten das Unfallgelände
nur an diesem Tag, während 11,5 Prozent dieses häufiger 
betraten. Zehn Menschen wurden im Umkreis von weniger
als 500 Metern Entfernung zum Dorf zu Opfern und 40 im
Umkreis von fünf Kilometern. 

Bei näherer Betrachtung der Daten über ausgeübte Tätig-
keiten und die Unfallorte lässt sich feststellen, dass mit 44,2
Prozent (175 von 397 Unfällen mit bekanntem Ort) Unfälle
mit Streu-Submunitionen vor allem in Dörfern vorkommen,
bei 22,7 Prozent der Fälle in Weide- und Waldland (90) und
in landwirtschaftlich genutztem Gelände bei 21,7 Prozent der
Fälle (86); alle Unfälle an anderen Orten machen einen 
Anteil von 11,6 Prozent aus. Hingegen werden Minen/nicht
explodierte Kriegsreste in Wohngebieten lediglich bei sechs
Prozent der Gemeinschaften als Problem angegeben.

Der Krieg von 2006 fand während des Höhepunktes der 
Erntesaison statt und reduzierte den Zufluss an Erntegütern
auf den nationalen Markt um 75 Prozent und den jährlichen
Export um etwa 15–20 Prozent (ungefähr 20–25 Mio. US$).
Insgesamt wird der finanzielle Schaden in der Ernteproduk-
tion auf ungefähr 232 Mio. US$ geschätzt, von denen 
94,46 Mio. US$ durch materielle Schäden und Ernteverlust
in zwei Provinzen im Südlibanon bedingt sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Landwirtschafts-
sektor durch die massiven Räumungsarbeiten schnell wieder
erholen wird, allerdings kann man davon nicht für die 
gefährdeten ländlichen Haushalte ausgehen, da diese Gruppe
besonders einkommensschwach ist. In Orten wie Bint Jbeil
(67 Prozent leben in Armut), Marjayoun (60 Prozent) und Tyre
(45 Prozent) haben Einkommensverluste aus den Ernten 
von 2006 den Schuldenberg der ärmsten Landwirte weiter
vergrößert, da sie normalerweise während der Erntezeit von
Mai bis Oktober ihre Schulden abbezahlen. Dies könnte 
zu einer Abwärtsspirale von Verschuldung und Armut 
libanesischer Landwirte führen.

Die Beendigung der Räumungsarbeiten, die von über 60
Teams ausgeführt werden, ist für Ende Januar 2008 ange-
setzt. Das bedeutet, dass die zurück gekehrten Menschen, 
die ihre alltägliche Arbeit wieder aufnehmen müssen, am
stärksten gefährdet sind. So muss auch weiterhin mit Un fäl-
len gerechnet werden, da Land als ungefährlich bezeichnet
wird und nicht als vorrangig eingestufte Gebiete nicht 
geräumt werden. 

� Frauen und Menschen mit Behinderung: 
gefährdete Minderheiten mit hohem Risiko

Frauen stellen einen Anteil von 31 Prozent der Arbeitskräfte
in der Landwirtschaft dar. Obwohl sie lediglich 21 Prozent der
bezahlten landwirtschaftlichen Arbeiter ausmachen, stellen
sie einen Anteile von 52 Prozent der Tagesarbeiter dar, die
nicht auf Höfen der eigenen Familie arbeiten. 

Auch wenn Frauen lediglich einen Anteil von 8,7 Prozent der
Opfer (51) durch Streu-Submunitionen ausmachen, so er-
eigneten sich 49 der Unfälle im Haus oder bei der Verrich-
tung körperlicher Arbeit im Freien und nur zwei Unfälle 
gingen darauf zurück, sich an Munitionen zu schaffen zu 
machen. Wir gehen davon aus, dass diese Prozentzahl wei-
terhin steigen wird, da die Anzahl der von Frauen geführten
Haushalte zunimmt. Ein Drittel der Tierhüter, die im Südliba-
non durch den Krieg getroffen wurden, sind Frauen. Bereits
vor dem Krieg 2006 lebten in dieser Region 14.000 frauen-
geführte Haushalte in Armut.Li
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Mindestens 2.000 bis 3.000 Menschen mit Behinderung 
werden von den humanitären Maßnahmen lokaler und in-
ternationaler Nicht-Regierungs-Organisationen nicht er-
reicht. Annähernd 10–15 Prozent (440–660) der Kriegsver-
letzten werden dauerhaft behindert sein; ein Drittel von 
ihnen sind Kinder. Im Jahr 2006 wird die Zahl der Menschen
mit Behinderung im arbeitsfähigen Alter auf 33.923 ge-
schätzt. Von ihnen können 27.086 arbeiten, aber lediglich
7.052 gehen derzeit einer Arbeit nach. Diese Gruppen laufen
aufgrund begrenzter Ressourcen, schwacher sozialer staat-
licher Absicherung und abnehmenden Unterstützungsmög-
lichkeiten von Seiten der Familie oder der Gemeinschaft 
Gefahr, in die Armut abzurutschen.

� Kinder

Kinder sind mit 94 verletzten und 66 getöteten Personen 
(von zweien ist das Geschlecht unbekannt) eine besonders
gefährdete Gruppe. Die meisten Kinderopfer gab es mit 
60 Prozent (96) in der Notstandssituation direkt nach dem
Krieg, und vor allem nach dem Krieg 2006, bei dem 45 Pro-
zent (72) aller Kinderopfer überhaupt und ¾ aller Nach-
kriegskinderopfer gezählt wurden. 

Jungen (135) machen eine Anteil von 26,4 Prozent aller
männlichen und 23 Prozent aller Opfer aus. Unter den Kin-
deropfern stellen Jungen mit 84,4 Prozent den Großteil dar.
Die meisten Unfälle geschahen dabei in der Nähe des 
Hauses oder im Dorf (63). Aber dennoch ereignete sich eine 
beachtliche Zahl der Unfälle auch während des Spielens/
Hantierens mit der Streumunition (35) und bei alltäglichen
Arbeiten (21).

� Ausländische Arbeiter

Es gibt sehr viele ausländische Arbeiter im Libanon. Haupt-
sächlich handelt es sich dabei um palästinensische Flücht-
linge, Syrier oder Menschen aus dem Fernen Osten oder

Afrika. Unter ihnen befinden sich sehr viele Hilfsarbeiter. 
Sie üben Saison- oder Tagesarbeiten im Bauwesen, in der
Landwirtschaft oder im Dienstleistungssektor aus. Häufig
handelt es sich um Analphabeten und Personen, die nicht 
einmal eine Grundbildung erhielten und die von sozialen 
Sicherungssystemen ausgeschlossen sind.  

Es wurden lediglich fünf zivile ausländische Opfer verzeich-
net: drei Syrier, ein Palästinenser und ein Iraker. Zwei Syrier
wurden während des „Müllsammelns“ verletzt, ein Syrier 
erlitt während des Hütens von Tieren Verletzungen und der
Palästinenser verletzte sich „in der Nähe des Hauses“. 

Verschiedene Quellen berichteten, dass Landwirte „ungefähr
6,50 US$ pro Submunition für die „handwerkliche“ Bomben -
entsorgung bezahlen, um ihre Landwirtschaft wieder aufzu-
nehmen.“ Diese Arbeit wurde unterschiedlichen Angaben 
zufolge von den ärmsten landwirtschaftlichen Arbeitern 
ausgeführt, darin inbegriffen die palästinensischen Arbeiter,
„da sie zu verzweifelt sind, als dass sie die Räumungsarbeit
in den Felder ablehnen würden.“

Räumungsberichte belegen in der Tat, dass Palästinenser bei
ordnungswidrigen Räumungsmaßnahmen beteiligt waren.
„Die Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die Umgebung
von Häusern zu räumen. Die Hauptgefahr bestand vor der
Ankunft der professionellen Kampfmittelräumern darin, 
dass selbsternannte palästinensische Kampfmittelräumer 
mit ihren Söhnen unbestätigten Berichten zufolge zwischen
150 bis 270, evtl. sogar 420 Submunitionen räumten und 
vernichteten – die Palästinenser berechneten 100 US$ für 
ihre Leistungen.“

Viele dieser ausländischen Arbeiter sind besonders gefährdet,
das sie auf keinerlei Unterstützungsleistungen oder Ver-
sicherungen zurückgreifen können und normalerweise kein
Land besitzen. Meist sind sie von Gelegenheitsarbeiten ab-
 hängig. Aufgrund des allgemeinen Produktionsrückgangs 
benötigen die libanesischen Landwirte ihre Arbeit nicht mehr
und lassen die palästinensischen Arbeiter in einer noch pre-
käreren Situation zurück. 
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Männer Jungen Frauen Mädchen Sonstige
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Hauptangriffsgebiete
Die MACC-SL hat im Südlibanon 865 Angriffsgebiete ein-
deutig ermittelt; sie erstrecken sich über eine Fläche von 
34 km2 Land und sind von bis zu 1 Millionen nicht explodier-
ter Streu-Submunitionen verseucht. Weitere 138 von der LA
ermittelte Gebiete werden überprüft.

� Wohn- und Nutzgebiete

Die Datensammlung legt nahe, dass eine beträchtliche 
Anzahl von Angriffen in der Nähe von Dörfern, oder in ihnen
stattfand: „Angriffe mitten in alten Städten zwischen den
Wohnhäusern. Vier Kinder wurden verletzt ... bei Blida 
dauert die Suche im Dorf, in Häusern, in Gärten, in Oliven-
hainen an,“ – mindestens 29 M5-Streu-Submunitionen 
wurden hier gefunden.

Informationen über die Angriffsorte belegen, dass 586 der
865 Angriffsorte verseucht sind. Diese verseuchten Gebiete
lassen sich grob in drei Gruppen unterteilen: Straßen (62),
Häuser (100) und Wohngebiete (106) und Nutzflächen. Nur
vier Gebiete wurden als „militärisch“ eingestuft und 20 der
Angriffe fanden auf ungenutztem Gebiet satt. In den meis-
ten Fällen, in denen Häuser als verseucht eingestuft wurden,
sind auch die Gärten und kleine Grundstücke, die zur 
Existenzsicherung landwirtschaftlich genutzt werden, ver-
seucht. Angriffe auf Straßen verseuchen angrenzendes Land
und die Verseuchung von landwirtschaftlich genutzten Ge-
bieten gefährdet die Häuser an den Dorfrändern. 

Schätzungen gehen davon aus, dass Verseuchungen mit 
nicht explodierten Streu-Submunitionen 26 Prozent des be-
bauten Lands (16 Prozent Zitronen und 10 Prozent Feld-
früchte), drei Prozent der Olivenhaine und sieben Prozent
Weideland für Tiere trifft. Diese Schätzungen sind mit großer
Wahrscheinlichkeit zu niedrig angesetzt, da Tabakfelder 
und andere Früchte nicht einbezogen sind. Das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen gibt an, dass landwirtschaft-
lich genutztes Land 62,4 Prozent der verseuchten Gebiete
ausmacht, städtische Gebiete 13,4 Prozent, Wälder 12,6 Pro-
zent, Grasland 11,3 Prozent und nicht nutzbares Gelände
(nackte Felsen) bloß 0,2 Prozent. 

Vor 2006 waren 2/3 der Gemeinschaften stark oder mittel-
stark von den Auswirkungen betroffen, v. a. im Süden und in
Nabatiyyah, und normalerweise lagen diese Gemeinschaften
nahe zusammen. Dies bedeutet, dass wahrscheinlich eine 
beträchtliche Zahl an Menschen sehr stark von Minen/nicht
explodierten Kriegsüberresten in einem begrenzten Gebiet
betroffen ist. Viele dieser stark verseuchten Gebiete wurden
von Streubombenangriffen heimgesucht und sind Schlacht-
felder, deren genaue Größe und Begrenzungen schwer 
ermittelbar sind. Der LIS fand heraus, dass 52 Prozent des 
von Minen/nicht explodierten Kriegsüberresten verseuchten
Gebietes ländlicher Raum sind, der größtenteils aus kleinen 
Gemeinschaften besteht, wo die Auswirkungen von Minen/
nicht explodierten Kriegsüberresten besonders schwerwie -
gend sind. Weniger als ein Prozent der verseuchten Gebiete
im Libanon ist Berichten zufolge flaches Grasland, welches
keinerlei wichtige Vegetation aufweist. Ernteland mit aus-

reichend Niederschlägen wurde am häufigsten unzugänglich 
gemacht, blockierte Weideländer stehen an zweiter Stelle, 
gefolgt von nicht landwirtschaftlich genutztem Land 
(Wälder) und bewässertem Land. Die LIS konstatiert, dass „die
Untersuchungsergebnisse der Auswirkungen deutlich bele-
gen, dass der Libanon stark unter Minen/nicht explodierten
Kriegsüberresten leidet, vor allem in den südlichen Provinzen
und in der Provinz Mount Libanon. Die weitläufige Verseu-
chung der Felder und Weideländer im Libanon wird noch viele
Jahre lang eine Gefahr darstellen.“

Auch wenn in den Angriffsorten im Südlibanon die Infra -
struktur nicht markant in Erscheinung tritt, so sind die 
Schäden dennoch beträchtlich, die den Transport, Elektrizi-
tät, Telekommunikation, Wasser, Nahrungsversorgung, Ge-
sundheit und Bildung schädig(t)en. Es wurden mindestens
137 Straßen zerstört und 107 Brücken und Übergänge 
zerstört oder beschädigt. Der Rat für Entwicklung und Wie-
deraufbau schätzt die Gesamtkosten für den Wiederaufbau
der zerstörten Infrastruktur auf 3,6 Milliarden US$.

� Streumunition und humanitäre Sicherheit

Opfer von Streu-Submunitionen sind in der Regel arme, 
relativ ungebildete, in der Landwirtschaft tätige Personen –
eine zumeist aktuelle Lage vieler Binnenflüchtlinge. Unter den
Überlebenden von Unfällen mit Minen/nicht explodierten
Kriegsresten haben 77 Prozent keine weiterführende Bildung
genossen und 50 Prozent waren Analphabeten oder hatten
keine Grundschule absolviert. Bei den Kindern unter den 
Opfern hatten lediglich 20 Prozent eine weiter führende 
Bildung begonnen. Libanesische Erhebungen über die Land-
wirtschaft besagen, dass 16 Prozent der Landwirte Analpha-
beten sind und 61 Prozent von ihnen außer der Grundschule
keinerlei Bildung erfahren haben. 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Bildung, Einkom-
mensstufe und der Häufigkeit von Unfallopfern – diejenigen
mit dem geringsten Bildungs- und Einkommensniveau sind
am stärksten gefährdet, sowohl im Hinblick auf die Orte, 
als auch hinsichtlich der Tätigkeiten, bei denen sich Unfälle
besonders häufig ereignen. Mindestens 52 Prozent der Über-
lebenden von Streu-Submunitionsunfällen leben von einem
monatlichen Einkommen von unter 500,000 Libanesischer
Lire (LL, ca. 330 US$) und lediglich zwei Prozent leben mit
einem Einkommen von über 1 Mio. LL (ca. 660 US$). 
68 Prozent aller Überlebenden, deren monatliches Familien-
einkommen vor und nach der Verletzung bekannt ist, leben
von weniger als 500,000 LL im Monat. Die Arbeitslosigkeit 
hat nach den Unfällen zugenommen, v. a. unter den Ärmsten
und in Berufen, die Mobilität erfordern.

Die am stärksten betroffenen Gebiete – Südlibanon, Naba-
tiyyah und das Bekaa-Tal – gehören zu den ärmsten des 
Landes und „die große geographische Überlagerung von
Armut und Zerstörung“ erfordert ein spezielles Wieder-
aufbauprogramm, das lokale Möglichkeiten zur Armutsbe-
kämpfung und Arbeitsplatzschaffung errichtet. Annähernd
73 Prozent der durch Streu-Submunitionsangriffe mit Blind-
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gängern versuchten Gebiete liegen im Süden, wo die durch-
schnittliche Armut bei über 42 Prozent liegt (im nationalen
Durchschnitt liegt sie bei 32 Prozent).

� Tourismus

Vor der israelischen Offensive erholte sich die libanesische
Wirtschaft mit einem für 2006 erwarteten Bruttoinlands-
produkt (BIP) von sechs Prozent schnell. Die Tourismus-
industrie machte einen Anteil von ungefähr 10–12 Prozent
des BIP aus, was sich in einer deutlich zunehmenden Touris-
tenzahl zeigte. Nach Schätzungen wurden bis Ende 2006 
1,6 Millionen Touristen erwartet, die den Libanon bereisen
wollten, was allein aus dem Tourismussektor Staatsein-
nahmen von 2 Milliarden US$ bedeutet hätte. Es gab direkte
Verluste in kriegsgeschädigten Gebieten im Südlibanon. 
Die meisten Geschäfte, die in diesen Gegenden direkt be-
troffen waren, waren Kleinbetriebe. Bezieht man jedoch 
indirekte Verluste mit ein, so hat der Krieg durch Stornierun-
gen zu Arbeitsplatzverlusten von circa 30.000 Menschen 
geführt und bedingt einen hochgerechneten Rückschlag von
drei Jahren für den Gesamtsektor. Reisebuchungen im ersten
Quartal 2007 liegen um 70 Prozent niedriger als zur gleichen
Zeit des Vorjahres und man geht davon aus, dass es weitere
zwei Jahre dauern wird, die Zahlen aus dem Jahr 2006 
wieder zu erreichen. 

� Zusammenfassung der Auswirkungen

Der Einsatz von Streumunitionen im Jahr 2006 hat das 
Problem der Minen/nicht explodierter Kriegsüberreste deut-
lich verschärft. Streumunitionen haben im Süden und in 
Nabatiyyah v. a. Wohngebiete und Wohn- und Nutzflächen
getroffen. Viele der betroffenen Gebiete sind Orte, die die
Menschen täglich aufsuchen müssen. Diese Situation mün-
det in einer sehr risikoreichen Notstandsperiode, die lediglich
durch umfassende Kampfmittelräumung gemildert werden
kann. Solange die Räumung nicht vollständig abgeschlossen
ist, verhindern Streu-Submunitionen, dass die Menschen 
die Tätigkeiten für ihren Lebensunterhalt auf sichere Weise
wieder aufnehmen können und hemmen wirtschaftliche 
Aktivitäten in den städtischen Zentren der betroffenen 
Gemeinschaften. 

Es besteht eine Überschneidung zwischen den am meisten
betroffenen Gebieten und den ärmsten Regionen des Liba-
nons, v. a. im Südlibanon. Diese Tatsache hat die sozialen Un-
gleichheiten im Libanon verstärkt. Umso ausschlaggebender
ist es, dass Menschen so bald als möglich wieder rentable 
Arbeiten für ihren Lebensunterhalt nachgehen können.

Die Verseuchung aus dem Jahr 2006 hat eine schwache 
Wirtschaft, die gerade dabei war, sich von Jahrzehnten des
Krieges zu erholen, zurückgeworfen, indem infrastrukturelle
Schäden von über 3 Milliarden US$ verursacht wurden, 
mehrere Milliarden Staatseinnahmen durch Verluste im Tou-
rismussektor verloren gingen und sich interne politische
Spannungen im Libanon verschärft haben.

� Mögliche Gegenmaßnahmen

Das Verteidigungsministerium ist für die Minenräumung 
verantwortlich und das nationale Entminungsbüro (Teil der
LAF) wurde damit beauftragt, eine Minenräumstrategie zu
implementieren, die sowohl die Opferhilfe, als auch Minen-
aufklärung umfasst, die in getrennten Koordinationszentren
behandelt werden; es erhält technische Unterstützung 
vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Im
Südlibanon werden die Minenprogramme vom MACC-SL 
koordiniert, die ebenfalls mit der Räumung nach August 2006
beauftragt wurde. Vor dem Krieg 2006 wurde die Räumung
anhand der „End-Stage“-Strategie für Minenräumung 
durchgeführt und war in weitläufige Entwicklungsfragen 
des Libanon integriert. 2007 werden die Räumungsarbeiten
von über 60 Teams der Vereinten Nationen, der UNIFIL, in-
ternationaler Nicht-Regierungs-Organisationen und der
technischen Abteilung der LAF durchgeführt. 

Die Minenaufklärung ist mittels Organisationen im Komitee
zur Minenaufklärung eingebunden, in dem Mitglieder inter-
nationaler Nicht-Regierungs-Organisationen, von UNICEF,
des Nationalen Entminungsbüros und wichtiger Ministerien
einbezogen sind. In der Folgezeit des Krieges von 2006 haben
neue Nicht-Regierungs-Organisationen mit Minenauf-
klärung begonnen, allerdings scheint die Koordination und
das Abdecken aller Gruppen, die besonders gefährdet sind,
noch mangelhaft.   

Die Opferhilfe wir von einem Komitee unter Aufsicht des 
Nationalen Entminungsbüros koordiniert. Für versicherte
Personen sind die meisten Grundleistungen kostenfrei, 
allerdings werden nicht alle Aspekte abgedeckt und die Un-
terstützungsmöglichkeiten sind im Südlibanon und dem
Bekaa-Tal weniger weit entwickelt. Während und nach dem
Krieg 2006 wurde das Gesundheitssystem bis an seine 
Grenzen ausgedehnt, war aber dennoch nicht flächende-
ckend ausreichend. In der Zeit nach den Angriffen werden 
die meisten Leistungen der Opferhilfe durch zivilgesell-
schaftliche Akteure ausgeführt und decken zusätzliche 
Ausgaben wie Transportkosten oder Unterbringung nicht ab.

� Empfehlungen

• Zusammenführung und Standardisierung der Datenerhe-
bungen und deren transparente Verbreitung für Wissen-
schaft, Planung und Implementierungszwecke

• Einschätzung und Umgreifen sozioökonomischer Bedürf-
nisse für einen nachhaltigen Entwicklungsprozess

• Fortsetzung der Kampfmittelräumung nach angemesse-
nen Prioritäten
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Mohammed ist ein 11jähriger palästinensischer
Flüchtling. Er lebt im Flüchtlingslager von Rashi-
diyyah in der Nähe der südlibanesischen Stadt Tyre.
Bei einem Unfall mit einer Streu-Submunition am
11. August 2006 verlor er beide Beine. Er saß hin-
ter seinem Vater auf einem Motorrad, als sie in der
Nähe von Ras al-Ain, nördlich des Flüchtlingslagers
von Rashidiyyah, über einen Blindgänger einer
Submunition fuhren.

Mohammeds Eltern sind Analphabeten: Sein Vater
ist arbeitslos und seine Mutter arbeitet als Putz-
frau. Allerdings wurde es später für sie schwierig,
eine Arbeit zu finden, da sie bei Mohammed blei-
ben und ihn zur Physiotherapie begleiten oder ihm
bei seinen täglichen Bedürfnissen helfen musste.
Die Familie hat kein gesichertes Einkommen.

Um zwei Plastikprothesen tragen zu können, müs -
ste Mohammed sechs Operationen über sich erge-
hen lassen. Allerdings konnten die Operationen bis
heute nicht durchgeführt werden, da Mo ham med
dazu nach Saida und dort für seine Versorgung eine

Woche bleiben müsste. Seine Mutter müsste 
während der gesamten Zeit bei ihm bleiben – die
Familie kann sich das nicht leisten. In der 
Zwischenzeit erhält Mohammed kostenfrei 
Physio therapie. Aber die Organisation, die ihn un-
ter stützt, übernimmt keinerlei andere Kosten wie
Transportgeld oder Medikamente. Mohammed 
versucht die Physiotherapie zu vermeiden, da er
sagt, dass sie schmerzvoll für ihn sei.

Mohammed geht nicht mehr gerne zur Schule und
schwänzt die meiste Zeit. Er besucht die vierte
Klasse, kann aber immer noch nicht lesen und
schreiben. In der Schule versuchen seine Klassen-
kameraden immer, seinen Rollstuhl wegzustoßen,
daher fühlt er sich dort nicht wohl. Die meiste Zeit
verbringt Mohammed mit seinem besten Freund
Essam, 15 Jahre alt, der mit 12 die Schule verlas-
sen hat und nun seinem Vater in seinem Geschäft
hilft. Viele Kinder müssen frühzeitig die Schule 
verlassen, um wegen der Wirtschaftskrise ihren 
Eltern zu helfen. Wenn nicht gerade der Strom aus-
gefallen ist, spielt Mohammed gerne Videospiele
und macht Fotos. Das hat er durch ein Projekt ge-
lernt, das Kindern zwischen sieben und 12 Jahren
in den Flüchtlingslagern beibringt zu fotografieren
und Bilder vom alltäglichen Leben in den Lagern
mit Einwegkameras zu machen. Mohammeds
Traum ist es, einmal Fotograf zu werden.

Mohammeds Vater wurde ebenfalls während des
Unfalls verletzt und zog sich Verbrennungen am
Rücken und an den Beinen zu. Er benutzt Krücken
zum Gehen. 
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Persönliche Erfahrungen

Hussein Qasir, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Deir Qanoun al-Nahr:

„Die Gemeinde Deir Qanoun al-Nahr liegt 12 Kilometer entfernt von Tyre und hat eine Winter-
bevölkerung von 6.000 und eine Sommerbevölkerung von 10.000 Menschen. 75 Prozent des 
Gemeindeeinkommens stammen aus der Landwirtschaft. Durch den Krieg im Juli wurden 106
Häuser komplett zerstört und 750 Häuser wurden leicht beschädigt. Im Vergleich zu umliegen-
den Gegenden des Dorfes, wurde Deir Qanoun el Nahr sehr stark durch Streu-Submunitionen 
getroffen. Zitronen- und Olivenbäume wurden besonders stark beschädigt und die wirtschaft-
liche Lage hat sich enorm verschlechtert. Es wurden viele Schäden im Landwirtschaftssektor 
registriert, aber bis heute wurden keine Entschädigungen ausbezahlt. Die Gemeinde sucht nach
alternativen Einkommensmöglichkeiten, um mit der Krise im Landwirtschaftssektor zurecht 
zu kommen. Zu diesem Zweck will sie im Rahmen eines Beschäftigungs- und Frauenförderungs-
projektes finanzielle Mittel erhalten, um eine Schneiderei einrichten zu können.“
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Tyre, 16. März 2007. Ghazi, seine beiden 
Brüder und sein Vater bauen auf 100.000 m2

(100 dunum) Gemüse an. Von diesem Land, das am 
33. Tag des Krieges mit Streumunitionen verseucht
wurde, leben vier Familien. Überall auf den Feldern,
im Haus und im Stall lagen Blindgänger von 
Streumunitionen herum.

Folglich ging die gesamte Sommerernte verloren
und die Produktion liegt heute bei lediglich 50 Pro-
zent der sonstigen Produktion. Zu Beginn räumten
einige junge Männer, aber bald übernahmen Teams
von internationalen Organisationen diese Arbeit.
Die Familie konnte die Felder fünf Monate lang
nicht nutzen. Auch heute können lediglich 40
dunum genutzt werden, was ein großes Problem
darstellt, da die Familie nur 25 dunum der 100
dunum besitzt und für den Rest Pacht bezahlen
muss. Dennoch wollen sie lieber für das Land, das
sie nicht nutzen können, bezahlen, da die Preise 
für geräumtes Land wesentlich teurer sind. Der 
Besitzer könnte die Pacht erhöhen, falls sie das Land 
aufgeben müssten.

Dieses Jahr will die Familie das geräumte Land be-
stellen und sie hofft, dass sie möglichst viel des
Saatgutes und der Materialien, die sie für die ge-
samte Landfläche gekauft hat, verwenden kann.
Normalerweise arbeitet die Familie mit fünf Tages-
arbeitern, zumeist Syriern und Palästinensern, zu-
sammen, aber seit dem Ende des Krieges waren 
sie nicht in der Lage, ihnen Arbeit anzubieten.

Trotz der verringerten Produkte auf dem Markt,
können diese aufgrund großer Importe aus dem
Ausland nicht teurer verkauft werden. Ghazi und
seine Familie schätzen ihren Produktionsverlust
auf 25,000 US$ ein.

� Die Bombe fiel auf mich runter, als ich
Trauben erntete; sie hing mit ihrer
Schnur in den Blättern und ich hatte sie
nicht gesehen.

� Jetzt, da der Tabak stark wächst, sind die
Bomben nicht mehr zu erkennen.

� Ich kann meine Orangen nicht verkau-
fen, da die Leute denken, sie seien durch
die Streubomben vergiftet.

� Wir gingen im Dorf spazieren und 
kickten mit Geröll, da explodierte eine
Bombe.

� Ich weiß, wo die Bomben liegen, ich
gehe an ihnen vorbei, um auf mein Feld
zu kommen.

� Das Einkaufszentrum ist vollständig
zerstört. Früher beschäftigte ich ge-
wöhnlich 120 Menschen, heute kann ich
nur noch 30 bezahlen. 

� Wir wissen nicht, wann die Streumuni-
tionen fielen, wir waren geflohen und
als wir zurück kamen, waren die Streu-
bomben überall.

� Die Ernte des letzten Jahrs war verloren
und wenn unser Land nicht bald ge-
räumt wird, so wird auch die Ernte aus
diesem Jahr verloren gehen. 
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Schlussbem
erkungen

Schon vor geraumer Zeit wurde eingestanden, dass
Landminen unterschiedslos wirkende Kriegswaffen
sind. Den humanitären und sozioökonomischen Folgen

ihres Einsatzes wurde starke Beachtung geschenkt, sie haben
Studien hervorgebracht und zu politischen Richtlinien bei-
getragen. Letztendlich führte dies zu einem der international
erfolgreichsten Rechtsinstrumente und löste einen Prozess
aus, um zu überprüfen, ob die Staaten den Verpflichtungen
des Vertrags für das Verbot von Landminen nachkommen.

Der Einsatz von Streumunitionen ruft sehr ähnliche Probleme
hervor wie Landminen: Sie schädigen kurz- und langfristig
unterschiedslos, dauerhaft und unverhältnismäßig die 
Zivilbevölkerung. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Streu-
munitionen aufgrund ihrer fatalen „Zielfläche“ eines der am
problematischsten und folgenschwersten Vermächtnisse der
Kriegsführung darstellen: die weitläufige Fläche, die sie ab-
decken, ihre hohe Fehlerquote und die leichte Auslösbarkeit-
der Blindgänger. Unfalldaten und Berichte zeigen, was in 
militärischen Kreisen schon lange bekannt war: Oft sind 
mit Streu-Submunitionen verseuchte Gebiete „de facto 
Minenfelder.“

Streumunitionen sind dafür gebaut, zu töten und zu ver-
letzen. Blindgänger von Streu-Submunitionen verursachen
mehr unbeabsichtigte Unfälle als Landminen, und die daraus
resultierenden Verletzungen sind mindestens genauso
schwer wiegend, wenn nicht noch schlimmer. Streumunitio-
nen können Menschen jederzeit während der Verrichtung
ihrer alltäglichen Arbeiten treffen. Die Auslösbarkeit einiger
Streumunitionen ist so extrem labil, dass Berichten zufolge
die Detonation durch die Erschütterung eines vorbeifahren-
den Autos, durch Tiere, Fahrräder oder durch das bloße 
Vorbeigehen ausgelöst wird. Oft treten Unfälle im nahen 
Umkreis einer Explosion auf und rufen ein erkennbares und
spezifisches Muster an zivilen Schäden hervor. 

Die Fehlerquoten hängen von zahlreichen Umweltbedingun-
gen ab, die nicht in der Hand des Benutzers liegen. In Reali-
tät ist die Fehlerquote von Streumunitionen unweigerlich
höher, der Verseuchungsgrad größer und somit sind die 
humanitären Folgen weit reichender, als aufgrund von 
Schätzungen der Hersteller angenommen. 

Circle of impact

The Fatal Footprint of Cluster Munition on People and Com-
munities bestätigt, dass Zivilisten mit 98 Prozent weitgehend
die alleinigen Opfer von Streumunitionen sind. Eine über-
wiegend große Mehrheit der Streu-Submunitionsunfälle, die
in diesem Bericht bestätigt wird, traf die Armen eines Landes
bzw. einer Region – oft waren gerade die Ärmsten die Opfer.
Dieser Bericht hat Informationen aus vielen Quellen zusam-
mengetragen – sowohl frühere als auch neu aufgezeichnete
Daten. Belege von mindestens 13.306 aufgezeichneten und
bestätigten Streu-Submunitionsunfällen wurden zusam-
mengestellt ohne dabei zu extrapolieren oder auf Schätzun-

gen zurückzugreifen. Eine sehr zurückhaltende Schätzung
gibt an, dass es mindestens 55.000 Streu-Submunitions-
unfälle gibt, eine Zahl, die ebenso bei 100.000 angesetzt 
werden könnte. 

Während des Forschungsverlaufs wurde ein bislang nicht 
dokumentiertes Gebiet, das von Streu-Submunitionen be-
troffen ist, entdeckt – Nagorno-Karabakh. Ebenfalls ist der
Einsatz von Streumunitionen und/oder Verseuchung in 
acht weiteren Ländern bestätigt. Unfälle werden in einigen
dieser Länder vermutet, werden aber aufgrund fehlender
Rückprüfungsmöglichkeiten nicht in die Gesamtsumme mit
eingerechnet. Eine bedeutende Anzahl zusätzlicher Unfälle
wurde in Ländern festgestellt, die besonders stark von Streu-
Submunitionen betroffen sind – mit signifikanten Zahlen im
Libanon, Serbien und Vietnam (im Gegensatz zum ersten, vor-
läufigen Bericht).

Die Untersuchung von Unfällen, die übereinstimmend mit 
gewissen Aktivitäten des Lebensunterhalts und besonderen
Orten verknüpft sind, zeigt, dass der Gebrauch von Streu-
munitionen erhebliche sozioökonomische Folgen nach sich
zieht. In Anbetracht fehlender schneller und umfassender 
Räumung, welche die Zahl der Unfälle mit Zivilisten ver-
ringern könnte, sowie unzureichender spezieller Aufklärung
über Streumunitionen, verursacht der Einsatz dieser Waffen
Folgen für die Überlebenden, ihre Familien und Gemein-
schaften, denen noch nicht angemessen begegnet wurde.

Es gibt ebenfalls Belege dafür, dass ein hoher Prozentsatz der
Unfälle mit unbekannter ERW in Gebieten, von denen man
weiß, dass sie mit Streu-Submunitionen verseucht sind,
Streu-Submunitionsunfälle sind. In den Ländern, in denen 
der Gebrauch am höchsten war, entspricht die Zahl der 
Streu-Submunitionsunfälle bei den Unfällen mit unbekann-
ter Ursache, mindestens der Rate der bekannten Streu-Sub-
munitionsunfälle. In vielen Fällen würde das bedeuten, dass 
Streu-Submunitionsunfälle 40 bis 50 Prozent der Unfälle 
ausmachen, bei denen der Gegenstand nicht bekannt ist. 
Bei vielen anderen [Unfällen] liegen typische Verletzungen
und Muster für Streu-Submunitionsunfälle vor.

Die Daten über Angriffe, die anschließenden Verseuchung
und Unfälle werden weiterhin zur mangelhaft gesammelt
und weitergegeben. Folglich
� Kann keiner genau sagen, wie viele Streu-Submunitionen
verstreut liegen.
� Und es kann ebenfalls keiner genau sagen, wie viele 
Streu-Submunitionsunfälle es gibt.

Trotz der begrenzten Menge verfügbarer Daten können 
einige Lektionen aus den überwältigenden Übereinstimmun-
gen in mehreren betroffenen Ländern gezogen werden:

S c h l u s s b e m e r k u n g e n
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Lektion 1: 
Exakte, rechtzeitige, transparente Daten und ihre 
Analyse sind der Schlüssel zu effektiven humanitären
Maßnahmen für betroffene Gemeinschaften

Die Analyse zeigt, dass nur 12 Prozent aller von Streumuni-
tionen betroffenen Länder oder Gebiete (3) eine nahezu voll-
ständige Datensammlung haben. 64 Prozent (16) haben 
begrenzte oder zeitweilige Datensammlungen und 20 Pro-
zent (5) besitzen kein System zur Datenerhebung. Nur 16 Pro-
zent (4) besaßen oder teilten sich Daten über Unfälle, die sich
während des Krieges ereigneten, und 44 Prozent (11) haben
bis zu einem gewissen Maß zwischen Streu-Submunition 
und anderen ERW unterschieden. Die überwiegende Mehr-
heit, d. h. 96,8 Prozent aller bestätigten Submunitionsunfälle
(12.886) traten dort auf, wo es nur begrenzte oder gar keine
Datensammlungen gibt.

In den meisten Fällen haben der Konflikt und seine Nach  we-
hen eine effektive Datensammlung behindert, und vollstän-
dige Informationen über Streu-Submunitionsunfälle bei den
drei Phasen (Angriff, nach dem Angriff und nach dem Krieg),
während denen Streumunitionen eine Gefahr darstellen, 
sind nicht erhältlich. Trotz Medienberichten sind über die 
Unfälle während des Angriffs nur begrenzt Informationen
verfügbar, wie im Fall von Tschetschenien. Aus den existie-
renden Daten ist es oft unmöglich, sicher rückzuschließen, 
ob ein Unfall während eines Angriff oder aufgrund einer 
nicht explodierten Submunition kurz danach geschah. Wenig
wird unternommen, um die Informationen über Unfälle 
während und nach dem Angriff zu verbessern. Selbst in Län-
dern, in denen die Datensammlung als relativ vollständig 
betrachtet wird, sind Informationen über Unfälle während
des Angriffs selten und Unfälle nach dem Angriff werden zu
wenig aufgezeichnet. Dennoch zeigt sich ein erschreckendes
Bild des potentiellen Ausmaßes der Folgen, wenn wir uns zwei
Fälle, in denen es zu einem massiven Einsatz gekommen ist,
betrachten: im Irak, wo 2003 begrenzte Medienanalysen 
mehr als 1.000 Angriffsunfälle festgestellt haben, und in 
Laos, wo mehr als 4.000 Unfälle aufgrund von Blindgängern 
aufgezeichnet wurden. 

In ähnlicher Weise sind nicht nur Unfälle mit (Binnen-)
Flüchtlingen nicht aufgezeichnet, sondern in vielen Daten-
banken sind auch Unfälle von Aufständischen, Militärs und
Milizen nicht verzeichnet. Manchmal werden diese Informa-
tionen zwar dokumentiert, werden aber der Öffentlichkeit
nicht zugäng lich gemacht, vielleicht um die Folgen herunter
zu spielen, die Streumunitionen auf die eigenen Truppen der
Anwender haben.

Doch nicht nur die Zahlen der Unfälle im Militär werden 
zweifellos zu wenig gemeldet, es wurde auch heraus gefun-
den, dass zu wenig Bericht erstattet wird von Unfällen in 
der Zivilbevölkerung in Orten, die von hohem Gebrauch 
betroffen sind – vor allem in Afghanistan, Kambodscha,
Tschetschenien, Irak, Laos und Vietnam.

Zusätzliche Punkte, die die Datensammlungen beeinflussen,
sind: Bei vielen Unfällen wissen die Beteiligten oder ihre 
Gemeinschaften nicht, was den Vorfall verursacht hat: 
Datensammler haben gegebenenfalls nicht das Fachwissen,
diese Art der Information abzuleiten; und Unfalldatenbanken
oder Überwachungsmechanismen über Verletzte sind nicht
mit Angriffs- oder den Einsatzdaten verlinkt. Dementspre-
chend wird bei einem hoher Prozentsatz der Unfälle 
angegeben, dass die Art des auslösenden Gegenstands 
nicht bekannt ist, oder eine falsche Zuordnung wird getrof-
fen. Den meisten dieser Probleme kann mit besserer Aus-
bildung, entsprechenden Ressourcen und Priorisierung 
begegnet werden. 

Dieses Fehlen von Informationen wirkt sich nicht nur direkt
auf die Möglichkeiten der Hilfe für Überlebende aus, es
hemmt auch die Arbeit anderer Akteure. Die Datensammlung
von Unfällen und die Berichte darüber sind nicht nur rele-
vant für den humanitären Bereich der Minenaktion, für die
Räumung, die Minenaufklärung und die zur Verfügung 
stehende Hilfe für Überlebende, sondern auch für interna-
tionale, nationale und lokale Entwicklung, Armutsreduzie-
rung und für Akteure im Behindertenbereich. Es gibt 
jedoch wenige Anzeichen dafür, dass diese Aktivitäten mit
Minen/ERW-Daten in Verbindung gebracht werden. Auch
wenn in Afghanistan, Kambodscha und Laos allgemein 
anerkannt wird, dass Armutsreduzierung, Gemeinschafts-
entwicklung und Projekte für die Infrastruktur die Räumung
verseuchter Flächen einschließen sollte, gibt es noch keine
soliden und koordinierten Anstrengungen zwischen den 
Aktivitäten der Sammler von Unfalldaten und Anbietern der
Überlebendenhilfe.

Die Unterscheidung von unfallverursachenden Waffentypen
einschließlich Streumunitionen ist nötig, um die Überleben-
denhilfe und Gemeinschaftsentwicklungsprojekte entspre-
chend  abzustimmen zu können. In Gebieten, in denen es 
viele Streu-Submunitionsunfälle gibt, zeigen sich bestimmte
Schwerpunkte bei der Art und dem Grad der Behinderung.
Zum Beispiel gibt es eine hohe Rate an partieller oder 
völliger Blindheit und Hand- und Armamputationen unter
den Streu-Submunitionsüberlebenden, die viele Arten der 
Berufsausbildung im besten Falle problematisch macht. 
Das gilt ebenfalls für manche andere ERW-Arten, in den meis-
ten Ländern wird jedoch der Großteil der Unfälle durch 
Streu-Submunitionen verursacht. 
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Lektion 2: 
Der Beschuss und die anschließende Verseuchung 
ziviler Gebiete verursacht unverhältnismäßigen 
und dauerhaften Schaden in den Gemeinschaften

Auch wenn die aktuelle Studie keine umfassende und er-
schöpfende Analyse der Angriffsdaten betreibt, wurde den-
noch eine erste Analyse durchgeführt, um die Auswirkungen
von Streumunitionen auf Gemeinschaften in einen konkre-
ten Zusammenhang zu stellen. Das Projekt führt eine erste
Analyse der (unvollständigen) Angriffs- und Verseuchungs-
daten durch, die über eine Zeitspanne von 42 Jahren hinweg
in neun Ländern beschafft wurden. Diese bestätigt den Ein-
satz von mindestens 440 Millionen Streumunitionen. Bei 
geschätzten Fehlerquoten von durchschnittlich 5 bis zu 30 
Prozent wären dies 22 bis132 Millionen ERW. Angesichts der
hohen Blindgängerzahlen bei der veralteten US-Streumuni-
tion, die Israel im Libanon eingesetzt hat, und bei den am
häufigsten eingesetzten Submunitionen in der Geschichte,
den BLU-26, sind diese Schätzungen zweifellos zurückhal-
tend: Sie stehen für die Mindestzahl der seit 1965 verbrach-
ten Submunitionen.

Ein anderer Gesichtspunkt der Angriffsdaten weist auf ein
übergreifendes Muster. Streu-Submunitionen – Waffen, die
auf großflächig Wirkung ausgerichtet sind und vor allem
Menschenopfer innerhalb jeder Zielfläche verursachen –
wurden anscheinend anstelle von Bodentruppen in Südost-
asien, im Irak, im Kosovo und im Libanon eingesetzt. Die Aus-
wertung der verfügbaren Daten spricht dafür, dass kurz vor
Ende des Konflikts der Einsatz von Streu-Submunitionen
steigt, als Werkzeug um die Mobilität und/oder den Rückzug
der Truppen zu erhöhen. Als die USA mit dem Abzug der
Kampftruppen in Vietnam begannen, erhöhte sich der 
Streumunitionsgebrauch nicht nur dort, sondern auch in 
Laos und Kambodscha: Zwischen 1970 und 1975, wurden 
74 Prozent (mindestens 326 Millionen) aller Streu-Submuni-
tionen verbracht, allein 1970 39 Prozent (mindestens 172 
Millionen). Im Kosovo wurden Streumunitionen von der NATO
eingesetzt, ohne dass die NATO irgendwelche Bodentruppen
entsandte. Das scheint auch in Afghanistan und im Irak der
Fall gewesen zu sein. Auch in jüngster Zeit, bei dem weithin 
veröffentlichen, dokumentierten und international verur-
teilten Beispiel des israelischen Gebrauchs von Streumuni-
tionen, wurden in den letzten 72 Stunden des Libanon-
konflikts, bis zu 90 Prozent (circa vier Millionen) der in 
diesem Konflikt verwendeten Streumunitionen eingesetzt
und dies in direkter Verbindung mit der israelischen Trup-
penbewegung.

Streumunitionen wurden an vielen Orten eingesetzt, in Stadt-
gebieten bis hin zu dünn besiedelten ländlichen Gegenden.
Oft richtete sich der Einsatz gegen unbekannte, unspezifi-
sche, versteckte und sich bewegende Ziele. In vielen Fällen
wurden Streumunitionen nicht gegen Berufsarmeen einge-
setzt, sondern gegen Milizen, die ihrem Wesen nach schwer
aufzuspüren sind und sich oft in der Nähe von Wohngebie-
ten aufhalten. In einigen Fällen, wie in Tschetschenien, 
wurden explizit zivile Ziele anvisiert. Streumunitionen sind
Waffen mit großflächiger Wirkung, die bedeutend mehr 
treffen als das militärische Ziel. Das hat sich überdeutlich in
den meisten betroffenen Ländern gezeigt – von Südostasien
bis nach Europa.

Dies hat zum problematischsten Merkmal der betrachteten
Daten geführt, d. h. dem Grad des Streumunitionseinsatzes
innerhalb von Wohngegenden, oder in ihrer unmittelbaren
Umgebung – innerhalb des Lebensumfeldes, der in der 
Einleitung dieses Berichts erwähnt wurde. Der Gebrauch von
Streumunitionen in zivilen Gebieten führt zu Unfällen mit 
Zivilisten und das in unverhältnismäßiger Weise zum militä-
rischen Ziel. Selbst die begrenzte Information über Unfälle
während Angriffen zeigt, dass dies auch für die Opfer des 
Einsatzes selbst gilt. 

Die Belege über die Zielgenauigkeit von Streumunitionen
(bzw. die fehlende Zielgenauigkeit) sprechen eine deutliche
Sprache. In Laos und Kambodscha wurden beispielsweise 
20,1 Prozent der Streumunitionen (59.2 Millionen – mehr als
insgesamt im Irak benutzt wurden) in einem Umkreis von
einem Kilometer um Dörfer verbracht. Sieben der 10 am dich-
testen besiedelten Regionen in Afghanistan berichteten 
von der höchsten Anzahl an Streumunitionsangriffen
2001–2002. Streumunitionsangriffe wurden auch in stark 
besiedelten zivilen Gebieten Kroatiens, Tschetscheniens und
Serbiens verübt.

Der Gebrauch in oder in der Nähe von Orten, in denen 
Menschen leben und arbeiten, verseucht diese Wohn- und
Nutzflächen. Außerdem führt der Einsatz hier zu noch höhe-
ren Fehlerquoten und höherer Verseuchung, verschuldet
durch Bodenbedingungen und -bedeckung in Terrains 
wie landwirtschaftlichen Flächen, Getreidefeldern, Reis-
terassen, Obstgärten, Wald und Dschungel. Im Libanon sind
nahezu die Hälfte der angegriffenen Gebiete Nutzflächen wie
Obstgärten. Zusätzliche 35 Prozent wurden im Bereich von
Häusern und Wohngebieten lokalisiert. Menschen in ver-
seuchten Gebieten Serbiens haben „nahezu alltäglich 
Begegnungen“ mit nicht explodierten Submunitionen in 
Arbeits- und Nutzflächen nahe den Dörfern, inklusive der
Maisfelder, Wälder und des Weidelandes.

Selbst wenn Streumunitionen in dünn besiedelten Gegenden
eingesetzt werden, stellen sie immer noch eine Gefahr für
Menschen dar, die Tiere hüten, oder die zur Ergänzung 
ihres Lebensunterhalts Nahrung und Holz im Wald sammeln,
wie im Falle von Albanien.

Die Auswirkungen des Streumunitionsgebrauch auf Zivilsten
sind insgesamt in jedem Land und in jeder Region propor-
tional zur Zahl der verwendeten Submunitionen: je höher 
der Gebrauch ist, desto größer sind die Folgen. Allerdings 
können weitere Faktoren die Folgen verschlimmern, so wie
höhere Populationsdichte in einer besonders verseuchten 
Region, wie im Fall der Quang-Tri-Provinz in Vietnam, in der
doppelt so viele Unfälle in der unmittelbaren Nachangriffs-
phase auftraten, als in der bedeutend stärker verseuchten
Provinz Savannakhet in Laos.

Dennoch ist die Populationsdichte nicht der einzige bestim-
mender Faktor für Unfallquoten. Es besteht eine direkte 
Beziehung zwischen der Verfügbarkeit von anbaufähigem
Land und Ressourcen und der Unfallhäufigkeit. Je größer die
Nachfrage nach anbaufähigem Land oder anderen Flächen
für den Eigenbedarf ist, desto mehr sind die verarmten 
Gemeinschaften dazu gezwungen mit Streumunitions-
verseuchung umzugehen. Die am stärksten gefährdeten 
Gemeinschaften leiden verhältnismäßig zu ihrer Überlebens-
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notlage. So haben beispielsweise ethnische Minderheiten in
den Hoch- und Bergländern der Quang-Tri-Provinz in Nord-
und Zentralvietnam eine mehrfach höhere Wahrscheinlich-
keit, Unfallopfer zu werden, während sie ihre landwirt-
schaftlichen Arbeiten verrichten, als die Menschen in der
Ebene. In Afghanistan waren Nomaden in dünn besiedelten
Regionen aufgrund der Verseuchung mit Streu-Submunitio-
nen in ihrem Weideland besonders gefährdet, was die bereits
verarmte Bevölkerung dazu brachte, sich dem zusätzlichen 
Risiko auszusetzen, Metallschrott zu sammeln, um ihr Ein-
kommen zu erhalten.

Lektion 3: 
Streumunitions-Unfälle erreichen bei Rückkehrenden 
in der Phase nach dem Angriff ihren Höhepunkt: Schutz-
 maßnahmen haben einen ausschlaggebende Stellenwert 

Ein hoher Anstieg der Streu-Submunitionsunfälle wurde
während der „Rückkehrphase in zahlreichen betroffenen 
Ländern verzeichnet, wie in Afghanistan, Albanien, Kosovo,
Laos, Libanon und Vietnam. Die Bevölkerung, die sich der 
Gefahren durch nicht explodierte Streumunition nicht be-
wusst ist und nicht darauf vorbereitet wird, macht die Mehr-
heit der gesamten Streu-Submunitionsunfälle während 
dieser Zeit aus. In Fällen eines längeren Einsatzes und bei
hohen Verseuchungsraten, hält dieser hohe Wert bis zu fünf
Jahre an. In weniger verseuchten Gegenden, in denen der
Konflikt nicht so lange gedauert hat, zeigt sich der Ausschlag
nach oben in einem deutlich kürzeren Zeitrahmen (ein oder
zwei Jahre). Kinder sind während dieser Zeit besonders 
gefährdet, aber auch Frauen sind während dieser Zeit stär-
ker betroffen als in späteren Stadien. Im Kosovo traten 
53 Prozent der Streu-Submunitionsunfälle 1999 in den zwei
Monaten nach Ende des Konflikts auf.

Zunächst kommt es in der Phase nach dem Konflikt zu Un-
fällen, wenn Menschen in ihre Häuser zurückkehren und die
Häuser wiederaufbauen. In der zweiten Phase ereignen sich
Unfälle v. a. dann, wenn Menschen das Risiko auf sich 
nehmen, in verseuchten Gebieten für ihren Lebensunterhalt
zu arbeiten. Die vorherrschenden Orte, wo  sich diese Unfälle
ereignen, liegen in oder in der Nähe der besiedelten Gegen-
den, in Feldern und in anderen Gebieten, in denen Menschen
Zugang zu ihren täglichen Lebensgrundlagen haben sollten.

Die prekäre wirtschaftliche Situation der meisten Menschen
nach dem Konflikt und die begrenzt verfügbaren Ressourcen,
lassen sofortige Räumung, Aufklärung der Bevölkerung und
Programme für einen alternativen Lebensunterhalt zum ein-
zigen Weg werden, die extrem hohen Unfallraten zu stoppen.

Lektion 4:
Der Einsatz von Streumunitionen begrenzt durch 
Todesfälle, Behinderung und Gefahren beim Erwerb 
des Lebensunterhalts die wirtschaftlichen Möglich-
keiten armer Familien 

Zivilisten tragen nicht nur das höchste Risiko, sondern darü-
ber hinaus treten die meisten Unfälle mit Zivilisten auf, wenn
Menschen ihren normalen alltäglichen Arbeiten zum Erwerb
des Lebensunterhaltes in ihrer gewohnten Umgebung nach-

gehen. Da der Einsatz von Streumunitionen meistens 
wirtschaftlich schwach gestellte Menschen trifft, die bereits
wirtschaftliche Not leiden, zeigt dies deutlich die direkten 
sozioökonomischen Konsequenzen, die Gemeinschaften und
Länder betreffen.

Weltweit sind die Mehrheit der Opfer besitzlose, ungebildete
junge Männer bei der Arbeit. Sofern das Geschlecht bekannt
ist, liegt der Anteil von männlichen Unfallopfern bei 76,8 
Prozent. Männer und Jungen nehmen gleichzeitig einen ähn-
lich hohen Prozentsatz beim Ausführen alltäglicher Arbeiten
ein. Die Personen, die am häufigsten Unfallopfer von Streu-
Submunition werden, sind erwachsene Männer. Sie machen
45 Prozent aller Unfälle aus und die Mehrheit von ihnen führt
zum Zeitpunkt des Unfalls alltägliche Tätigkeiten zum 
Erwerb des Lebensunterhaltes aus. Oft sind es Landarbeiter
oder Kleinbauern, die in einigen Fällen durch das Sammeln
von Nahrung ihr Auskommen ergänzen, oder die Metallab-
fälle sammeln, um sie zu verkaufen. Jungen bilden mit 85 bis 
90 Prozent die große Mehrheit bei Unfällen mit Kindern. 
Vor allem Jungen zwischen fünf und 15 Jahren sind beson-
ders gefährdet, Opfer von Streu-Submunitionsunfällen zu
werden. Oft werden sie zu Opfern, wenn sie in Gruppen mit
Gegenständen spielen, oder bei Aktivitäten wie dem Hüten
von Tieren oder landwirtschaftlichen Arbeiten. In den 
meisten Fällen bilden Jungen die zweitgrößte Gruppe der 
Unfälle, wenn nicht die größte, wie im Fall von Afghanistan,
im Kosovo und in Laos.

In vielen betroffenen Ländern sind Männer traditionell die 
Ernährer. Da erwachsene Männer und Jungen die Mehrheit
der Unfälle trifft, kann der sozioökonomische Verlust sowohl
für die Gegenwart, als auch für die Zukunft nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Mindestens zwei Generationen
sind stark betroffen, besonders da die relative Armut der 
Menschen ihre Chancen verringert, in den Nutzen von 
Bildung, sozialer Sicherheit oder adäquater medizinischer
Versorgung zu kommen.

Ein Vergleich zwischen den Tätigkeiten, die zum Zeitpunkt 
des Unfalls ausgeführt wurden, und regionalen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Daten zeigt, dass Streu-
Submunitionsunfälle oft dann auftreten, wenn Personen ge-
fährliche Nutzflächen betreten, die für ihr wirtschaftliches
Auskommen existentiell sind, oder wenn sie nach Möglich-
keiten suchen, um ihr geringes Einkommen aufzustocken 
(60 Prozent der Unfälle). In Afghanistan haben alle Unfall-
opfer, die Minenaufklärung bekommen hatten, eine risiko-
reiche Tätigkeit aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus
bewusst ausgeübt. In Laos wurden über 1000 Personen durch
Submunitionen getötet, während sie damit beschäftigt waren
zu graben, meist auf dem Feld, um die Feldfrüchte zu jäten
und zu säen. Obwohl in Albanien das Ausmaß und die Aus-
dehnung der Streumunitionsverseuchung begrenzt sind, er-
klärten nahezu 70 Prozent der Bevölkerung, dass sie aufgrund
der wirtschaftlichen Notwendigkeit dazu gezwungen seien,
verseuchtes Land zu betreten. In diesen drei Fällen zeigt sich
exemplarisch, dass in vielen von Streu-Submunitionen be-
troffenen Gemeinschaften die Menschen kaum eine andere
Wahl haben, als ihr Land weiterhin zu nutzen.

Auf längere Sicht wird die hohe Rate bei Unfällen mit 
Männern und die wirtschaftliche Not zu einem Anstieg der 
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Unfälle mit Frauen führen, da Frauen nun Aufgaben ausüben
müssen, die traditionell die Männer übernommen hatten. 
Dieses Muster zeigt sich bereits in Tadschikistan, das einen
deutlich höheren Prozentsatz an Unfällen mit Frauen auf-
weist. Im Kosovo liegt das Risiko extremer Armut bei von
Frauen geführten Haushalten doppelt so hoch, als bei von
Männern geführten.

Es gibt eine Verbindung zwischen Bildung und Einkommens-
stufen und der Anzahl der Unfälle – diejenigen mit der 
geringsten Ausbildung und dem geringsten Einkommen sind
am gefährdetsten. In Vietnam, verdienten 97 Prozent der
Minen/ERW-Unfallopfer weniger als 200 US$ im Jahr und 
95 Prozent hatten keine HighSchool-Ausbildung erhalten. Im
Libanon lebten mindesten 52 Prozent aller Streu-Submuni-
tionsüberlebenden von einem monatlichen Einkommen, 
dass unter 330 US$, liegt und 77 Prozent haben ihre weiter-
führende Bildung nicht abgeschlossen. Im Allgemeinen 
steigt die Arbeitslosigkeit und Isolation nach dem Unfall an, 
vor allem bei den ärmsten Gruppen und bei Berufen, die 
Mobilität erfordern.

Unter den sozioökonomischen Auswirkungen werden die
psychologischen Folgen nur am Rande erwähnt und sind nur
in wenigen Erhebungen zu finden. Aber weder das Trauma,
das ein Streu-Submunitionsunfall bei allen Beteiligten ver-
ursacht, noch die Angst vor der Verseuchung mit Submuni-
tionen sollten unterschätzt werden. Unfallberichte sprechen
dafür, dass Streumunitionsangriffe, ihre Plötzlichkeit und 
die um sich greifenden Todesfälle und Verletzungen bleibende
Traumata auslösen – viele Überlebende berichten, dass 
sie nach dem Ereignis psychisch stark litten, was auch 
ökonomische Folgen nach sich ziehen kann, sowie Arbeits-
unfähigkeit begründen kann. In Bosnien-Herzegowina ver-
ängstigte der Tod eines Dorfbewohners beim Tiere hüten, die
lokale Bevölkerung und führte dazu, dass sie ihre Tiere im
Stall ließen, anstatt sie zum Weiden nach draußen zu führen.

Die Verseuchung mit Streumunitionen betrifft auch die 
weitere Entwicklung und Sicherheit, da sie die Rückkehr der
Binnenflüchtlinge verzögert und das Land für Straßen,
Dämme, Elektrizitätsaufbau oder Wiederaufbau sperrt. Das
Armutsbekämpfungsprogramm Afghanistans erklärt, dass
Verseuchung mit Minen/ERW Menschen daran hindert, 
Zugang zu Grunddiensten, zu Gesundheitsversorgung und 
Kliniken zu bekommen. Sie verhindert auch, dass sie ihre 
Kinder zur Schule schicken können. In Laos wurde der Bau
von Wasserkraftwerken durch die Räumung von BLU ver-
langsamt und erforderte zunächst Aufklärungsmaßnahmen
für alle am Projekt Beteiligten. 

Lektion 5: 
Nur die vollständige Freigabe aller Einzelheiten 
über Streumunitionsangriffe und die sofortige 
Blindgängerräumung von Submunitionen kann 
Unfälle und sozioökonomischen Verluste der 
Gemeinschaften verringern

Wahrscheinlich ist eine vollständige Zählung der Unfälle
durch Streumunitionsangriffe und durch die nachfolgende
Verseuchung unmöglich, aber ein durchgängiges Muster 
des unverhältnismäßigen Schadens an der Zivilbevölkerung

wurde dargestellt. Von Südostasien bis Afghanistan, Irak,
Tschetschenien, Libanon und anderen Orten, setzen sich Be-
richte über den gezielten oder versehentlichen Einsatz von
Streumunitionen gegen Zivilsten fort, genauso wie Berichte
von Submunitions-Blindgängern und ihren Auswirkungen
auf die Gemeinschaft – die Zahl der Unfälle wächst täglich. 

Eine umfassende Antwort auf die Gefahren durch Streu-
munitionen kann nur geplant und implementiert werden,
wenn vollständige und genaue Informationen über Angriffs-
orte herausgegeben werden, so dass die Verantwortlichen
den Gefahren adäquat begegnen können. Dies muss in einem
bestimmten Zeitrahmen geschehen. Ansonsten werden 
regelmäßig neue Angriffsflächen identifiziert werden, wie im
Falle des Kosovo, des Libanon und in Nagorno-Karabakh. Auch
wenn Angriffskoordinaten aufgezeichnet werden können,
reichen sie alleine nicht zur Bestimmung potentieller oder
tatsächlicher Gefahrengebiete aus. Dies ist auch abhängig
von den Umständen zum Zeitpunkt des Abwurfs und dem
Terrain, auf das sie abgeworfen wurden. Unter diesem spe-
ziellen Blickwinkel könnte das Aufzeichnen der Verseuchung
mit der Kennzeichnung und der Aufklärungsarbeit beginnen
und dann zur Flächenreduzierung, Räumung, Opferhilfe und
dem Wiederaufbau der Infrastruktur übergehen. Wenn ge-
eignete Informationen bereit stehen, könnten Räumungsbe-
mühungen flexibler und effizienter gestaltet werden. Sie re-
duzieren nicht nur die Kurzzeitfolgen, sondern auch die Mit-
tel- und Langzeitfolgen von Streu-Submunitionen, ebenso
wie die Ressourcen, die hierfür nötig werden. In Kambodscha
ist von Räumungsbemühungen bekannt, dass diese konkret
dazu beizutragen, die Armut zu reduzieren. Dadurch wird
auch die Gefahr der Folgen neuer Unfälle auf verarmte Fa-
milien reduziert.

Die Weltgemeinschaft hat erkannt, dass schnelle und effek-
tive Räumung Wirkung zeigt. Das Inkrafttreten des Protokoll
V der Konvention über konventionelle Waffen (CCW) über 
explosive Kriegsüberreste versucht die ERW-Räumung zu 
regeln, einschließlich der Räumung von Blindgängern aus
Streumunition. Vergangene Ereignisse haben dennoch ge-
zeigt, dass selbst die Räumung nicht ausreicht, um gänzlich
zu verhindern, dass Streumunitionen Unfälle mit Zivilisten
verursachen. Da das Protokoll nicht rückwirkend gültig ist,
kann es auf den bereits angerichteten Schaden nicht an-
gewendet werden, noch für das Ausmaß der Hilfe für 
betroffene Gemeinschaften. Die Erfahrungen von Afghanis-
tan, Kambodscha, Irak, Laos und Vietnam sagen alles: Der 
intensive Einsatz von Streumunition im Allgemeinen und
Blindgängern von Submunitionen im Besonderen, stellen
eine mehrere Generationen betreffende Gefahr für Zivilsten
dar, wenn Räumungsbemühungen zu spät kommen. Sofor-
tige Lokalisierung und Räumung von Submunitionen ist der
einzige Weg, Unfälle nach dem Konflikt zu reduzieren. Aber
auch wenn die sofortige und umfassende Räumung blei-
bende Wirkung auf die Herabsetzung von Unfällen mit 
Zivilisten zeigt, haben schnelle Räumungsantworten nicht
ausgereicht, Unfälle an Orten wie Albanien, Libanon und 
Kosovo zu verhindern.

Die Belege, wo Streumunitionen verteilt wurden und wann
der Gebrauch seinen Höhepunkt erreicht hat, verdeutlichen,
dass ein Bewusstsein für die Auswirkungen auf die Gemein-



36

Sc
hl

us
sb

em
er

ku
ng

en

schaften geschaffen werden muss. Die Streitkräfte des 
weltweit führenden Streumunitionsverwenders USA, be-
trachten jede mit Streu-Submunitionen verseuchte Fläche 
de facto als Minenfeld, und die Unfall- und Gemeinschafts-
analyse stimmt damit überein.

In diesem Bericht wurde eine ausreichende Menge an Bele-
gen vorgelegt, um eine gezielte, empirische Studie über die
Auswirkungen von Streumunition von einer ähnlichen 
Perspektive zu rechtfertigen – nicht nur als ERW, sondern 
als DAS ERW mit dem in den betroffenen Ländern und Ge-
bieten vor allem gerechnet werden muss. Dieser Munitions-
typ ist mit Landminen enger verwandt als mit anderen ERW
Arten und sorgt für ebenso viele oder noch mehr Unfälle als
alle anderen ERW zusammen.

Es gibt klare Zeichen dafür, dass der einzige Weg, Zivilgesell-
schaften vor unverschuldeten Schäden zu bewahren, darin
besteht, den Gebrauch von Streumunition zu verhindern. 
Die Einleitung von Circle of Impact erklärt, dass Streumuni-
tionen erstmals während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt
wurden – mit erheblichen Schäden für die Zivilbevölkerung.
Im Schlusswort kann festgestellt werden, dass die große
Mehrheit der Submunitionen, die seit 1965 verwendet wur-
den, für eine andere Zeit und einen anderen Krieg gebaut
wurden, als zerstörerische weitreichende Waffen. Dieser 
Krieg war der Kalte Krieg.

Am 23. Februar 2007, stellten sich 47 Regierungen hinter die
so genannte Oslo-Erklärung, die fordert:

„In Anbetracht der gravierenden Folgen, die durch den
Einsatz von Streumunitionen verursacht werden, sowie
aufgrund der Notwendigkeit eines sofortigen Handelns,
verpflichten die Staaten sich selbst dazu:

1.bis 2008 ein rechtlich verbindliches Instrumentarium
zu verabschieden, das

(i) den Gebrauch, die Produktion, den Transport und die
Lagerung von Streumunitionen verbietet, die nicht ak-
zeptablen Schaden an der Zivilbevölkerung verursachen

(ii) ein Rahmenwerk der Kooperation und Unterstützung
zu etablieren, dass adäquate Vorkehrungen für die Ver-
sorgung und die Rehabilitation der Überlebenden und
ihrer Gemeinschaft ebenso sichert, wie die Räumung 
betroffener Gebiete, die Aufklärung der Bevölkerung und
die Zerstörung verbotener Streumunitionsbestände

2. Schritte in Betracht zu ziehen, um sich diesen Pro-
blemen auf nationaler Eben zu stellen

3. Sich weiterhin im Rahmen des internationalen 
Humanitären Rechts und in allen relevanten Foren den 
humanitären Herausforderungen zu stellen, die Streu-
munitionen hervorrufen.

4. Sich wieder zu treffen, um ihre Arbeit fort zu setzen,
einschließlich in Lima im Mai/Juni und in Wien im 
November/Dezember 2007 und in Dublin Anfang 2008,
und die Ankündigung Belgiens zu begrüßen, regionale
Treffen zu organisieren.“

Als Relikt des Kalten Kriegs rücken Streumunitionen allmäh-
lich in die Nähe eines Verbots. Eine steigende Zahl von Län-
dern hat die humanitären Folgen dieser Waffen anerkannt
und sich entschieden, dagegen vorzugehen. Dennoch, selbst
mit einem rechtlich verbindlichen Instrumentarium über
Streumunitionen, werden die existierenden Altlasten weiter-
hin ihren Tribut an unschuldigen Zivilisten fordern. Die 
Leiden der Überlebenden, ihrer Familien und Gemeinschaf-
ten werden solange bestehen, bis geeignete Ressourcen be-
reitgestellt werden, um die Gefährdung durch Streumunition
zu beseitigen.



37

A
nhang

A
n

h
a

n
g

 1
: 

Ü
b

e
rb

li
ck

 ü
b

e
r 

z
u

sä
tz

li
ch

e
 d

u
rc

h
 S

tr
e

u
m

u
n

it
io

n
 b

e
tr

o
ff

e
n

e
 

L
ä

n
d

e
r 

u
n

d
 R

e
g

io
n

e
n

, 
in

 d
e

n
e

n
 U

n
fä

ll
e

 v
e

rm
u

te
t 

w
e

rd
e

n

La
nd

Ve
rw

en
du

ng
 v

on
St

re
um

un
it
io

n
A
rt

en
 d

er
 i
de

nt
if
i-

zi
er

te
n 

St
re

u-
Su

bm
un

it
io

n

G
es

ch
ät

zt
er

 G
ra

d
de

r 
Ve

rs
eu

ch
un

g
G

es
ch

ät
zt

e 
B
lin

dg
än

ge
r-

qu
ot

en

O
pf

er
D

at
en

er
fa

ss
un

g
W

ir
ts

ch
af

ts
in

di
ka

-
to

re
n 

(G
D

P 
in

U
S$

 -
 H

D
I)

An
go

la
Es

 is
t s

ow
oh

l u
nb

e-
ka

nn
t, 

w
an

n 
St

re
u-

m
un

iti
on

 in
 A

ng
ol

a
ve

rw
en

de
t w

ur
de

,
al

s 
au

ch
 v

on
 w

em
.

An
go

la
 la

ge
rt

 s
el

bs
t

St
re

um
un

iti
on

.

Es
 w

ur
de

n 
PT

AB
-2

.5
KO

 u
nd

 A
O-

2.
5 

RT
un

d 
RB

K-
25

0/
27

5
St

re
um

un
iti

on
 

ge
fu

nd
en

; e
in

ig
e

w
ur

de
n 

be
i e

in
em

Br
an

d 
im

 V
or

ra
ts

-
de

po
t z

er
st

ör
t.

20
01

 w
ur

de
n 

vo
rr

ä-
tig

e 
St

re
um

un
iti

o-
ne

n 
in

 u
nd

 n
ah

e
de

m
 M

un
iti

on
sd

e-
po

t i
n 

Lu
an

da
 u

nd
an

de
ro

rt
s 

in
 A

ng
ol

a
ge

fu
nd

en
.

Ke
in

e 
An

ga
be

n 
Ke

in
e 

be
ka

nn
te

 O
p-

fe
rz

ah
l: 

Da
s 

De
po

t
in

 L
ua

nd
a 

w
ur

de
en

tf
er

nt
, d

en
no

ch
be

st
eh

t d
ie

 M
ög

-
lic

hk
ei

t, 
da

ss
 

Su
bm

un
iti

on
en

 
w

ei
te

rh
in

 im
 B

od
en

,
un

te
r e

in
em

 W
oh

n-
ge

bi
et

, d
as

 n
eu

 
er

ba
ut

 w
ur

de
, 

vo
rh

an
de

n 
si

nd
.

lü
ck

en
ha

ft
• 

G
DP

 (P
PP

): 
• 

51
.9

 M
ill

ia
rd

en
• 

Pr
o 

Ko
pf

: 4
,3

00
• 

H
DI

: 0
.4

39
• 

G
ra

d:
 1

61
, n

ie
dr

ig

De
m

ok
ra

tis
ch

e 
Re

pu
bl

ik
 K

on
go

Es
 is

t u
nb

ek
an

nt
,

w
an

n 
St

re
um

un
iti

on
ve

rw
en

de
t w

ur
de

,
zu

de
m

 s
in

d 
ke

in
e

An
sc

hu
ld

ig
un

ge
n

di
es

be
zü

gl
ic

h 
be

ka
nn

t. 
Es

 is
t 

ni
ch

t b
ek

an
nt

, 
da

ss
 d

ie
 D

RK
 

La
ge

rb
es

tä
nd

e 
ha

t.

Es
 w

ur
de

n 
ke

in
e

Ar
te

n 
id

en
tif

iz
ie

rt
,

ab
er

 d
ie

 D
RK

 is
t i

m
Be

si
tz

 v
on

 1
22

m
m

BM
-2

1,
 d

ie
 m

it
St

re
u-

Sp
en

gk
öp

fe
n

au
sg

er
üs

te
t w

er
de

n
kö

nn
en

.

U
nb

ek
an

nt
Ke

in
e 

An
ga

be
n

14
5 

Op
fe

r: 
7.

8 
Pr

oz
en

t d
er

 v
er

-
ze

ic
hn

et
en

 M
in

en
/

ER
W

-O
pf

er
, e

in
-

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

de
r z

w
ei

Su
bm

un
iti

on
s-

Vo
r-

fä
lle

, d
ie

 in
 d

er
 

Or
ie

nt
al

e-
Pr

ov
in

z
re

gi
st

rie
rt

 w
ur

de
n

un
d 

be
i d

en
en

 e
s

fü
nf

 T
od

es
op

fe
r g

ab
.

lü
ck

en
ha

ft
• 

G
DP

 (P
PP

): 
44

.6
 M

ill
ia

rd
en

• 
Pr

o 
Ko

pf
: 7

00
• 

H
DI

: 0
.3

91
• 

G
ra

d:
 1

67
, n

ie
dr

ig



38

A
nh

an
g

Land
Verw

endung von
Streum

unition
A
rten der identifi-

zierten Streu-
Subm

unition

G
eschätzter G

rad
der Verseuchung

G
eschätzte 

B
lindgänger-

quoten

O
pfer

D
atenerfassung

W
irtschaftsindika-

toren (G
D

P in
U

S$
 - H

D
I)

Russische 
Föderation

(Ausgenom
m

en
Tschetschenien)

N
utzer, Besitzer und

Produzent von
Streum

unition. 
Ü

ber einen Einsatz
in Sibirien ist 
nichts bekannt.

Die m
eist verw

ende-
ten w

aren: AO-2.5,
AO-1SCh, PTAB-
2.5/M

, OFAB-2.5,
und ShOAB-0.5-
Subm

unitionen.

Verm
inung der 

sibirischen 
Provinz Chita

Keine Angaben 
Drei Todesopfer
(zw

ei Jungen, ein
M

ädchen) 2006 im
sibirischen Chita
durch ShOAB-0.5-
Subm

unition 
verursacht, die
w

ahrscheinlich 
als Ergebnis einer
m

ilitärischen Ü
bung

oder Aktivität zu-
rückgelassen w

urde.

keine
(Daten für die 
russische 
Föderation) 
• G

DP (PPP): 
1.723 Billionen

• Pro Kopf: 12,100
• H

DI: 0.797
• G

rad: 65, m
itte

Guinea Bissau
Eine Verw

endung
w

ährend des 
Bürgerkriegs
1989–1999 vom
Boden aus ist 
w

ahrscheinlich.

Es w
urden 

PTAB-2.5 und 
RBK-250 
gefunden.

Eine G
roße Anzahl

von Subm
unition

w
ar in W

affen-
depots. U

nsichere
PTAB-2.5s w

urden
auf G

rund eines
Depot-Angriffes im
Juni 1998 zerstreut.
Die Räum

ung 
begann 2007.

U
nbekannt

11
N

icht verfügbar/
lückenhaft

• G
DP (PPP): 

1.224 M
illiarden

• Pro Kopf: 900
• H

DI: 0.349
• G

rad: 173, niedrig

Liberia
Angeblich haben 
die U

SA m
it der 

U
nterstützung von 

w
estafrikanischen

Truppen 1997 einen
Anschlag dort 
ausgeübt.

U
nbekannte, 

aus U
S-Produktion

Es w
urde keine Ver-

seuchung festge-
stellt, aber der Scha-
den der Landebahn
des Flughafens von
M

onrovia beruht auf
Streum

unitionen.

U
nbekannt

Keine Opferzahlen
bekannt

keine
• G

DP (PPP): 
2.911 M

illiarden
• Pro Kopf: 

1,000
• H

DI: 
keine Angaben
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Bestätigte Vorfälle  
m

it Streum
unition

Insgesam
t      Verletz

Getötete
Unbekannt

M
ann        Frau          Junge        M

ädchen     M
ilitär     

Räum
ungs

Unbek.
geschätz. Vorfälle

personal
gering         hoch

13.306
7.246

5.475
585

4.210
1.020

3.007
5.30

275
358
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A n h a n g  3 :  
S t a t u s  d e r  D a t e n sa m m l u n g  i n  vo n  S t r e u m u n i t i o n  
b e t r o f f e n e n  L ä n d e r n  u n d  R e g i o n e n  

Status der Komplette Daten- Begrenzte oder Kein Daten Unter 
Daten- Daten- erfassungs- sporadische Daten- zu scheidung
sammlung sammlung system Daten- erfassungs- Konflikten von ERW-

sammlung system Typen
Total 3 19 16 5 4 11
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Über ein halbes Jahrhundert ist vergangen
seit der Entwicklung und dem ersten Ein-
satz von Streumunition. In den folgenden

Jahrzehnten hat der Einsatz dieser Waffen zu ge-
nommen, und es gab immer mehr Opfer. In immer
neuen Konfliktfällen wird Streumunition einge-
setzt und zerstört Leben und Gemeinschaften, 
verhindert für die besonders gefährdeten Men-
 schen in und nach dem Krieg den Zugang zu Re-
sourcen, die sie dringend für den Wiederaufbau
brauchen. Streumunition bedeutet somit ein sehr
kostspieliges und tödliches Erbe des Krieges für die
nachfolgenden Generationen.

Diese Studie ist Teil eines fortzusetzenden Projekts,
mit dem das Verständnis für die Auswirkungen 
von Streumunition verbessert werden soll: durch
die Dokumentation der kurz-, mittel- und lang-
fristigen Unfälle sowie der gesamten Folgen von
Behinderung, Sterblichkeit und fehlenden Res-
sourcen für Familien und Gemeinschaften. Die 
Studie will damit Einblick schaffen in eine immense
Bedrohung für die betroffenen Gebiete.

Circle of Impact: The Fatal Footprint of Cluster 
Munitions on People and Communities ist die erste
umfassende Studie, die systematisch aufgrund 
von Daten über Unfälle und sozioökonomische 
Folgen die Auswirkungen von Streumunition auf
die Zivilbevölkerung analysiert. 

Mohammed Ali Mahmoud erklärt seinen Kindern die
Bedrohung durch Streumunition. Sie leben in den
Außengebieten von Mosul im Irak. Kurz zuvor hat
sein Sohn den Blindgänger einer Submunition durch
einen Steinwurf ausgelöst und wurde nur durch 
großes Glück nicht verletzt. 
Titelfoto Sean Sutton/Mines Advisory Group 2006

Kinder zeichnen die tödlichen runden Munitionen
aus Streumunition, die noch 30 Jahre nach dem
Krieg ihre Spielplätze in der Khammouane Provinz
in Laos verseuchen. 
Sean Sutton/Mines Advisory Group 2006

Kinder deuten auf eine nicht explodierte BLU-
Submunition, die seit über 30 Jahren im Dschungel
von Laos liegt.
Sean Sutton/Mines Advisory Group 2006


