
LAOS:  US-Bombenkrieg gegen Laos 1962 – 1975 
 

 
Quelle: http://www.urlauberinfos.com/urlaub-laos/problem-uxo/laos-bombardierung-karte.png 
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    Nr. 37/2004 – 06.09.2004 

Was war da los, Herr Nguyen? 
Der laotische Schrotthändler Nguyen Van Nam, 36, über die Wiederverwertung 
von amerikanischen Bomben: 

„Nichts Schlechtes ohne etwas Gutes, das ist mein Lebensmotto. So kann ich meine Familie 
ernähren – dank der zahlreichen US-Bomben, die seit dem Vietnam-Krieg immer noch auf 
unseren Feldern verstreut liegen. Für eine kleine Fabrik in Phonsavan kaufe ich den Bauern 
der Umgebung Bombenzylinder ab, die sie beim Ernten finden. Daraus machen wir dann 
Straßenlaternen, Futtertröge oder Zäune. Zwei Millionen Tonnen Bomben haben die Ameri-
kaner über Laos abgeworfen, und noch immer sterben viele Menschen an Blindgängern. Zum 
Glück bin ich Zwischenhändler, da kann mir nichts passieren. Am meisten verdiene ich an 
den Streubomben, umgerechnet einen Dollar pro Stück.“ 

 

 

      25.01.2006 

Laos im Vietnamkrieg 
Laos ist das am meisten bombardierte Land der Welt 

„Vor 30 Jahren ging der Vietnamkrieg zu Ende. Es war auch ein Laoskrieg, was die USA 
lange in Abrede stellten. 2 Millionen Tonne Bomben fielen auf Laos, das damit zum meist 
bombardierten Land der Welt wurde. Heute liegen immer noch etwa 8 Millionen Bomben 
verstreut herum. Vor allem so genannten Cluster- oder Streubomben. Dies sind faustgrosse 
Explosivkörper, die in grossen Behältern abgeworfen werden. Ein Drittel davon explodiert 
nicht, bleibt aber als lebensgefährliches Kriegserbe irgendwo liegen. [...] 

Für Laos ist die lange Grenze zu Vietnam zur Tragödie geworden. Im Vietnamkrieg baute das 
kommunistische Nord-Vietnam auch durch laotisches Gebiet ein riesiges Wegnetz: den Ho-
Chi-Minh-Pfad, zur Versorgung des Südens mit Waffen. Die 'US'-Army versuchte, mit einem 
gigantischen Einsatz von Bomben dieses Wegnetz auszuradieren. Der Bombenkrieg gegen 
Laos wurde zuerst abgestritten, jedenfalls nie offiziell erklärt. Trotzdem warfen die 'Amerika-
ner' in den 10 Jahren von 1965 bis 1975 mehr Bomben, als im Zweiten Weltkrieg auf 
Deutschland und Japan fielen. Das kleine Laos - offiziell nie im Krieg - ist zum meist bom-
bardierten Land der Welt geworden. [...] 

11.000 Menschen sind seit Ende des Krieges in Laos durch Sprengkörper getötet oder verletzt 
worden, vor allem durch faustgrosse Streubomben.“ 

Die Schweizerische Stiftung für Minenräumung FSD will nun aufräumen: 

• in Laos muss jeder Bauplatz zuerst auf nicht explodierte Sprengkörper untersucht 
werden, das heisst: „Bevor in Laos die Zukunft stattfinden kann, muss die Vergangen-
heit weggeräumt werden“, das heisst, die Bombenräumer müssen immer „die ersten 
auf dem Platz“ sein; 

• in Laos sind bis heute noch 40% der Bevölkerung Analphabeten; 
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• nicht nur die Bauplätze, sondern auch alle Felder müssen auf nicht explodierte 
Sprengkörper untersucht werden, und die Landwirtschaft ist bis heute z. T. völlig blo-
ckiert, der traditionelle Reisanbau kann nicht durchgeführt werden, die Felder sind 
„bombenverseucht“; 

• Bombenräumer Steffen Peter arbeitet auf „humanitärer Basis“ in der „humanitären 
Kampfmittelbeseitigung“; 

• große Bombentrichter sind heute zu Teichen geworden, aber man weiss nie, was noch 
alles im Teich ist; 

• der hohe Schrottpreis motiviert die Bevölkerung, nach den amerikanischen Blindgän-
gern zu suchen. 

 

Steffen Peter ist seit 3 Jahren in Vietnam und Laos Minenräumer und Bombensucher. Er kann 
es nicht fassen, dass die USA weiterhin Clusterbomben bzw. Streubomben in Kriegen ein-
setzt, z. B. in Afghanistan und Irak:  

„Ich weiss nicht, wie man Amerika stoppen kann, mit diesem Schwachsinn, den sie einfach 
tun, einfach, aus Geldgründen, aus Erdölgründen, Nationen plattzuschiessen, für Generatio-
nen. Es ist einfach unglaublich. Das ist unglaublich. Und ich bin ehemals Militär.“ 

Und die Bevölkerung von Laos ist buddhistisch orientiert. Weder die Amerikaner noch die 
Kommunisten haben daran etwas geändert... 

Quelle: Fédération/Fondation Suisse de Déminage FSD (Schweizerische Stiftung für Entmi-

nung) 
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     28.04.2008 

Kriegsschrott in Laos 
Gartenzäune aus Fliegerbomben 
Auf kein Land der Erde fielen mehr Bomben als auf Laos zur Zeit des Indochi-
na-Krieges. Unzählige Blindgänger aus amerikanischen Splitterbomben, verbor-
gene Minen und Sprengsätze behindern noch immer den zaghaft einsetzenden 
Wirtschaftsboom. Doch einige Menschen leben vom tödlichen Kriegsschrott. 

Aus Pho Viang berichtet Jürgen Kremb  

Phonsavan  –  Ob es schwer ist, eine 5.000-Kilo-Bombe zu entschärfen? „Was für eine dumme Fra-
ge“, lacht Bhoon Me, 50, aus dem Dorf Pho Viang, auf der legendären Ebene der Tonkrüge gelegen. 
„Ich habe es schon als Kind gelernt.“ Man braucht nur eine Harke, eine ruhige Hand und ziemlich viel 
Mut. Als Teenager zog der drahtige Mann nur „zwei, dreimal zum Lernen“ mit älteren Nachbarn in 
den nahen Wald. 

Denn dort, in den Phukut Dschungelbergen, gut 300 Straßenkilometer von der Hauptstadt Vientiane 
entfernt, lag Ende der sechziger Jahre das Epizentrum des geheimen Kriegs der USA in Indochina. Bei 
Flächenbombardements mit B-52-Bombern gingen mit 2,5 Tonnen pro Kopf auf die Bevölkerung von 
Laos mehr Sprengsätze nieder, als auf jedes andere Land der Erde. Eine verlässliche Zahl über die 
Todesopfer gibt es bis heute nicht. Doch allein im 50-Kilometerradius um die berühmten archäologi-
schen Fundstätten herum sollen mehr als 50.000 Menschen gestorben sein. 

Was damals ein Fluch für die Bevölkerung war, garantierte in den vergangenen Jahren, so makaber 
das klingen mag, zumindest ein bescheidenes Grundeinkommen. „Der Wald da draußen“, sagt Bhoon 
und zeigt auf die schroffe Hügelkette hinter seiner Hütte, „ist noch immer gepflastert mit Bomben-
trichtern, Blindgängern und Metallschrott.“ 

Ein Dollar für fünf Kilogramm Bombenschrott  
Nachdem Bhoon nach dem Ende des Indochina-Krieges bei den älteren Dorfbewohnern das Entschär-
fen von Bomben gelernt hatte, lebte er Jahre von dem gefährlichen Handwerk. Das so gewonnene 
Altmetall verkauft er an durchreisende Händler, die aus Vietnam oder China in das noch immer bitter-
arme Laos kommen. Sie zahlen knapp einen Dollar für fünf Kilogramm Bombenschrott. 

Das meiste Geld verdienen Männer wie Bhoon mit den gut zwei Meter großen Halbschalen der ameri-
kanischen „Clusterbombs“, den gefürchteten Splitter- oder Streubomben. Millionen von diesen Unge-
tümen warfen die US-Flieger über der Provinz Xieng Khang im Zentrum des Landes ab. Dass aus dem 
Bauch jeder dieser todbringenden Monster bis zu 900 sogenannte „Bombies“ regneten, macht die Ar-
beit der Metallsammler auch heute noch besonders gefährlich. 

Denn gut ein Drittel der faustgroßen Sprengkörper, die der Form von Ananasfrüchten oder Mangos 
nachempfunden wurden, sind nie detoniert und haben sich bis zu einen halben Meter tief in Felder und 
Waldböden gebohrt. Wenn sie von Bauern, Kindern oder Metallsammlern berührt werden, können 
sich auch heute noch einen todbringenden Regen von mehreren Hundert nur reiskorngroßen Splittern 
entladen. 

„Wenn etwas schief geht, komme ich ins Paradies“  
Aber über diese Gefahr spricht man hier ungern. Bhoon hat Frau und vier Kinder. „Wenn etwas schief 
geht, komme ich direkt ins Paradies“, sagt er und lacht. Einige seiner Freunde und Nachbarn haben bei 
der Arbeit ihr Leben verloren oder wurden schwer verstümmelt. 

Was Bhoon jedoch mehr Sorgen bereitet, ist die zunehmende Konkurrenz junger Schrottsammler und 
die damit einhergehende Verknappung des eigenartigen Rohstoffs Bombenschrott. „Seit die Metall-
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preise so hoch sind“, sagt der Mann, „muss man jetzt immer weiter ziehen, um noch gute Stücke zu 
finden.“ 

Von seinem ersparten Geld hat der wagemutige Mann sich deshalb eine kleine Reifenwerkstatt aufge-
baut. Der Kompressor, mit dem er die Pneus aufpumpt, ist aus einer 750-Pfund-Bombe gefertigt. Wie 
viele seiner Nachbarn legt sich Bhoon den Metallschrott zudem als eine Art Sparkonto vor sein Haus. 
Sein Gartenzaun besteht aus den Hüllen der Splitterbomben. Ein entschärfter Blindgänger dient als 
Sitzgelegenheit. „Wenn meine Töchter heiraten“, sagt er, „werde ich das Stück um Stück verkaufen, 
um ihre Aussteuer zu finanzieren.“ 

Die Bomben bringen wenigen ein paar Almosen, vielen anderen Tod 
und Leid 
Doch die wenigsten Bewohner der Ebene der Tonkrüge können dem noch überall herumliegenden 
Bombenschrott etwas Positives abgewinnen. „Was sind die paar Almosen, die wenige von den Bom-
ben verdienen, im Vergleich zu dem Leid, das wir dadurch erfahren haben“, sagt Vane Yen, 43. 

Die zierliche Frau, deren Gesicht von tiefen Sorgenfalten durchzogen ist, wohnt im Städtchen Muang 
Khoun, unweit des berühmten Tempels Wat Phia aus dem 16. Jahrhundert. Wegen eines amerikani-
schen Bombenangriffs auf ein vietnamesisches Kommando, das sich 1969 in der heiligen Stätte ver-
steckt hatte, ist von der einst historisch bedeutenden Anlage nur noch eine gut zehn Meter große Bud-
dha-Statue übriggeblieben. Vane lebt vom Reisanbau und ist zudem halbtags bei der Gemeindeverwal-
tung als Gesundheitsberaterin angestellt. 

Die Eltern von Vane verloren im Indochina-Krieg ihr Leben, ihr Mann ist durch die Spätfolgen einer 
Mine seit Jahren schwer behindert. Aber vor gut fünf Jahren brachte ein nicht detonierter Bomben-
blindgänger die größte Tragödie in ihr Dorf. Es war im Winter 2002, da schleppte ein Metallsammler 
einen noch nicht entschärften Sprengkörper auf den Acker nahe der Dorfschule. Der offenbar selbst 
kriegsgeschädigte Mann wollte sein Fundstück dort an einen Schrotthändler verkaufen. 

 
Cope Ausstellung in Vientiane: Im Vordergrund hängen die kleinen Clusterbomben, die durch ihre 
Form besonders Kinder zum damit spielen anregen. – Foto: B. Koehler, Quelle: http://www.geo-
reisecommunity.de/tipp/143015/vientiane-Laos-COPE-Mienenopfer-in-Laos 



               6 

 

 „Warum hilft uns Amerika nicht?“  
Doch gerade als die Kinder das Schulgebäude verließen, flog die Bombe in die Luft. Dem Sohn von 
Vane zerschlug ein Splitter die Schädeldecke. Wie sechs weitere Mitschüler war er sofort tot. Ihre 
älteste Tochter ist durch den Unfall noch heute schwer behindert. „Jedes Mal wenn ich auf den Acker 
gehe oder Nachbarn ein neues Haus bauen, habe ich Angst, dass so etwas wieder passiert“, sagt sie 
und kämpft mit den Tränen. „Warum hilft uns Amerika nicht, all diese Sprengkörper zu entfernen?“ 

Sousath Phetrasy, 50, weiß dass dies eine Illusion bleiben wird. „Die USA zahlen bis heute noch kei-
nen Cent für die Opfer des Entlaubungsmittels Agent Orange in Vietnam“, sagt der dickliche Mann, 
„warum sollen sie dann Laos helfen?“ Den Krieg gegen das kleine Land im Zentrum von Südostasien, 
wo heute auf einer Fläche so groß wie Vietnam nur sechs Millionen Menschen leben, gab es offiziell 
nämlich gar nicht. Die Kämpfe wurden über Jahre in Regie des CIA und ohne Wissen des US-
Parlaments geführt. 

Sousaths Eltern kämpften bis zum Kriegsende 1975 für die Pathet Lao, den kommunistischen Wider-
stand. In den achtziger Jahren hat er in der DDR studiert. Als er 1987 nach Phonsavan zurückkam, lag 
seine Heimatstadt noch immer in Trümmern. 

Sousaths Traum, ein Hotel aufzubauen und Touristen über die einzigartige archäologische Fundstätte 
der Ebene der Tonkrüge zu führen, scheiterte im ersten Anlauf daran, dass die Gegend mit Blindgän-
gern und Bombenresten übersät war. Also begann er selbst mit den Aufräumungsarbeiten. Sein einzi-
ger Helfer war damals sein 15-jähriger Sohn. Fünf Jahre arbeiteten sie ohne fremde Hilfe. 

Kriegsgeschichte als Touristenattraktion  
Mittlerweile erhalten die Bewohner der abgelegenen Region jedoch auch von MAG, einer britischen 
Hilfsorganisation, die sich auf das Entschärfen von Minen spezialisiert hat, fachmännische Unterstüt-
zung. Wie gigantisch das Problem noch immer ist, zeigt die Statistik. Bei einer ihrer letzten Ausgra-
bungen, die sie im Auftrag der Unesco unternahm, fand die Hilfsorganisation Anfang Januar auf einer 
nur 20.000 Quadratmeter großen Fläche 1177 „Bombies“. Diese wurden anschließend hinter Sandsä-
cken mit Hilfe von C-4 Plastiksprengstoff kontrolliert gesprengt. 

„Es wird wohl noch eine ganze Generation brauchen, bis die Spuren des Indochina-Krieges endgültig 
getilgt sind“, sagt Sousath. Im Windschatten des Booms der Nachbarländer Vietnam und China, 
wächst seit kurzem auch im noch immer kommunistisch regierten Laos die Wirtschaft mit satten sie-
ben Prozent. Vor allem der Tourismus ist der kräftigste Motor des vielversprechenden Aufschwungs. 
Das mittlerweile eröffnete Hotel von Sousath ist deshalb meistens ausgebucht. 

Die Hauptattraktion allerdings, die Besucher wieder in das noch immer sehr rückständige Land zieht, 
sind und bleiben die Spuren der Vergangenheit. Seine Hotellobby hat Sousath deshalb mit Bombenat-
trappen und Zeitungsartikeln über den geheimen Krieg in Laos verziert. „Die Besucher wollen wissen, 
was damals wirklich in unserem Land passierte“, sagt er. „So schnell lassen uns der Krieg und seine 
Rückstände nicht los.“ 

 
 

      14.01.2009 

Das Erbe des „geheimen Kriegs“ 
Laos ist das am meisten durch Streubomben gepeinigte Land 
der Welt 
von Lee Yu Kyung, Vientiane 
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Im Dezember 2008 wurde in Oslo der internationale Vertrag zur Ächtung von Streubomben 
unterzeichnet. Laos gehörte zu den Staaten, die besonders an einem solchen Vertrag interes-
siert waren, denn kein anderes Land leidet so an Streubomben und Blindgängern wie der süd-
ostasiatische Binnenstaat. Die USA, die Laos während eines neunjährigen »geheimen Krie-
ges« nahezu flächendeckend bombardiert hatten, traten dem Vertrag nicht bei.  

Der sechsjährige Ya Vue entstammt dem Volk der Hmong. Er lebt in Naughy, einem Dorf in 
der nordlaotischen Provinz Xieng Khouang. Seinen rechten Arm zeigt er mir bereitwillig: 
Eine große Brandnarbe unterhalb des Ellenbogens zeichnet ihn. Seine rechte Hand aber ver-
birgt Ya Vue, denn er schämt sich, weil er einen Finger verloren hat. Geschehen ist dies, als 
eine Streubombe explodierte, ein »Bömbchen«, wie es die Einheimischen nennen.  

Yer Que, ein Freund Ya Vues, ist sieben Jahre alt. Er zieht sein rechtes Bein nach, auch das 
ist die Folge jener Streubombenexplosion. Der Zustand des Beines hat sich verschlechtert, seit 
er vor kurzem versucht hat, wieder einmal Fußball zu spielen. Das gehe nicht mehr so wie 
früher, sagt der Siebenjährige traurig. Auch weil er Spielkameraden verloren habe. 

Tödliches Spiel am Fischteich 
Das Unglück ereignete sich am 3. August vergangenen Jahres. Die beiden Jungen spielten mit 
drei Freunden an einem Fischteich in der Umgebung von Naughy. Den Kindern war der Ort 
vertraut, es war ihr täglicher Spielplatz. Aber dieser Tag änderte alles. 

Die fünf Jungen hatten ein »Bömbchen« in der Nähe des Fischteichs entdeckt. Es war eine 
BLU-26, die in Laos am weitesten verbreitete Streubombe. Eine CBU (Cluster Bomb Unit) 
des Typs BLU-26 enthält genau 670 Einzelbomben, von denen jede zwischen 200 und 300 
rasiermesserscharfe Eisensplitter freisetzt. Wenn die Bombe explodiert, fliegen diese Splitter 
Hunderte von Metern weit. So kann eine einzige dieser »Streubomben-Einheiten« Tod und 
Verderben über eine Fläche von drei Fußballfeldern verbreiten.  

»Wir wissen alle, dass es gefährlich ist, sie zu berühren. Aber einem Freund, der es doch tat, 
passierte nichts. Also dachten wir, das wäre in Ordnung«, erzählt Ya Vue. Der Freund warf 
das »Bömbchen« in den Fischteich, aber diesmal explodierte es. Zwei der Jungen, darunter 
der Werfer, starben noch an Ort und Stelle, die drei anderen wurden verwundet. »Wir hatten 
alle blutige Gesichter. Meine Freunde fielen, aber ich wusste nicht, dass sie tot waren. Erst 
später hat es mir jemand erzählt«, erinnert sich der Sechsjährige traurig. 

Unfälle wie dieser sind durchaus typisch. Einheimische benutzen die Streubomben nicht sel-
ten, um Fische zu fangen. Und dann erwischt es sie selbst. Von etwa 300 Todesfällen im Jahr 
wird berichtet, weiß Jo Pereira, Koordinator eines Projekts namens COPE, das Opfern von 
Streubomben und Minen hilft. »Aber genaue Zahlen haben wir nicht, da viele Unfälle in ab-
gelegenen Gebieten passieren, über die selten berichtet wird.«  

Jo Pereira findet es unerträglich, dass noch heute – 35 Jahre nach dem Ende des Krieges - 
Menschen von Streubomben getötet werden. Was die Zahlen der Clusterbomben-Abwürfe 
über seinem Gebiet und deren Opfer betrifft, kann sich kein Staat mit Laos vergleichen: Zwi-
schen 1964 und 1973 wurde im »geheimen Krieg« der CIA gegen das neutrale Laos alle acht 
Minuten eine Bombe abgeworfen. 270 Millionen Streubomben gehörten zu der Bombenlast 
von insgesamt zwei Millionen Tonnen, die aus der Luft auf Wälder und Felder hagelte. Wobei 
der Anteil der Blindgänger bei 30 Prozent lag. So hinterließ der Krieg 80 Millionen 
»Bömbchen«. 15 der 17 laotischen Provinzen wurden offiziell als von Blindgängern verseucht 
anerkannt.  

»Wir glauben, dass faktisch alle Provinzen kontaminiert sind, denn die Provinz Sayaboury 
haben wir nie erforscht, und die Provinzen ganz im Norden, Phong Saly etwa, wurden nur 
sehr grob untersucht. Wir haben einfach keine Informationen über diese Gebiete«, gibt 
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Wanthong Khamdala zu, der stellvertretende Programmdirektor von UXO Lao, der Behörde 
für die Beseitigung von Blindgängern.  

80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist demnach durch Blindgänger gefährdet - 
in einem Land, das von seiner Landwirtschaft lebt. Die Provinz Xieng Khouang, Hochburg 
der früheren Widerstandsbewegung Pathet Lao, ist besonders betroffen. Ebenso die Provinz 
Savannakhet, durch die während des Vietnamkriegs der Ho-Chi-Minh-Pfad verlief.  

Erst Mitte der 90er Jahre nahmen einige ausländische Organisationen und die laotische Regie-
rung eine Räumungsoperation in Angriff, die mit internationalen Geldern finanziert wurde. 
Binnen 14 Jahren wurden schätzungsweise 0,5 bis 0,9 Prozent der betroffenen Gebiete von 
nicht explodierten Streubomben befreit. Beim derzeitigen Tempo der Räumung würde es 
noch Jahrhunderte brauchen, alle Bomben zu beseitigen. 

 

Quelle: http://www.streubomben.de/blickpunkt-laos/schreibwettbewerb-zu-laos/silvia-vogelsang.html 

»Wir haben schon zu viel gelitten«  
An einem milden, kühlen Tag schließe ich mich einem Suchtrupp von UXO Laos in der Pro-
vinz Xieng Khouang an. Finanziert und unterstützt wird das Team vom japanischen Minen-
suchdienst JMAS. Manophet Mouidouangdy, Verwaltungssekretär von JMAS, erklärt das 
Vorgehen: »Wenn Einheimische immer wieder Bomben auf ihren Feldern finden, wenden sie 
sich an uns. Und wir beseitigen die Sprengkörper dann, wie hier auf den Kartoffelfeldern in 
der Nähe einer Schule.« In wenigen Wochen hat das Team bereits 240 »unbekannte Explo-
sivkörper« beseitigt. An diesem Tag sind es sechs. »Die meisten davon sind Streubomben«, 
erklärt der Chef des Trupps.  

Die Arbeit ist zeitaufwendig und gefährlich. Zunächst müssen die Blindgänger mit äußerster 
Vorsicht aufgespürt werden, die Fundstellen werden markiert, bevor TNT-Ladungen an den 
»Bömbchen« angebracht werden. Dorfbewohner und Schulkinder wurden vorher gewarnt. 
Wenn sicher ist, dass sich niemand mehr in der Nähe aufhält, werden die Ladungen aus siche-
rer Entfernung gezündet. Ein Donnerknall verrät, dass wieder sechs »Bömbchen« vernichtet 
sind.  

Aber wer weiß, ob es nicht noch mehr davon gibt? Mit Hilfe des besten Detektors, eines deut-
schen Geräts, kann man Blindgänger aufspüren, die 10 Zentimeter tief im Erdreich liegen. 
Größere Bomben lassen sich damit auch noch in zwei Metern Tiefe finden. »Die meisten 
'Bömbchen' liegen zwar knapp unter der Oberfläche, aber manche sind tiefer in den Boden 
eingedrungen, erklärt ein Mitarbeiter, der seit sieben Jahren Bomben aufspürt. 
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Bunmy Bizzar, ein 28-Jähriger, stammt aus Muong Khuon, der einstigen Hauptstadt der Pro-
vinz Xieng Khouang. Die Stadt wurde im Krieg derart zerstört, dass sie als Provinzzentrum 
nicht mehr dienen kann. Bunmy wollte einen Fischteich graben, als er einen Meter unter der 
Erdoberfläche auf einen Blindgänger stieß. Seither fehlt ihm ein Arm. Jetzt hilft er als Frei-
williger anderen Opfern und hat nur eine Bitte an die Staaten, die den Vertrag über die Äch-
tung der Streubomben nicht unterzeichnet haben: »Bitte produziert und benutzt keine Streu-
bomben. Wir haben schon zu viel gelitten.« 

Neun Jahre währte der »geheime Krieg« der USA in Laos. Viele der Bewohner der Provinz 
Xieng Khouang, auch die Widerstandskämpfer, suchten seinerzeit Schutz in Höhlen und ein-
fachen Bunkern. Bauern, die auf den Feldern arbeiteten, riskierten täglich ihr Leben. Etliche 
Hmong dagegen, damals als Meo bekannt, durften sich in Sicherheit wiegen. Sie kollaborier-
ten mit der CIA, die eine Söldnertruppe unter General Vang Pao rekrutiert hatte. Um Nahrung 
und Wohnung mussten sie sich keine Sorgen machen, erzählt Nia Pliachong. Die heute 64-
jährige Frau lebte während des Kriegs in Long Cheng, der geheimen Stadt, die der CIA als 
Basis diente. »Während der Long-Cheng-Tage hatten wir alles. Wir konnten essen, besaßen 
Geld und ein Dach über dem Kopf, weil mein Mann Kommandeur der Hmong-Armee war, 
die für die USA arbeitete. Ich liebte Amerika. Jetzt hasse ich es, weil ich meinen Sohn durch 
ein 'Bömbchen' verloren habe. In unserer Hmong-Gemeinschaft ist man ohne Sohn ein Nichts. 
Ich hasse Amerika, ich hasse Streubomben ... Ich habe keinen Sohn.«  

Lee Yu Kyung ist eine freischaffende koreanische Journalistin. 

 
 

12.02.2009 

LAOS 

Noch tausend Jahre Bomben 
Nirgendwo liegen so viele Streubomben auf Äckern und in Wäldern wie in La-
os. 35 Jahre nach dem Ende des US-Bombardements leidet die Bevölkerung 
noch immer. 

Von Lee Yu Kyung, Xieng Khouang 

Ya Vue will seine rechte Hand nicht zeigen. Er schämt sich, weil ihm ein Finger fehlt. Nur 
seinen verbrannten Arm darf ich sehen. Ya Vue ist sechs Jahre alt und lebt in der Provinz 
Xieng Khouang im nördlichen Laos. Während wir reden, taucht sein Freund Yer Que auf. 
Wie Ya Vue gehört er zur Volksgruppe der Hmong. Er stammt aus dem gleichen Dorf, ist 
aber ein Jahr älter als Ya Vue. Yer Que zieht sein Bein nach. Auch er ist verletzt.  

Am 3. August letzten Jahres spielten sie gemeinsam mit drei Freunden auf ihrem Spielplatz 
bei einem Fischteich in der Nähe ihres Dorfes, als sie ein «Bömbchen» entdeckten, eine Sub-
munition der Streubombe CBU-24. Die ist in Laos am weitesten verbreitet und besonders 
gefährlich. «Wir wissen alle, dass wir sie nicht berühren sollten. Als ein Freund es doch tat, 
passierte aber nichts. Also dachten wir, das ist in Ordnung», sagt Ya Vue. Als er das Bömb-
chen in den Fischteich warf, explodierte es.  

Eine Streubombeneinheit (Cluster Bomb Unit, CBU) des Typs CBU-24 besteht aus 665 Ein-
zelbomben, von denen jede zwischen 200 und 300 rasiermesserscharfe Eisensplitter enthält. 
Die Splitter werden bei der Explosion Hunderte von Metern weggeschleudert. Eine CBU kann 
alles vernichten, was auf einer Fläche von drei Fussballfeldern lebt.  
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Als die Bombe am Fischteich explodierte, wurden zwei Brüder sofort getötet, die anderen 
kamen mit schweren Verletzungen davon. «Wir hatten blutige Gesichter. Meine Freunde fie-
len hin», erzählt Ya Vue. «Ein Nachbar erzählte mir später, dass sie tot sind.» Der Zustand 
von Yer Ques Bein hat sich vor kurzem verschlechtert, als er trotz der Verletzung wieder be-
gonnen hatte, Fussball zu spielen. «Ich bin so traurig, weil ich Spielkameraden verloren habe 
und ich nicht mehr kicken kann.» Die beiden Freunde leiden seit dem Unfall an psychischen 
Problemen. Yer Que hat aufgehört zu träumen. 

Erbe eines geheimen Kriegs 
Unfälle wie diesen gibt es viele. Manchmal benutzen Einheimische die Streubomben, um Fi-
sche zu fangen. «Es werden rund 300 Todesfälle pro Jahr gemeldet, aber wir kennen keine 
genaue Zahl, da viele Unfälle in abgelegenen Gebieten passieren, über die selten berichtet 
wird», sagt Jo Pereira, Koordinator des Projekts namens Cooperative Orthotic and Prosthetic 
Enterprise (Cope), das Opfern von Streubomben hilft. «Ich finde es empörend, dass 35 Jahre 
nach Kriegsende immer noch Kinder von Streubomben getötet werden.»  

Streubomben sind ein globales Problem, aber Laos ist besonders stark betroffen. Von 1964 bis 
1973 wurde im Krieg der USA gegen das neutrale Laos (vgl. Kasten) durchschnittlich alle 
acht Minuten eine Bombe abgeworfen. Insgesamt zwei Millionen Tonnen an Explosivmateri-
al, darunter mehr als 270 Millionen Streubomben-Submunitionen, trafen das Land. Dreissig 
Prozent explodierten jedoch nicht. Nach Kriegsende blieben achtzig Millionen Blindgänger 
(UXO, Unexploded Ordnance) liegen. Fünfzehn der siebzehn Provinzen von Laos sind offizi-
ell als bombenverseuchte Gebiete anerkannt, über die verbleibenden zwei fehlen zuverlässige 
Angaben. «De facto aber sind alle Provinzen kontaminiert», sagt Wanthong Khamdala, stell-
vertretender Programmdirektor von UXO Lao, der grössten nationalen Behörde für die Besei-
tigung von Blindgängern in Laos.  

Laut Schätzungen sind achtzig Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche mit Blindgän-
gern verseucht - in einem Land, dessen wichtigster Wirtschaftszweig die Landwirtschaft ist. 
Rund ein Viertel aller Dorfgebiete sind ebenfalls mit Sprengmunition durchsetzt. Die nördli-
che Provinz Xieng Khouang, wo die während des Indochinakriegs aktive linke Widerstands-
bewegung Pathet Lao gemeinsam mit den vietnamesischen KommunistInnen kämpfte, ist 
besonders schlimm betroffen. Ebenso die südliche Provinz Savannakhet, durch die der Ho-
Chi-Minh-Pfad verlief, über den die nordvietnamesische Armee die GuerillakämpferInnen des 
Vietcong im Süden mit Kriegsmaterial und Personal versorgte.  

Zwei Jahrzehnte lang kümmerte sich niemand um dieses tödliche Erbe. Erst Mitte der neunzi-
ger Jahre starteten internationale nichtstaatliche Organisationen (NGOs) und die laotische 
Regierung eine Reinigungsoperation, die mit internationalen Geldern finanziert wurde. Es 
wird geschätzt, dass die UXO Lao in den letzten vierzehn Jahren zwischen 0,5 und 0,9 Pro-
zent der betroffenen Gebiete von nicht explodierten Streubomben befreit hat. Es lässt sich 
nicht mit Sicherheit sagen, wie viel noch zu beseitigen ist. Ohne deutliche Fortschritte in der 
Technik dauert es jedoch noch über tausend Jahre, bis Laos bombenfrei ist.  

Die Arbeit der Bombensucheinheit von UXO Lao ist schwierig und gefährlich. An diesem 
kühlen Novembertag ist das Team gemeinsam mit dem japanischen Minensuchdienst JMAS 
unterwegs, der die Sucheinheit von UXO Lao auch finanziert. Sie durchkämmen das Gebiet 
bei einer Schule in der Xieng-Khouang-Provinz. «Die Menschen hatten hier Kartoffeln ange-
baut. Wenn sie Bomben finden, melden sie sich bei uns, und wir beseitigen sie», sagt 
Manophet Mouidouangdy, Verwaltungssekretär der JMAS. Seit Anfang Oktober haben sie 
240 Uxos aufgespürt und zerstört, die meisten davon Streubomben. Heute sollen sechs Blind-
gänger unschädlich gemacht werden. 
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Manche Bomben liegen tiefer 
Zunächst müssen die Bomben gefunden werden, dann wird die Fundstelle markiert. An-
schliessend platziert das Team TNT-Sprengstoff neben den Bomben. Wenn alles bereit ist für 
die Detonation, warnt es DorfbewohnerInnen, Schulkinder und PassantInnen, damit sie sich 
nicht in die Gefahrenzone begeben. Den Sprengstoff zünden die ExpertInnen dann aus siche-
rer Entfernung.  

Doch auch der beste Bombendetektor kann nicht alle Blindgänger aufspüren. Der in Deutsch-
land produzierte «Ebinger Upex 740M» findet Bomben, die in einer Tiefe von bis zu zehn 
Zentimetern in der Erde versteckt sind. Meist reiche dies aus, da der Grossteil der Streubom-
ben nahe der Erdoberfläche liege, sagt ein Mitarbeiter von JMAS, der seit sieben Jahren 
Bomben aufspürt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bunmy Bizzar aus Muang Khoun, der alten 
Hauptstadt der Provinz, verlor seinen Arm, als er einen Fischteich grub und in einer Tiefe von 
über einem Meter auf einen Streubombenblindgänger stiess. Der 28-Jährige arbeitet jetzt als 
Freiwilliger und hilft anderen Opfern. Seine Botschaft an Staaten, die den Vertrag zur Äch-
tung von Streubomben nicht unterschrieben haben (vgl. Kasten), ist einfach: «Bitte baut keine 
Streubomben mehr und setzt keine ein. Wir haben schon zu viel gelitten.» 

Ehemalige Kollaborateure 
Die Gefährdung durch Streubomben bedroht alle, die in der Provinz Xieng Khouang leben, 
auch jene Angehörigen der Hmong-Ethnie, die während des Krieges in Laos mit dem CIA 
kollaboriert hatten. Als die Bomben vom Himmel fielen, bot diese Zusammenarbeit Schutz, 
die Hmong wurden von der US-Armee mit Lebensmitteln und Unterkunft belohnt. Nia 
Pliachong, eine Angehörige der Hmong, lebte in Long Chien, der geheimen Stadt, die der 
CIA während des Krieges in Laos als Basis nutzte. Die Kollaboration mit den US-
Amerikanern bedauert Nia Plichong heute zutiefst: «Damals hatten wir alles. Wir konnten 
essen, besassen Geld und ein Dach über dem Kopf, weil mein Mann ein Kommandeur der 
Hmong-Armee war, die für die USA arbeitete», erinnert sich die 64-Jährige. Sie habe die 
Vereinigten Staaten geliebt. «Jetzt hasse ich Amerika, weil ich meinen Sohn durch eine Bom-
be verlor. In unserer Hmong-Gemeinschaft ist man ohne einen Sohn ein Nichts. Ich hasse 
Amerika, ich hasse Streubomben. Ich habe keinen Sohn.» 

Nicht überall geächtet 
Seit Dezember 2008 haben 95 Staaten in Oslo den internationalen Vertrag zur Ächtung von 
Streubomben unterzeichnet. Laos war eines jener Länder, die sich energisch für den Vertrag 
eingesetzt hatten, da es durch Streubomben und Blindgänger besonders betroffen ist. Die 
USA hingegen, die Laos während des neunjährigen Vietnamkriegs nahezu flächendeckend 
bombardiert hatten, traten dem Vertrag nicht bei. Andere wichtige Staaten haben die Konven-
tion ebenfalls nicht unterzeichnet, darunter Russland, China, Israel, Indien, Pakistan sowie 
Südkorea, das noch im letzten März Streumunition an Pakistan verkaufte, obwohl die interna-
tionale Diskussion zur Ächtung der Bomben bereits weit fortgeschritten war. Die Hanwha 
Corporation, eine der beiden südkoreanischen Firmen, die Streubomben produzieren und ver-
kaufen, rechtfertigt die Herstellung mit dem Argument, dass Nordkorea «Massenvernich-
tungswaffen entwickelt, die die nationale Sicherheit Südkoreas bedrohen». 

Laos während des Vietnamkriegs 
Laos hatte während des Vietnamkriegs eine neutrale Position inne. An der Genfer Laoskonfe-
renz 1961/62 war die Neutralität zwar offiziell anerkannt worden, aber weder Nordvietnam 
noch die USA zogen sich aus Laos zurück. Von 1964 bis 1973 führte die US-Armee eine ge-
heime Bombardierungskampagne gegen die von Nordvietnam unterstützte kommunistische 
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Pathet-Lao-Guerilla und gegen das Versorgungssystem zwischen Nordvietnam und den südli-
chen Widerstandskämpfern, das durch Laos führte. Die Kampagne fand ohne Autorisierung 
durch den US-Kongress statt. 1975, über zwei Jahre nach deren Ende, übernahm die Pathet 
Lao die Macht. 

 
 

     30.07.2010 

Streubomben in Laos: 

Ein Land als Sperrgebiet 
Am Sonntag tritt das internationale Verbot von Streumunition in Kraft. Die 
Konvention verbietet Einsatz, Herstellung und Lagerung dieser Bomben, die aus 
vielen kleinen „Bomblets“ bestehen.  

Von unserem Korrespondenten ANDREAS ZUMACH (Die Presse) 

Genf. Es ist ein Triumph für Abrüstungsaktivisten weltweit: Am Sonntag tritt das internatio-
nale Verbot von Streumunition in Kraft. Die Konvention verbietet Einsatz, Herstellung und 
Lagerung dieser Bomben, die aus vielen kleinen „Bomblets“ bestehen. 

Bis heute haben 106Staaten das Abkommen unterzeichnet. 37 ratifizierten es bereits – darun-
ter im April 2009 Österreich, das seine Munitionsbestände bis Ende 2010 vernichten will. 
Doch in vielen südostasiatischen Ländern wie etwa Laos, Vietnam oder Kambodscha wird die 
Streubombenproblematik trotz des Verbots noch länger aktuell bleiben. Kein Land der Erde 
ist stärker von den heimtückischen Waffen betroffen als der kleine, sechs Millionen Einwoh-
ner zählende Staat Laos. 

Im Vietnamkrieg warfen die USA zwischen 1964 und 1973 rund 414.000 Streubomben mit 
über 260 Millionen Sprengsätzen auf das Land ab, um die Versorgung ihrer Kriegsgegner in 
Vietnam über den durch Laos und Kambodscha verlaufenden Ho-Chi-Minh-Pfad zu stoppen. 
Über ein Drittel der Sprengsätze ist bis heute nicht explodiert. 

Zum Schutz der Bevölkerung wurden weite Teile von Laos zum Sperrgebiet erklärt – zum 
Teil bereits seit über 30Jahren. Weil diese Landesteile nicht landwirtschaftlich genutzt werden 
können, muss Laos Nahrungsmittel zur Versorgung der eigenen Bevölkerung importieren. 

Kinder spielen mit Sprengsätzen 
Trotz der Sperrmaßnahmen wurden 2009 immer noch über 300 Menschen in Laos durch ex-
plodierende Blindgänger getötet oder verstümmelt – zumeist Kinder und Jugendliche, die 
ahnungslos mit der Munition spielen oder sie aufsammeln, um mit dem Verkauf der Metalltei-
le ein paar Cent zu verdienen. Für die Räumung der Streumunition und die Opferhilfe enga-
giert sich in Laos die Organisation Handicap International. Experten helfen bei der Entschär-
fung von Blindgängern wie auch bei der systematischen Säuberung von betroffenen Landstri-
chen. 

Darüber hinaus unterstützt die Organisation Rehabilitationsprojekte auf dem Land, um den 
dort lebenden verstümmelten Opfern von Streumunition den Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung und Bildung zu sichern. Weltweit hat der Einsatz von Streubomben laut Judith 
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Majlath, Leiterin der österreichischen Sektion von Cluster Munition Coalition, mehr als 
100.000 Opfer gefordert. 

Die Arbeit von Handicap International und anderen NGOs in Laos zeigt jedenfalls Wirkung: 
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der jährlich durch Streubomben getöteten und verstümmelten 
Menschen deutlich zurückgegangen. 

 
 

     01.11.2010 

Kampf gegen Streuwaffen 

Zu wenig Geld, zu viele Blindgänger 
Die Zerstörung von Streubomben aus Beständen von Armeen läuft gut an. Doch 
um die tödlichen Waffen endgültig zu vernichten, braucht es vor allem mehr fi-
nanzielle Hilfe. 

von ANDREAS ZUMACH 

 
Tödliche Waffen: Verschiedene Arten von nicht explodierten Streubomben und Minen. – Bild:  dpa 

Genf taz | Die Zerstörung der Lagerbestände tödlicher Streubomben kommt seit Inkrafttreten 
der internationalen Konvention zum Verbot dieser Waffen vor drei Monaten gut voran. Aller-
dings stellen die Vertragsstaaten der Konvention immer noch zu wenig Finanzmittel bereit, 
um verschossene, aber nicht explodierte Streumunition zu beseitigen und verstümmelten Op-
fern Rehabilitation und Unterstützung zu gewähren. Diese Bilanz ziehen Handicap Internatio-
nal und andere Nichtregierungsorganisationen (NRO) in ihrem am Montag veröffentlichten 1. 
Monitorbericht über die Umsetzung des Verbots.  

Die Konvention wurde seit Dezember 2008 von 108 Staaten unterzeichnet und trat nach der 
Ratifikation durch die Parlamente von 30 Ländern am 1. August dieses Jahres in Kraft. Von 
den 108 Staaten hatten 38 in der Vergangenheit Streubomben in den Beständen ihrer nationa-
len Streitkräfte. Die Verpflichtung, sämtliche Bestände innerhalb von maximal acht Jahren 
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nach Beitritt zu der Konvention zu vernichten, haben sieben der 38 Staaten bereits vollständig 
erfüllt: Belgien, Norwegen, Spanien, Portugal, Montenegro, Kolumbien und die Malediven. 
In mindestens elf Staaten, darunter Deutschland, ist die Vernichtung angelaufen und wird 
voraussichtlich lange vor Ende der Achtjahresfrist abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 
seit Ende 2008 weltweit 176.000 Streubomben aus nationalen Armeebeständen mit über 13,8 
Millionen Stück Submunition zerstört. Hinzu kommen 55.156 Stück nicht explodierter Streu-
munition, die 2009 weltweit im Rahmen von Räumungsaktionen zerstört wurden.  

Durchgeführt wurden diese Räumungsaktionen zum überwiegenden Teil durch Nichtregie-
rungsorganisationen wie Handicap International, der britischen Mine Action Group oder Mine 
Action Canada. 23 Länder dieser Erde sind immer noch von nicht explodierter Streumunition 
verseucht. Am stärksten betroffen sind die südostasiatischen Staaten Laos, Vietnam und 

Kambodscha, gefolgt von Libanon, Irak und Serbien. Insgesamt konnten im letzten Jahr 
weltweit lediglich 38 Quadratkilometer Land gesäubert und damit für die lokale Bevölkerung 
gefahrlos zugänglich gemacht werden. „Eine Ausdehnung und Beschleunigung der Räu-
mungsarbeiten ist dringend erforderlich, damit mehr Menschen vor Tod und Verstümmelung 
bewahrt werden können“, fordern die Autoren des Berichts. Im letzten Jahr wurden mindes-
tens 100 Menschen durch explodierende Streumunition getötet oder verstümmelt. Völlig un-
zureichend erfüllen Vertragsstaaten auch ihre Verpflichtung, ausreichende Finanzmittel zur 
Rehabilitation verstümmelter Opfer bereitzustellen. 

 
 

     09.11.2010 

Rüstungskontrolle auf dem Prüfstand 
Internationale Konferenz zum Streuwaffenverbot in Laos 
Während des Vietnamkrieges haben die USA Millionen Bomben über Vietnams 
Nachbarland Laos abgeworfen. Es war der verzweifelte Versuch, die Mobilität 
der Vietcong einzuschränken. Das Erbe dieser Tat: Jedes Jahr werden etwa 300 
Menschen von Streubomben-Blindgängern verletzt oder getötet.  

Von Sascha Zastiral 

„Beim ersten Mal, als ich mit dem Spaten in den Boden gestochen habe, ist nichts passiert. 
Ich habe auch gar nicht bemerkt, dass da eine Bombe war. Ich habe ganz normal weiter auf 
meinem Reisfeld gearbeitet. Dann ist sie explodiert.“ 

Chanthava Potbouli ist eine einfache Bäuerin aus der Provinz Savannakhet im Süden von La-
os. Sie ist 50 Jahre alt, wie viele Menschen in der Region relativ klein und trägt eine traditio-
nelle rote Bluse. Sie kann sich nur mithilfe von Krücken bewegen. Ihr rechtes Bein hat sie 
verloren. Vor 17 Jahren ist ihr etwas zugestoßen, wovon in Laos jedes Jahr immer noch 300 
Menschen betroffen sind: Chanthava wurde durch einen Blindgänger aus einer Streubombe 
schwer verletzt. Der Unfall hatte für sie und ihre Familie fatale Folgen. 

„Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was geschehen ist. Meine Kinder haben mich in ein 
Krankenhaus in Sepone gebracht. Erst nach zwei Tagen habe ich realisiert, dass ich eine 
Bombe ausgelöst habe. In dieser Zeit hatten wir nicht viel Geld. Für die Behandlung musste 
ich mir von meinen Verwandten etwa fünf Millionen Kip leihen, heute rund 500 Euro. Aber 
nach der Operation ist es nicht besser geworden. Mein Bein musste amputiert werden. Viele 
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Menschen in meinem Dorf sind durch Blindgänger verletzt worden. Manche sind dabei sogar 
ums Leben gekommen.“ 

Die Region, aus der die Bäuerin stammt, ist eines der am heftigsten bombardierten Gebiete 
der Welt. Während des Vietnamkrieges haben die USA Millionen von Bomben über Laos 
abgeworfen. Es war der verzweifelte Versuch, den „Ho-Chi-Minh-Pfad“ zu unterbrechen, 
über den die Vietnamesen durch Laos und Kambodscha bis tief in den Süden Vietnams Nach-
schübe transportiert haben. Innerhalb von neun Jahren haben die USA über Laos mehr Bom-
ben abgeworfen, als während des gesamten Zweiten Weltkrieges verwendet worden sind. Oh-
ne formelle Kriegserklärung und ohne Rücksicht auf die Menschen, die hier leben. Die Folgen 
des massiven Bombardements sind bis heute gravierend. Denn immer noch liegen zig Millio-
nen Blindgänger unter der Erde und machen weite Teile des Landes für die wirtschaftliche 
Nutzung unbrauchbar. Schätzungsweise ein Fünftel von Laos ist mit Blindgängern, zumeist 
aus Streubomben, verseucht. 

 
Eine Streubombe mit mehr als 600 Sprengkörpern. (Bild: AP) 

Kerryn Clarke arbeitet für die staatliche Organisation COPE in der Hauptstadt Vientiane, die 
unter anderem Prothesen für die Opfer von Blindgängern herstellt. Sie umreißt das Ausmaß 
des Problems: 

„Es wird geschätzt, dass die USA in den neun Jahren Krieg 270 Millionen Sprengkörper so-
genannter Submunition auf Laos geworfen haben. Etwa 30 Prozent davon sind nicht explo-
diert. Wenn wir die 30 Prozent als Minimum nehmen, dann bedeutet das, dass 80 Millionen 
Bomben nach dem Krieg hier liegen geblieben sind. Bislang wurde gerade einmal eine Milli-
on geräumt. Es wird lange dauern, das alles zu beseitigen. Betrachtet man ganz Laos, dann 
sprechen wir über mehrere hundert Jahre, bis alle Blindgänger entfernt sind.“  
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Der Großteil der Blindgänger stammt aus Streubomben, einer der heimtückischsten Waffen 
überhaupt. Streubomben sind große Behälter, die bis zu mehrere hundert kleinere Bomben 
enthalten. Über dem Zielgebiet abgeworfen, öffnen sich diese Behälter in der Luft und ver-
streuen die kleinen Sprengkörper über ein riesiges Gebiet. Dabei bleiben jedes Mal unzählige 
Blindgänger liegen und gefährden die Menschen, die in dem betroffenen Gebiet leben - oft 
noch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges. Es war ein solcher Blindgänger, der die Bäuerin 
Chanthava ihr Bein gekostet hat. Die Blindgänger der Streumunition sind oft noch viel ge-
fährlicher als Landminen. Kerryn Clarke von COPE erklärt, warum: 

    Cluster Munitions – Foto: COPE, Vientiane 

„Die Blindgänger aus Streubomben sind viel unbeständiger als Landminen, insbesondere hier 
in Laos, wo sie vor 40 Jahren abgeworfen worden sind. Sie bestehen aus vielen kleinen Teilen 
und sind verrostet. Einige können möglicherweise gar nicht mehr explodieren. Andere können 
schon bei einem leichten Tritt ausgelöst werden. Kinder heben sie auf und werfen sie fünf, 
sechs, sieben Mal bevor sie explodieren. Landminen sind dagegen weitaus berechenbarer. Die 
Submunition von Streubomben gibt es zudem in allen Formen und Größen. Eine Landmine ist 
so konstruiert, dass sie Menschen verletzt und nicht tötet. Ein Sprengsatz aus einer Streubom-
be ist dagegen so gebaut, dass er sich verhält wie jede andere Bombe. Er soll Zerstörungen 
anrichten.“  

Eine Zahl macht deutlich, wie gravierend das Problem ist: Schätzungsweise 98 Prozent der 
Opfer von Streumunition sind Zivilisten. Mehr als ein Viertel der Opfer sind Kinder. Denn die 
kleinen Sprengkörper werden seit einigen Jahren mit grellen Farben bemalt, damit nach einer 
Bombardierung Blindgänger einfacher gefunden werden können. Das macht sie für Kinder 
besonders interessant, die von der großen Gefahr, die von den etwa tennisballgroßen Stahlku-
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geln ausgeht, nichts ahnen können. Sie halten die Blindgänger häufig für Spielzeug und heben 
sie auf, mit katastrophalen Folgen. 

2003 haben 85 zivilgesellschaftliche Gruppen in Den Haag die „Cluster Munition Coalition“ 
ins Leben gerufen. Die Gruppe ähnelt stark der „Internationalen Kampagne für das Verbot 
von Landminen“, durch deren Engagement Antipersonen-Landminen im Jahr 1999 in den 
meisten Staaten weltweit verboten wurden. Ähnlich wie damals, kämpft die „Cluster Muniti-
on Coalition“ für ein weltweites Verbot von Streumunition. 

Kurze Zeit nach der Gründung dieser Allianz setzte sich Norwegen an die Spitze einer Grup-
pe von 25 Staaten, die sich für ein Verbot von Streumunition einsetzen, und initiierte eine 
Reihe von Tagungen und Verhandlungen, die daher heute häufig als „Oslo-Prozess“ bezeich-
net werden. Belgien und Österreich beschlossen noch vor Ende der Verhandlungen als erste 
Staaten ein Verbot dieses Waffentyps. 

Die Verhandlungen machten rasche Fortschritte. Bereits im Dezember 2008 unterzeichneten 
bei einer Konferenz in Oslo 94 Staaten eine Konvention, die Herstellung, Einsatz und Weiter-
gabe von Streumunition verbietet. 18 der 26 NATO-Staaten sowie 19 von 27 EU-Staaten 
kündigten durch ihre Unterschrift an, auf nationaler Ebene ein Verbot dieser Waffengattung 
umzusetzen. 

Dieses Verbot trat am 1. August dieses Jahres in Form eines völkerrechtlichen Vertrages in 
Kraft. 41 Staaten und der Vatikan haben es ratifiziert, das heißt sich durch ein innerstaatliches 
Verfahren völkerrechtlich zur Einhaltung des Vertrages verpflichtet. 66 weitere Länder haben 
es unterschrieben. Sie müssen innerhalb der kommenden acht Jahre ihre Bestände an Streu-
munition vernichten und dürfen diese Waffe zukünftig nicht mehr herstellen, einsetzen oder 
an andere Staaten weitergeben. Das Internationale Rote Kreuz, Human Rights Watch, der 
damalige britische Außenminister David Miliband sowie der damalige deutsche Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier bezeichneten das Abkommen als „Meilenstein der konventionel-
len Rüstungskontrolle“ und als „wichtiges Abkommen in der Entwicklung des humanitären 
Völkerrechts“. 

Nach Konferenzen in Dublin und Oslo sind die Unterzeichnerstaaten jetzt in der laotischen 
Hauptstadt Vientiane zusammengekommen, um weitere Feinheiten des Verbots zu erörtern. 
Die Regierung von Laos will als Gastgeber auf die schwerwiegenden Folgen aufmerksam 
machen, die sich aus den US-Bombardements ergeben haben und verlangt weitere Gelder für 
die Räumung der betroffenen Gebiete. Vor allem aber sollen auf der Konferenz weitere Staa-
ten davon überzeugt werden, der Konvention beizutreten. Einige der größten waffenproduzie-
renden Staaten der Welt weigern sich bis heute, das Abkommen zu unterzeichnen. Unter ih-
nen die USA, Russland, China, Indien, Pakistan, Israel und Brasilien. Sie beharren darauf, 
dass sie diesen Waffentyp auch in Zukunft benötigen werden. 

Michael Brzoska ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Er gilt als ausgewiesener Experte in Fragen der 
Rüstungskontrolle. Brzoska erläutert, warum einige Staaten auch in Zukunft Streubomben 
einsetzen wollen: 

„Offiziell ist die Begründung, dass Streitkräfte nicht darauf verzichten wollen eine Waffe zu 
haben, mit der sie größere Flächen abdecken können, das heißt über größere Flächen Zerstö-
rung hervorrufen können. Das kann man zum Beispiel als Militär planen wenn man Rollbah-
nen von Flughäfen zerstören will. Man muss feststellen dass, abweichend von dem, was von 
den Streitkräften als Begründung für den Einsatz von Streumunition angeführt worden ist, sie 
häufig in den letzten Jahren in relativ dicht besiedelten Gebieten eingesetzt worden sind. 
Auch gerade in Gebieten, in denen sich Zivilisten aufgehalten haben.“ 
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    Quelle:  http://www.stopexplosiveinvestments.org/ 

Vor allem die USA setzten in den vergangenen Jahren bei ihren Kriegen immer wieder Streu-
munition ein. Im Kosovo-Krieg 1999, in Afghanistan und im Irak haben die US-Streitkräfte 
schätzungsweise insgesamt fast eine Million Einheiten Streumunition verwendet. 

Der Staat Israel, der auch in Zukunft von dieser Waffe Gebrauch machen will, setzte bereits 
Streumunition in einem Krieg ein. Während des Libanon-Feldzuges im Jahr 2006 hat die isra-
elische Armee vier Millionen Stück Submunition aus Streubomben über dem Südlibanon ab-
geworfen, schätzen die Vereinten Nationen. Der UN-Nothilfe-Koordinator, der Norweger Jan 
Egeland, erklärte gegenüber der Berliner „taz“, Israel habe 90 Prozent der eingesetzten Streu-
bomben in den letzten 72 Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands abgeworfen. Also in 
einer Zeit, in der das Ende der Kämpfe bereits feststand. 

Nach dem Ende des Krieges hat Israel den Vereinten Nationen zwar Karten mit den Abwurf-
orten zur Verfügung gestellt. Es handelte sich dabei jedoch um großflächige Satellitenauf-
nahmen, auf denen die Orte, an denen Streumunition eingesetzt worden sein soll, nur vage 
eingezeichnet waren. Der Koordinator des UNO-Entminungsprogramms im Libanon, Chris 
Clark, bezeichnete diese Karten daher als „nutzlos“. Auf Nachfrage des Nachrichtenmagazins 
„Der Spiegel“ räumte im Oktober 2006 ein hochrangiger israelischer Regierungsbeamter ein, 
dass Israel zwar detaillierte Karten besitze, diese aus strategischen Gründen jedoch zurückhal-
te. In den Monaten nach dem Krieg starben durch Blindgänger aus Streubomben im Südliba-
non 22 Kinder. Israel erklärte dazu lediglich, der Einsatz von Streumunition sei gemäß inter-
nationalem Recht erfolgt. 

Doch bei mehr und mehr Staaten der Welt setzt sich langsam die Überzeugung durch, dass 
der Einsatz von Streumunition gegen dicht besiedelte Gebiete auf Dauer nicht zu verantwor-
ten ist. 2008 hat das Pentagon angeordnet, dass nach 2018 mindestens 99 Prozent der Spreng-
sätze einer Streubombe beim Aufschlag explodieren oder sich nachträglich durch einen ent-
sprechenden Mechanismus selbst zerstören müssen. Die Argumentation Washingtons lautet, 
dass das Problem mit den Blindgängern weitgehend beseitigt wäre, wenn alle Staaten die neue 
Hightech-Streumunition verwenden würden. Militärexperte Brzoska beurteilt diese Entwick-
lung jedoch kritisch: 

„Man muss zwei Argumente dabei sehen. Das eine Argument ist, dass gesagt wird, wenn alle 
Staaten diese modernen Waffen hätten, dann wäre das Problem der Blindgänger deutlich ge-
ringer. Gerade ärmere Länder würden dann wahrscheinlich diese teure Munition nicht kaufen 
wollen. Insofern ist es ein Argument, das für einige Industrieländer gelten könnte, aber nicht 
dazu führen würde, dass wirklich weltweit nur noch solche moderne Streumunition eingesetzt 
wird. Das zweite ist die Frage, ob diese Art von technischer Verlässlichkeit wirklich erreicht 
wird. Das wird zwar immer wieder behauptet, aber in Tests, die durchaus durchgeführt wor-
den sind, auch vor dem Abkommen in Oslo, sind diese hohen Raten eigentlich nicht zuverläs-
sig erreicht worden.“ 
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     Quelle: http://www.copelaos.org/ban_cluster_bombs.php 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bei den Verhandlungen der vergangenen Jahre 
nachdrücklich für ein vollständiges Verbot von Streumunition eingesetzt. Das bekräftigt auch 
Peter Gottwald, der als Botschafter und Beauftragter der Bundesregierung für Fragen der Ab-
rüstung und Rüstungskontrolle die deutsche Delegation in Laos anführt: 

„Deutschland hat sich von Anfang an sehr engagiert für ein Verbot von Streumunition einge-
setzt. Es hat insofern auch an den Verhandlungen, die dem Abschluss der Konvention voraus-
gingen, sehr engagiert und mit viel eigenen Beiträgen teilgenommen. Und das auf der Basis 
einer frühzeitigen Entscheidung der Bundesregierung, alle eigenen Bestände an derartiger 
Munition einzustellen und zu vernichten.“  

Doch Kritiker monieren, Deutschland handele nicht konsequent genug. Denn die Berliner 
Regierung hat bei den Verhandlungen zur Streubomben-Konvention gemeinsam mit einigen 
anderen NATO-Staaten eine Regelung durchgesetzt, die es der Bundeswehr zukünftig gestat-
ten wird, „Punktzielmunition“ einzusetzen. Diese zerfällt, genau wie Streumunition, in der 
Luft in mehrere kleinere Bomben. Jedoch enthalten diese Bomben nicht mehrere hundert, 
sondern nur zwei Sprengkörper. Maximal neun dürfen es laut Konvention sein. Das Verteidi-
gungsministerium vertritt den Standpunkt, dass es sich dabei nicht um Streumunition im klas-
sischen Sinne handele, weil die Submunitionsteile durch „intelligente“ Ortungstechnologie ihr 
Ziel treffen oder sich selbst deaktivieren. Einige Vertreter von UN-Organisationen sehen das 
anders. Sie betrachten alle Sprengkörper, die in der Luft in mehrere Bomben zerfallen, aus-
nahmslos als Streumunition. Kritiker verlangen, dass auch dieser Waffentyp verboten werden 
soll. 

Auch wurde in der Konvention eine Klausel durchgesetzt, die es den Vertragsstaaten erlaubt, 
an Militäraktionen mit Nicht-Vertragsstaaten – also etwa den USA – teilzunehmen. Außer-
dem dürfen US-Bomben weiter auf US-Militärbasen in Deutschland gelagert werden. Bot-
schafter Gottwald erläutert die deutsche Sicht der Dinge: 

„Ich sehe das als ein Missverständnis an. Das Problem der Streumunition ist ja, dass sie eine 
große Zahl von einzelnen Explosivkörpern über eine große Fläche verteilt. Und damit, weil 
eben nicht alle explodieren und lange Jahre, Jahrzehnte gefährlich bleiben, hier eine sehr 
schwierige Situation schafft. Das ist bei den Munitionstypen, um die es hier auch geht, über-
haupt nicht der Fall. Das ist so gesehen keine Alternative zu Streumunition, sondern eine völ-
lig andere Art von Munition. Die Waffenarten, die hier die von Ihnen zitierten Kritiker er-
wähnen, haben mit der Streumunition wirklich nur eines gemein, dass es sich in der Tat um 
Mehrfach-Sprengsysteme handelt, die aber nicht, und das ist der ganz entscheidende Unter-
schied, auf Einzelpersonen zielen, sondern die so heute als in der Tat Hightechwaffen ausge-
stattet sind, dass sie sich auf Fahrzeuge und größere Ziele orientieren und insofern mit den 
Waffen, die die Streumunition seinerzeit darstellte, nichts mehr zu tun haben.“ 

Oberst Christian Duhr, Mitglied der Delegation des Bundesverteidigungsministeriums in La-
os, fügt hinzu: 
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„Die Munition, die nunmehr beschafft worden ist durch die Bundeswehr, erfüllt alle Bestim-
mungen, die uns bekannt sind, um nicht als Streumunition beschrieben werden zu können. 
Mit der Abschaffung der Streumunition hat sich der Auftrag der Bundeswehr ja nicht geän-
dert. Das Ziel ist unverändert, dass bei bewaffneten Einsätzen das humanitäre Völkerrecht, 
dass der Schutz der Bevölkerung im Vordergrund steht. Das wird mit der Munitionsart, die 
nun beschafft worden ist, nach menschlichem Ermessen sichergestellt.“  

Militärexperte Brzoska ist von dieser Argumentation nicht überzeugt: 

„Es bleibt ein Problem, dass auch diese Munition nicht mit unmittelbarer Wirkung verpufft, 
sondern dass möglicherweise auch hier Blindgänger entstehen. Wie gesagt nicht in der Zahl, 
auch deutlicher unterscheidbar von irgendwelchen anderen Blindgängern, weil sie einfach 
groß sind und man relativ leicht sieht, dass sie nicht explodiert sind. Aber es bleibt ein grauer 
Bereich. Und die NGOs arbeiten meiner Meinung nach zu Recht daran, jetzt die Definition 
dessen, was unter das Oslo-Abkommen fällt, weiter auszudehnen. Ob sie dabei erfolgreich 
sein werden, das wird unter anderem die Konferenz in Laos auch zeigen.“  

Chanthava Potbouli, die Bäuerin aus dem Süden von Laos, hat eine eindeutige Meinung über 
Staaten, die in Zukunft weiter Streumunition einsetzen wollen. Auf das Thema angesprochen, 
gerät die ansonsten ruhige Frau in Rage: 

„Nein! So etwas darf nie wieder passieren! Hört damit auf! Hört auf diese Waffen herzustel-
len, hört auf sie einzusetzen, hört auf, unschuldige Menschen zu töten. Alle Leute in meinem 
Dorf wissen, dass es viele Bomben gibt. Aber die Leute müssen in die Wälder und auf die 
Reisfelder gehen, um Reis anzubauen und nach Essen zu suchen. Wir haben keine andere 
Wahl. Viele Kinder gehen in den Wald oder auf die Reisfelder, und dort sehen sie die Spreng-
körper. Sie wissen nicht, was das ist, berühren die kleinen Stahlkugeln, und die explodieren 
dann. Ich rufe alle Menschen auf der Welt auf, zu uns zu kommen und sich anzuschauen, wie 
das bei uns in Laos ist. Wer sich das ansieht, der wird verstehen, was es bedeutet, in einem 
Gebiet zu leben, das voll von Bomben ist, die nicht explodiert sind.“  

© 2011 Deutschlandradio 

 
 

     09.11.2010 

Streumunition: Vom Leben mit den „Bombies“ 
An diesem Dienstag beginnt in Laos unter dem Motto „Von der Vision zur Ak-
tion“ die erste internationale Konferenz der Vertragsstaaten des Abkommens 
gegen Streubomben. Im Gastgeberland ist die Gefahr durch die „Bombies“ auch 
30 Jahre nach dem Vietnamkrieg noch sehr präsent. Opfer sind überwiegend 
Kinder.  

Von Michael Lenz 

Die Völkerrechtskonvention gegen Streumunition war im August in Kraft getreten. Der bisher 
von 108 Staaten, darunter Deutschland, unterzeichnete Vertrag sieht innerhalb von acht Jah-
ren die Beendigung des Gebrauchs und der Produktion von Streubomben, die Räumung der 
Blindgänger innerhalb von zehn Jahren sowie Hilfe für die Opfer vor. Die weltweit wichtigs-
ten Hersteller beziehungsweise Anwender von Streumunition sind bisher der Konvention 
nicht beigetreten. Dazu gehören die USA, Russland, China, Israel, Indien und Pakistan. Ne-
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ben Laos sind Vietnam, der Irak, Kambodscha, der Libanon und Serbien die am stärksten von 
Streubomben verseuchten Länder. 

 

Streumunition: Kaum so groß wie ein Tennisball ist ein „Bombie“, in dem wiederum hunderte kleiner 
Metallkügelchen mit verheerender Wirkung für die Opfer stecken. – Alle Fotos: Michael Lenz 

Trügerische asiatische Bilderbuchidylle 
Die Landschaft in Laos, dem Gastgeberland der Konferenz, ist spektakulär. Schwarz-graue, 
mehr als 1.200 Meter hohe Felswände ragen senkrecht in den blauen Himmel empor. Das Tal 
zwischen den Bergwänden erstrahlt in einem satten Grün. Reisefelder wechseln sich ab mit 
Wäldern, Plantagen und Bambushecken. In den Dörfern tummeln sich zwischen den Holzhäu-
sern Hühner, Enten, Schweine, Ziegen, Kühe, Hunde und spielende Kinder. Die Bauern auf 
den Feldern tragen zum Schutz vor der Sonne konische Bambushüte und Anoraks wegen des 
kühlen Winds, der um diese Jahreszeit vom nur etwa 90 Kilometer entfernten Golf von 
Tonkin in Vietnam durch die 500 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Täler von Zentral-
laos bläst. 

Die asiatische Bilderbuchidylle im ländlichen Khamkeut ist trügerisch. Der Distrikt ist einer 
der ärmsten in der Provinz Bolikhamxay, die wiederum zu den ärmsten von Laos zählt. Was 
das die Idylle aber noch mehr zerstört ist das explosive Erbe des Vietnamkriegs, das in den 
Feldern und Wäldern verborgen ist: Bombies. Diese tennisballgroßen, mit Sprengstoff und 
vielen Hundert kleinen Kügelchen gefüllte Minibomben wurden in sogenannten Mutterbom-
ben von den gefürchteten B-52-Bomber der Amerikaner abgeworfen. Noch in der Luft öffne-
ten sich die Streubomben und ließen ihre tödliche Fracht auf Menschen und Dörfer regnen. Je 
nach Typ konnte eine solche Streubombe bis zu 670 solcher Bombies enthalten. 

Rückzugsgebiet des Vietcong 
Durch das Tal schlängelt sich die heute gut ausgebaute Straße 8 A. Während des Kriegs war 
sie ein Teil des legendären Ho Chi Minh Pfads, über den die Nordvietnamesen ihre Truppen 
mit Nachschub versorgten. Die Truppen der kommunistischen Pathet Lao als auch der Viet-
cong hatten in den Höhlen der malerischen Berge Lazarette eingerichtet. Andere Höhlen dien-
ten als Truppenstützpunkte des Vietcong, weshalb die Dörfer in Khamkeut besonders brutal 
bombardiert wurden. 

Wie etwa Ban Kouanchanh. „An einem einzigen Tag starben 36 Menschen, die in der Schule 
Zuflucht gesucht hatten“, erinnert sich Bürgermeister Boun Phon Thamawong. Nach dem 
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Krieg wurde Ban Kouanchanh an anderer Stelle neu aufgebaut. „Der alte Standort war über 
und über mit Streumunition verseucht. Es war zu gefährlich, dort wieder zu wohnen“, sagt 
Thamawong. 

Deutsche Spezialisten räumen auf 
Auf dem Gelände des zerstörten Ban Kouanchanh und in anderen Dörfern im Distrikt 
Khmakeut räumt die deutsche Organisation „SODI!“ seit einigen Monaten mit dem gefährli-
chen Kriegserbe auf. Jürgen Hinderlich weist auf eine Fläche mit Wiesen und Reisfeldern und 
sagt: „Das sind gut 20 Hektar, und darauf wurden mehr als 33.000 Bombies abgeworfen.“ 

Der Spezialist für Kampfmittelräumung weiß bis auf das Komma genau, wie viele Bomben in 
der Region abgeworfen worden waren. „Die Amerikaner haben vor einiger Zeit Laos ihre 
Bombendatenbank zur Verfügung gestellt“, sagt der 50-jährige aus dem Oderbruch. Diese 
Daten, kombiniert mit Google-Earth-Karten und modernen GPS-Systemen, geben die genau-
en Lagen der Abwurfstellen an. 

Während des Vietnamkriegs gingen über Laos 2,1 Millionen Bomben nieder. Das waren mehr 
Bomben, als während des Zweiten Weltkriegs von Amerikanern und England über Europa 
abgeworfen wurden. Hinderlich nennt einen anderen Vergleich: „Das entsprach einer Tonne 
Bomben pro Kopf der damals gut zwei Millionen Laoten.“ Als Faustregel gilt unter Bomben-
experten eine Blindgängerquote von 30 Prozent, die auch mehr als 30 Jahre nach Kriegsende 
in Laos eine große Gefahr für Leib und Leben sind. Schätzungsweise 80 Millionen nicht ex-
plodierter Bombies blieben nach dem Krieg in Laos. 

 

„Reis muss geerntet werden“ 
Somphon steht in ihrem Reisfeld, das noch nicht von Streubomben geräumt ist. Sie weiß, dass 
ihre Arbeit gefährlich ist. „Was soll ich machen? Der Reis muss geerntet werden.“ Die 
Bombies liegen im Schnitt 25 Zentimeter unter der Erde. Besonders gefährlich ist daher die 
Arbeit der Bauern, wenn sie ihre Felder umpflügen und für die neue Reissaat vorbereiten. 
„Ich habe dann immer große Angst“, gibt Somphon zu. 
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Etwa 100 Meter von Somphon entfernt räumt Hinderlich an diesem Nachmittag mit seinem 
Team Bomben. Auf abgesteckten Bahnen suchen sie mit Detektoren das Gelände ab. Piepst 
es, wird die Stelle mit einem gelben Fähnchen markiert, dann mit einem Spaten Schicht für 
Schicht die braune Erde abgetragen, bis gefunden wird, was den Detektor hat reagieren las-
sen. Das können Bombensplitter sein, Patronenhülsen, Bajonettklingen oder eben Blindgän-
ger, wie die sechs Bombies vom Typ BLU 26 an diesem Nachmittag von Hinderlich ge-
sprengt werden. Gut 105 Hektar hat SODI! in diesem Jahr geräumt, 140 sollen es 2011 wer-
den. 

Sinn für Gefahren einschärfen 
Kinder werden trotz Aufklärung durch Eltern, Großeltern, Lehrer und Hilfsorganisationen am 
häufigsten Opfer der Bombies. Aber auch Erwachsene werden immer wieder verstümmelt 
oder verlieren gar ihr Leben. Ob als Bauern auf dem Reisfeld oder als Sammler, von Kriegs-
schrott, den sie an Recyclingfirmen verkaufen. „Wir können den Menschen den Sinn für die 
Gefahr schärfen und ihnen risikominimierende Arbeitstechniken beibringen. Aber sie können 
ja nicht ihre Arbeit einstellen“, sagt Phounsawath Thavisouk, der im Dienst von Sodi! in Dör-
fern und Schulen als sogenannter Minenrisikoaufklärer arbeitet. 

SODI! versteht seinen Einsatz als humanitäre Hilfe, in die Bombenräumung und Entwick-
lungsprojekte wie der Bau von Schulen integriert sind. „In Absprache mit den Menschen und 
den Bürgermeistern der Dörfer räumen wir nur Nutzflächen“, erklärt Siegfried Block, ein 
ehemaliger DDR-Diplomat, der in Laos die vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungshil-
feministerium finanzierte und auf fünf Jahre angelegte Mission von SODI! leitet. „Auf den 
geräumten Flächen kann dann wieder gefahrlos Landwirtschaft betrieben werden. Das schafft 
Einkommen und verbessert so die Lebenssituation.“ 

Im Dorf Nadeua sind die Bombies schon geräumt. Im Januar beginnt SODI! auf Wunsch der 
Dorfbewohner mit dem Bau eines Wasserversorgungssystems. Die charmante, aber auch reso-
lute Kham Keo sagt: „In der Trockenzeit versiegen die Brunnen. Wir können nichts anbauen. 
Wasser für das Nötigste müssen wir dann zu Fuß aus einem vier Kilometer entfernten Bach 
holen.“ Als stellvertretende Bürgermeisterin ist die 30-jährige Mutter von zwei Kindern auch 
zuständig für die Verteilung der geräumten Nutzflächen unter den Dorfbewohnern. Arme Fa-
milien sollen dabei an erster Stelle stehen. 

Beispiel für die zerstörerische Kraft 
Boun Sayavong ist ein Opfer der Streubomben. Beim Graben nach Grillen, die unter den Lao-
ten als Leckerbissen gelten, hat dem damals sechsjährigen ein Bombie die rechte Hand abge-
rissen und das rechte Auge zerstört. In der kommenden Woche wird der heute 22-Jährige mit 
SODI! zusammen in Vientiane an der ersten Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention 
gegen Streubomben teilnehmen. Er will auf der Konferenz als lebendes Beispiel für die zer-
störerische Kraft dafür werben, dass alle Länder der Welt den Vertrag zur Ächtung der Streu-
bomben unterzeichnen. 

Die Menschen in Khamkeut glauben an Buddha, aber auch an Geister. Ein verkrüppelter 
Mensch gilt ihnen im wahrsten Wortsinne als ein „von allen guten Geistern“ verlassener, den 
man möglichst meiden muss. Umso glücklicher ist Boun eine Frau gefunden zu haben, die ihn 
trotz seiner Behinderung geheiratet hat. Ende Dezember wird Boun Vater. So wird sein Plä-
doyer in Vientiane für eine Ächtung von Streubomben und Kriegen auch Plädoyer für eine 
friedliche Zukunft für sein Kind in Khamkeut. 

Michael Lenz arbeitet als freier Journalist in Südostasien und schreibt regelmäßig für evangelisch.de. 
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     10.11.2010 

Laos – Leben mit den Bombies 
Streumunition – das tödliche Erbe des Vietnam-Krieges ist langlebig 

In Vientiane, der Hauptstadt von Laos, finden seit Dienstag Beratungen über die 
Umsetzung der internationalen Streubombenkonvention statt. Der laotische Prä-
sident Choummaly Sayasone maß der Zusammenkunft der Vertragsstaaten »his-
torische Bedeutung« bei. Sein Land gehört zu den am schwersten von der 
Streumunition betroffenen Ländern. 

Von Michael Lenz, Khamkeut 

 

Auf der Suche nach »Bombies« - Foto: Lenz 

Die Landschaft ist spektakulär. Hohe, schwarz-graue, mehr als 1200 Meter hohe Felswände 
ragen senkrecht in den blauen Himmel. Das Tal zwischen den Bergwänden erstrahlt in einem 
satten Grün. Reisfelder wechseln sich ab mit Wäldern, Plantagen und Bambushecken. In den 
Dörfern tummeln sich zwischen Holzhäusern Hühner, Enten, Schweine, Ziegen, Kühe, Hunde 
und spielende Kinder. 

Die Bauern auf den Feldern tragen zum Schutz vor der Sonne konische Bambushüte und Ano-
raks wegen des kühlen Winds, der um diese Jahreszeit vom etwa 90 Kilometer entfernten 
Golf von Tonkin durch die 500 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Täler von Zentralla-
os bläst. 

Die asiatische Bilderbuchidylle im ländlichen Khamkeut ist trügerisch. Der Distrikt ist einer 
der ärmsten in der Provinz Bolikhamxay, die wiederum zu den ärmsten von Laos zählt. Was 
die Idylle aber noch mehr zerstört, ist das explosive Erbe des Vietnamkriegs, das in den Fel-
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dern und Wäldern verborgen ist: Bombies. Bombies sind tennisballgroße, mit Sprengstoff und 
vielen hundert kleinen Kügelchen gefüllte Bömbchen. Die wurden in sogenannten Mutter-
bomben von den gefürchteten B-52-Bombern der US-Amerikaner abgeworfen. Noch in der 
Luft öffneten sich die Streubomben und ließen ihre tödliche Fracht auf Menschen und Dörfer 
regnen. Je nach Typ konnte eine solche Streubombe bis zu 670 solcher Bombies enthalten. 

Durch das Tal schlängelt sich die heute gut ausgebaute Straße 8 A. Während des Kriegs war 
sie ein Teil des legendären Ho-Chi-Minh- Pfads, über den die Nordvietnamesen die Truppen 
im Süden mit Nachschub versorgten. Die Truppen der einheimischen Befreiungsbewegung 
Pathet Lao wie auch die Vietnams hatten in den Höhlen der malerischen Berge Lazarette ein-
gerichtet. Andere Höhlen dienten als Truppenstützpunkte der Befreiungskämpfer, weshalb die 
Dörfer in Khamkeut besonders brutal bombardiert wurden. 

Jürgen Hinderlich weist auf eine Fläche mit Wiesen und Reisfeldern und sagt: »Das sind gut 
20 Hektar, und darauf wurden mehr als 33.000 Bombies abgeworfen.« Hinderlich ist ein Spe-
zialist für Kampfmittelräumung, der für die deutsche Nichtregierungsorganisation Solidari-
tätsdienst International (SODI) seit einem Jahr in Khamkeut im Einsatz ist. Er weiß genau, 
wie viele Bomben in der Region abgeworfen worden waren. »Die Amerikaner haben vor ei-
niger Zeit Laos ihre Bombendatenbank zur Verfügung gestellt«, sagt der 50-Jährige aus dem 
östlichen Brandenburg. Diese Daten, kombiniert mit Google-Earth-Karten und modernen 
GPS-Systemen, geben die genauen Lagen der Abwurfstellen an. 

Insgesamt gingen während des Vietnamkriegs über Laos 2,1 Millionen Bomben nieder. Das 
waren mehr, als während des Zweiten Weltkriegs von den US-Amerikanern und Briten über 
Europa abgeworfen wurden. Hinderlich nennt einen anderen Vergleich: »Das entsprach einer 
Tonne Bomben pro Kopf der damals gut zwei Millionen Laoten.« Als Faustregel gilt unter 
Bombenexperten eine Blindgängerquote von 30 Prozent, die auch mehr als 30 Jahre nach 
Kriegsende in Laos eine große Gefahr für Leib und Leben sind. 

Somphon steht in ihrem Reisfeld, das noch nicht von Streubomben geräumt ist. Sie weiß, dass 
ihre Arbeit gefährlich ist. »Was soll ich machen? Der Reis muss geerntet werden.« Die 
Bombies liegen im Schnitt 25 Zentimeter unter der Erde. Besonders gefährlich ist daher die 
Arbeit der Bauern, wenn sie ihre Felder pflügen und für die neue Reissaat vorbereiten. »Ich 
habe dann immer große Angst«, gibt Somphon zu. 

Etwa 100 Meter von Somphon entfernt räumt Hinderlich an diesem Nachmittag mit seinem 
Team Bomben. Auf abgesteckten Bahnen suchen sie mit Detektoren das Gelände ab. Piepst 
es, wird die Stelle mit einem gelben Fähnchen markiert, dann mit einem Spaten Schicht für 
Schicht die rotbraune Erde abgetragen, bis gefunden wird, was den Detektor hat reagieren 
lassen. Das können Bombensplitter sein, Patronenhülsen, Bajonettklingen oder eben Blind-
gänger, wie die sechs Bombies vom Typ BLU 26, die an diesem Nachmittag von Hinderlich 
gesprengt werden. Gut 105 Hektar hat SODI in diesem Jahr bisher geräumt, 140 sollen es 
2011 werden. 

Die Arbeiter der Räumungsteams sind alle aus den Dörfern in Khamkeut. Darunter sind auch 
Frauen wie Shanpeng. Sie hat sich nicht nur des willkommenen Zusatzeinkommens wegen als 
Helferin bei der Bombieräumung verdingt. Sie will auch einen Beitrag für eine sichere Zu-
kunft der Kinder leisten. »Wir mussten als Kinder immer aufpassen, wo wir spielten«, erzählt 
die 19-Jährige. Kinder werden trotz Aufklärung durch Eltern, Lehrer und Hilfsorganisationen 
am häufigsten Opfer der Bombies, werden verstümmelt oder verlieren gar ihr Leben. Ob auf 
dem Reisfeld oder als Sammler von Kriegsschrott, den sie an Recyclingfirmen verkaufen. 
»Wir können den Menschen den Sinn für die Gefahr schärfen und ihnen risikominimierende 
Arbeitstechniken beibringen. Aber sie können ja nicht ihre Arbeit einstellen«, sagt 
Phounsawath Thavisouk, der im Dienst von SODI als »Minenrisikoaufklärer« arbeitet. 
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SODI versteht den Einsatz in Laos als humanitäre Hilfe, in die Bombenräumung und Ent-
wicklungsprojekte wie der Bau von Schulen integriert sind. »In Absprache mit den Menschen 
und den Bürgermeistern der Dörfer räumen wir nur Nutzflächen«, erklärt Siegfried Block, ein 
ehemaliger DDR-Diplomat, der in Laos die vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungshil-
feministerium finanzierte und auf fünf Jahre angelegte SODI-Mission leitet. »Auf den ge-
räumten Flächen kann wieder gefahrlos Landwirtschaft betrieben werden.« 

Im Dorf Nadeua sind die Bombies geräumt, und im Januar beginnt SODI auf Wunsch der 
Dorfbewohner mit dem Bau eines Wasserversorgungssystems. Die charmante, aber auch reso-
lute Kham Keo sagt: »In der Trockenzeit versiegen die Brunnen. Wir können nichts anbauen. 
Wasser für das Nötigste müssen wir zu Fuß aus einem vier Kilometer entfernten Bach holen.« 
Als stellvertretende Bürgermeisterin ist die 30-jährige Mutter von zwei Kindern auch zustän-
dig für die Verteilung der geräumten Nutzflächen unter den Dorfbewohnern. Arme Familien 
sollen dabei an erster Stelle stehen. Aber auch Familien, die Goldminen und Dämmen wei-
chen mussten, wird von den Behörden Land zugeteilt. »Bei uns werden Familien angesiedelt, 
die durch den Damm Nam Theun 2 ihr Land verloren haben«, erläutert Kham Keo. 

So trifft sich die Kriegsgeschichte von Laos mit dem Laos des 21. Jahrhunderts, das »zur Bat-
terie Asiens« werden will. Mit Hilfe von Weltbank, Asiatischer Entwicklungsbank, von asia-
tischen und westlichen Geberländern sowie Investoren werden in den zahlreichen Flüssen des 
gebirgigen Laos Dämme für Wasserkraftwerke gebaut, die Strom produzieren für Thailand, 
Vietnam, China und Kambodscha. Die Wasserkraftwerke sind ein Milliardengeschäft für La-
os, aber eines, das auch erhebliche Umweltschäden und soziale Verwerfungen verursacht. 

Boun Sayavong ist ein Opfer der Streubomben. Beim Graben nach Grillen, die unter den Lao-
ten als Leckerbissen gelten, hat ihm ein Bombie mit sechs Jahren die rechte Hand abgerissen 
und das rechte Auge zerstört. In dieser Woche nimmt der 22-Jährige mit SODI an der ersten 
Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen Streubomben in Vientiane teil, die im 
August in Kraft trat. Er will auf der Konferenz dafür werben, dass alle Länder der Welt den 
Vertrag zur Ächtung der Streubomben unterzeichnen. 

Die Menschen in Khamkeut glauben an Buddha, aber auch an Geister. Ein verkrüppelter 
Mensch gilt ihnen im wahrsten Wortsinne als »von allen guten Geistern verlassen«, den man 
möglichst meiden muss. Umso glücklicher ist Boun, eine Frau gefunden zu haben, die ihn 
trotz seiner Behinderung geheiratet hat. Ende des Jahres wird Boun Vater. So wird sein Plä-
doyer in Vientiane für eine Ächtung von Streubomben und Kriegen auch Plädoyer für eine 
friedliche Zukunft für sein Kind in Khamkeut. 

kommentiert:   

»Heimtückisch« 
Über Laos wurden rund 270 Millionen sogenannte Cluster Bombs abgeworfen, als die USA 
nach 1964 den Vietnamkrieg auf die Nachbarstaaten ausweiteten. Nirgendwo sonst auf der 
Welt waren es mehr Streubomben pro Einwohner. Die Folgen spürt das verarmte Land noch 
heute schmerzlich, funktionieren die Blindgänger doch wie Landminen. Seit damals wurden 
rund 22.000 Menschen durch solche Sprengsätze getötet oder verletzt. Streumunition gilt als 
besonders heimtückisch, und die Opfer sind zu 98 Prozent Zivilisten, unter ihnen viele Kin-
der. Es war also ein besonderes Signal, dass Vientiane seit gestern Gastgeber der Überprü-
fungskonferenz für die Konvention zum Verbot von Streubomben ist. 108 Staaten haben sie 
bisher unterzeichnet, 40 ratifiziert. Vor gut drei Monaten ist der Völkerrechtsvertrag in Kraft 
getreten. Doch die größten Produzenten von Streumunition – die USA, Russland, China und 
Israel – gehören nicht dazu. Noch immer lagern 74 Staaten Streubomben. Und es werden 
dringend mehr Mittel für die Säuberung der »verseuchten« Landstriche und die Opferhilfe 
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gebraucht. Bei allen Erfolgen – die vollständige Ächtung dieser besonders heimtückischen 
Waffen bleibe »eine riesige Herausforderung«, so die Hilfsorganisationen, die wesentlich zum 
Zustandekommen der Konvention beigetragen haben. 

Von Olaf Standke 

 
 

     10.11.2010 

Konferenz zu Streubomben 

Das gemeine Erbe des Krieges 
Die eine hat bei der Feldarbeit ein Bein verloren, die andere sucht dort nach Mi-
nen. So sieht der Dorfalltag in Laos aus. Dieser Tage befasst sich eine Konfe-
renz mit Streumunition. 

von ANDREAS ZUMACH 

 
Entschärfte Streubombe CBU-26 – Bild: dpa 

Den 14. August 1993 wird Chanthava Podbouly niemals vergessen. Die damals 33-jährige 
Mutter von sieben Kindern arbeitete mit einigen NachbarInnen im Reisfeld ihres Dorfes in 
Ostlaos, als eine laute Explosion die friedliche Stille durchbrach. Die Druckwelle direkt unter 
ihr erzeugte eine riesige Schlammfontäne und riss sie von den Füßen. Aus den klaffenden 
Wunden ihres zerfetzten rechten Beines färbte sich das Wasser um sie herum blutrot. 
Chanthava konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten. Ihre Nachbarinnen trugen sie 
ins Dorf zurück.  

Auf der zweistündigen Fahrt über unwegsame Dschungelstraßen ins 60 Kilometer entfernte 
Provinzhospital wäre sie wegen des hohen Blutverlusts fast gestorben. Den Ärzten blieb nur 
noch, das gesamte Bein zu amputieren. Um das Krankenhaus zu bezahlen, musste Chanthavas 
Mann Ackerland und die einzige Kuh der neunköpfigen Familie verkaufen. Seit 17 Jahren 
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kann sich Chanthava nur noch auf Krücken fortbewegen und lediglich leichte Hausarbeiten 
verrichten.  

An der Unfallstelle im Reisfeld des Dorfes wurden später halb verrostete Metallfragmente 
gefunden. Sie stammten von der tennisballgroßen Munition einer Streubombe des Typs CBU-
26. Über dem Reisfeld abgeworfen wurde diese von US-Kampflugzeugen – laut Unterlagen 
des Pentagon – vermutlich im Juni 1969.  

Denn Chanthavas Heimatdorf Muang Xerong in der ostlaotischen Provinz Savannakhet liegt 
nur 30 Kilometer westlich der Grenze zu Vietnam und nur wenige Meter neben dem „Ho-Chi-
Minh-Pfad“. Diesen Dschungelpfad, der von Nordvietnam über Laos und Kambodscha nach 
Südvietnam führte, nutzten die damaligen Feinde der USA, die nordvietnamesischen Viet-
kong, für ihren Nachschub. 

Gefahrenreicher Alltag  
Doch von Chanthava Podbouly ist kein böses Wort zu hören über diejenigen, denen sie ihr 
trauriges Schicksal verdankt. Allerdings, so sagt sie nachdrücklich, sollten die Amerikaner 
„endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und viel mehr Geld bereitstellen“ für die schnellere 
Räumung der immer noch rund 90 Millionen nichtexplodierten Stück Streumunition auf laoti-
schem Boden und in Gewässern. Wegen dieser Altlast des Vietnamkrieges sind Landwirt-
schaft und Fischfang oder das Sammeln von Pflanzen in den Wäldern auch 35 Jahre nach En-
de des massiven amerikanischen Streubombenbombardements noch immer mit dem Risiko 
des Todes und der Verstümmelung verbunden.  

Die meisten der landesweit rund 300 Opfer pro Jahr sind Frauen und Kinder. Am größten ist 
die Gefahr in den an Vietnam und Kambodscha angrenzenden Regionen im Osten und Süden 
des Landes. Das gilt auch für die Umgebung von Muang Xerong. Ängstlich lauscht Chantha-
va immer noch jeden Tag auf Explosionen in der Nähe des Dorfes – insbesondere wenn ihr 
Mann und einige der Kinder auf den Reisfeldern arbeiten.  

Aber die 50-Jährige will nicht nur passives Opfer sein. Sie engagiert sich aktiv bei der Auf-
klärung der BewohnerInnen im eigenen Dorf und in der Umgebung vor den Gefahren der 
Streumunition. Ihre wichtigste Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, die gerne mit den 
vermeintlich harmlosen Munitionsfunden spielen oder gar Metallteile suchen und aufsam-
meln, um sie für gutes Geld an Schrotthändler zu verkaufen. Wegen der großen Armut in den 
ländlichen Provinzen von Laos ist für manche Eltern diese zusätzliche Einkommensquelle 
unverzichtbar, so dass sie ihre Kinder von dieser hochgefährlichen Tätigkeit nicht abhalten.  

Aktiv unterstützt bei ihrer Aufklärungsarbeit wird Frau Podbouly von Handicap International 
(HI). Die NGO setzt sich weltweit für die Rechte von Behinderten ein. Seit 1996 unterstützt 
HI neben der Aufklärungsarbeit die Räumung und Sprengung von Munition, die Ausbildung 
und Wiedereingliederung von Opfern sowie ihre medizinische Versorgung.  

Im letzten Jahr initiierte HI in 30 Dörfern der Provinz Savannaketh ein Haushaltsgarten-
Projekt, das inzwischen über 300 Familien gesunde Ernährung mit bislang in Laos nicht be-
kannten Obst-und Gemüsesorten ermöglicht und ihnen eine zusätzliche Einkommensquelle 
verschafft. „Das ist sehr wichtig“, erklärt Chantava Podbouly. „Auch ich wusste damals von 
den Gefahren im Reisfeld, aber ich musste dort arbeiten, um meine Kinder zu ernähren.“  

Oberstes Prinzip von HI ist die Hilfe zur Selbsthilfe durch das Training der Einheimischen. 
Eine von ihnen ist Khanthang Phasavuth. Nach der Ausbildung durch HI hat die 22-Jährige 
die Überwindung der Angst vor der heimtückischen Streumunition zu ihrem Brotberuf ge-
macht.  

Unter Leitung des erfahrenen Sprengmeisters Keng Keo Bovaliphavang säubert Khanthang 
derzeit zusammen mit neun KollegInnen am Rande des sehr ärmlichen Dorfes Keng Lin eine 
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rund drei Fußballfelder große, erheblich mit Streumunition verseuchte Fläche, die künftig als 
Ackerland dienen soll. „Das mache ich für mein Land und meine künftigen Kinder“, sagt 
Khanthang. Mit dem Monatslohn von umgerechnet 200 US-Dollar ist sie „sehr zufrieden“. 
Obwohl die Arbeit im schweren Schutzanzug und bei oft sengender Sonne äußerst anstren-
gend ist und größte Konzentration erfordert. 

Beruf: Minensucherin  
Zentimeter für Zentimeter tastet Khanthang den Boden mit einer großen Metallsonde ab. Bei 
den bis Ende Oktober sehr häufigen und meist plötzlich einsetzenden Regenfällen muss die 
Arbeit unterbrochen werden. Seit Beginn der Räumungsarbeiten in Keng Li Mitte Oktober 
haben Khanthang und ihre neun KollegInnen täglich im Durchschnitt 120 Quadratmeter Bo-
den gesäubert. Verzögert wird die systematische Räumungsarbeit auch, weil Khanthang und 
ihr Team häufig Notrufe aus umliegenden Dörfern erhalten. Dann sind deren BewohnerInnen 
irgendwo im Wald oder auf ihren Feldern auf nichtexplodierte Munition gestoßen.  

Am Besuchstag muss das Team in einem Waldstück neben einem Dorf unmittelbar am ehe-
maligen Ho-Chi-Minh-Pfad mit Hilfe von jeweils 200 Gramm TNT zwei noch scharfe Streu-
munitionen zerstören. Über den ehemaligen Fußpfad durch dicht überwachsenen Dschungel 
verläuft heute eine fünf Meter breite Lehmstraße, die wichtigste Verbindung des Dorfes zur 
Außenwelt.  

Alle paar Minuten knattern ein paar junge Männer auf ihren Mopeds vorbei, vollbeladen mit 
illegal geschlagenem, wertvollem Rotholz, das sie nach Vietnam schmuggeln und dort ver-
kaufen. Außer einem Denkmal ein paar Kilometer nördlich erinnert hier nichts mehr an den 
Vietnamkrieg und die damalige Funktion dieses Transportweges.  

Doch im Wald oberhalb der Straße, keine 700 Meter vom Dorfzentrum entfernt, führt 
Sprengmeister Bovaliphavang den Besucher zu einer 500 Pfund schweren Flugzeugbombe 
der Amerikaner. Sie ist zu 90 Prozent im Boden eingegraben und mit weißem Phosphor ge-
füllt. „Wir wissen noch nicht, wie wir diese Bombe gefahrlos beseitigen können“, sagt 
Bovaliphavang voller Sorge. „Ein Abtransport kommt wegen des Phosphors nicht in Frage, 
und für eine Sprengung würden wir 20 Kilogramm TNT benötigen und möglicherweise das 
halbe Dorf zerstören.“ 

Die Konferenz 
In Vientiane, der Hauptstadt von Laos, kommen diese Woche die bislang 108 Unterzeichnerstaaten 
der im August 2010 in Kraft getretenen Oslo-Konvention zum Verbot von Streubomben und -
munition zu einer ersten Bilanzkonferenz zusammen. Die internationale Koalition von Nichtregie-
rungsorganisationen „Cluster Munition Coalition“ (CMC) erwartet die Verabschiedung eines Aktions-
plans, der mehr Geld für die Räumung von Streubomben und -munition sowie verstärkte Hilfe für die 
verstümmelten Opfer dieser Waffen bringen soll. Besonders angewiesen auf konkrete Zusagen für 
verstärkte Unterstützung sind die 23 Staaten, die noch durch liegengebliebene Streumunition ver-
seucht sind – an der Spitze Laos, Kambodscha, Vietnam, Libanon, Irak, Serbien und Afghanistan. 
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Gefährliches Leben mit Bombies  
Deutsche räumen explosives Vietnamkriegserbe in Laos 
Von Michael Lenz 

(FA10/2011) – Die Landschaft ist spektakulär. Hohe, schwarz-graue, mehr als 1.200 Meter 
hohe Felswände ragen senkrecht in den blauen Himmel empor. Das Tal zwischen den Berg-
wänden erstrahlt in einem satten Grün. Reisfelder wechseln sich ab mit Wäldern, Plantagen 
und Bambushecken. In den Dörfern tummeln sich zwischen den Holzhäusern Hühner, Enten, 
Schweine, Ziegen, Kühe, Hunde und spielende Kinder. Die Bauern auf den Feldern tragen 
zum Schutz vor der Sonne spitze Bambushüte und Anoraks wegen des kühlen Winds, der 
vom nahen Golf von Tonkin in Vietnam durch die 500 Meter über dem Meeresspiegel liegen-
den Täler von Zentrallaos bläst. 

 
Im Streubombenmuseum in Vientiane wird demonstriert, wie eine Mutterbombe ihre tödliche Fracht 
entlädt.  

Gefährliches Leben mit Bombies 
Die asiatische Bilderbuchidylle im ländlichen Khamkeut ist trügerisch. Der Distrikt ist einer 
der ärmsten in der Provinz Bolikhamxay, die wiederum zu den ärmsten von Laos zählt. Was 
da die Idylle aber noch mehr zerstört, ist das in den Feldern und Wäldern verborgene explosi-
ve Erbe des Vietnamkriegs: Bombies. Die tennisballgroßen, mit Sprengstoff und vielen hun-
dert kleinen Kügelchen gefüllten Minibomben wurden in Mutterbomben von den gefürchteten 
B-52-Bombern der Amerikaner abgeworfen. 
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Durch das Tal schlängelt sich die gut ausgebaute Straße 8 A. Während des Kriegs war sie ein 
Teil des legendären Ho-Chi-Minh-Pfads, über den die Nordvietnamesen ihre Truppen mit 
Nachschub versorgten. Die Truppen der kommunistischen Pathet Lao als auch der Vietkong 
hatten in den Höhlen der malerischen Berge Lazarette und Truppenstützpunkte eingerichtet. 
Deshalb wurden die Dörfer in Khamkeut besonders brutal bombardiert. Wie etwa Ban 
Kouanchanh. „An einem einzigen Tag starben 36 Menschen, die in der Schule Zuflucht ge-
sucht hatten“, erinnert sich Bürgermeister Boun Phon Thamawong. Nach dem Krieg wurde 
Ban Kouanchanh an anderer Stelle neu aufgebaut. „Der alte Standort war mit Streumunition 
verseucht. Es war zu gefährlich, dort wieder zu wohnen“, sagt Thamawong. 

Auf dem Gelände des zerstörten Ban Kouanchanh und in anderen Dörfern im Distrikt Khma-
keut räumt die deutsche Organisation „SODI!“ seit einigen Monaten mit dem gefährlichen 
Kriegserbe auf. Jürgen Hinderlich weist auf eine Fläche mit Wiesen und Reisfeldern und sagt: 
„Das sind gut 20 Hektar, und darauf wurden mehr als 33.000 Bombies abgeworfen.“ Der 50-
jährige Spezialist für Kampfmittelräumung kann Dank moderner GPS-Systeme, kombiniert in 
der Bombendatenbank, die Abwurfstellen genau lokalisieren. Insgesamt gingen über Laos 2,1 
Millionen Bomben nieder, mehr als während des Zweiten Weltkriegs über Europa abgewor-
fen wurden. Als Faustregel gilt unter Bombenexperten eine Blindgängerquote von 30 Prozent. 
Schätzungsweise 80 Millionen nicht explodierter Bombies blieben nach dem Krieg in Laos. 

Die Angst bei der Reisernte 
Somphon steht in ihrem Reisfeld, das noch nicht von Streubomben geräumt ist. „Was soll ich 
machen? Der Reis muss geerntet werden.“ Die Bombies liegen im Schnitt 25 Zentimeter unter 
der Erde. Besonders gefährlich ist daher die Arbeit der Bauern, wenn sie ihre Felder umpflü-
gen und für die neue Reissaat vorbereiten. „Ich habe dann immer große Angst“, gibt Somphon 
zu. 

Etwa einhundert Meter von Somphon entfernt räumt Hinderlich an diesem Nachmittag mit 
seinem Team aus Einheimischen Bomben. Auf abgesteckten Bahnen suchen sie mit Detekto-
ren das Gelände ab. Piepst es, wird die Stelle mit einem gelben Fähnchen markiert, dann mit 
einem Spaten Schicht für Schicht die braune Erde abgetragen, bis gefunden wird, was den 
Detektor hat reagieren lassen. Das können Bombensplitter sein, Patronenhülsen oder eben 
Blindgänger, wie die sechs Bombies vom Typ BLU 26, die an diesem Nachmittag von Hin-
derlich gesprengt werden. Gut 105 Hektar hat SODI! in diesem Jahr geräumt, 140 sollen es 
2011 werden. 



               32 

 

 
Präzisionsarbeit ist gefragt: Mit Metalldetektoren wird der Boden vorsichtig nach Bombies abgesucht.  

SODI! versteht seinen Einsatz als humanitäre Hilfe, in die Bombenräumung und Entwick-
lungsprojekte wie der Bau von Schulen integriert sind. „In Absprache mit den Menschen der 
Dörfer räumen wir nur Nutzflächen“, erklärt Siegfried Block, ein ehemaliger DDR-Diplomat, 
der in Laos die vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungshilfeministerium finanzierte, 
auf fünf Jahre angelegte Mission von SODI! leitet. „Auf den geräumten Flächen kann wieder 
gefahrlos Landwirtschaft betrieben werden. Das schafft Einkommen und verbessert so die 
Lebenssituation.“ 

Kinder werden trotz Aufklärung durch Eltern, Großeltern, Lehrer und Hilfsorganisationen am 
häufigsten Opfer der Bombies. Ein trauriger Beweis war Mitte November 2010 der Tod der 
neunjährigen Pui, die beim Spielen ein Bombie gefunden hatte. Der Tod des kleinen Mäd-
chens war eine eindringliche Mahnung an die Teilnehmer der internationalen Konferenz zur 
Ächtung von Streubomben, die just zu diesem Zeitpunkt in Vientiane stattfand und einen 66-
Punkte-Aktionsplan gegen Streubomben verabschiedete. Mit Blick auf die kleine Pui sagte 
Thongloun Sisoulith, Außenminister von Laos: „Neben der Verpflichtung zur Räumung der 
betroffenen Länder von nicht explodierten Streubomben ist die Hilfe für die Opfer ein zentra-
ler Punkt in dem Aktionsplan.“ 

 

 

  
 


