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Explosive remnants of cluster munitions are similar to landmines and cause severe humanitarian and economic damages long
after the fighting. To reduce or remove them, in February 2007 Norway initiated the “Oslo-Process” which ended in Decem-
ber 2008 with the signing of the “Convention on Cluster Munitions” (CCM). Since end of 2007, cluster munitions are also
 being discussed within the “United Nations Convention on Certain Conventional Weapons” (CCW). It aims at achieving a
protocol which, in contrast to CCM, includes the main producers of cluster munitions. Yet, different positions of Oslo-propo-
nents and main producers hamper an agreement in Geneva. This article analyses the causes for the outstanding consensus,
identifies the humanitarian benefit of a protocol and presents proposals for a solution of the current situation. It also provides
recommendations to support the adoption of the protocol.

Explosive Rückstände von Streumunition wirken ähnlich wie Landminen und verursachen schwere humanitäre und wirtschaft-
liche Schäden auch lange nach Einstellung der Kampfhandlungen. Zu deren Minderung beziehungsweise Beseitigung initiierte
Norwegen im Februar 2007 den „Oslo-Prozess“, der im Dezember 2008 mit der Unterzeichnung der „Convention on Cluster
Munitions“ (CCM) endete. Auch im VN-Waffenübereinkommen (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW) wird
seit Ende 2007 über Streumunition verhandelt. Ziel ist ein Streumunitionsprotokoll, das, im Gegensatz zur CCM, auch die gro-
ßen Streumunitionsbesitzer einschließen würde. Unterschiedliche Positionen zwischen Oslo-Vertragsstaaten und großen Streu-
munitionsbesitzern erschwerten jedoch bislang eine Einigung in Genf. Der Artikel analysiert die Ursachen für den ausstehenden
Konsens, arbeitet den humanitären Mehrwert eines Streumunitionsprotokolls heraus und unterbreitet Vorschläge zur Lösung der
gegenwärtigen Situation. Ferner erteilt er Handlungsempfehlungen zur Unterstützung der Annahme des Protokolls.

1. Einleitung

1.1. Streumunition

Streumunition ist ein konventionelles militärisches Wirkmittel
zur Bekämpfung von Flächenzielen, zum Beispiel militärische
Gefechtsstände, Kasernen, Flugplätze oder Truppenansamm-
lungen. Ihr Einsatz erfolgt meist durch Abwurf oder Abfeue-
rung aus der Luft beziehungsweise mittels Verschuss durch
 bodengebundene Waffen. Hierbei setzt ein Behälter („Contai-
ner“, „Dispenser“) eine bestimmte Anzahl explosiver Sub -
munition (Bomblets) frei, die bis zu mehreren Hundert
 Bomblets betragen kann. Der umfangreichste Einsatz dieser
Munition erfolgte von 1965 bis 1975 in Vietnam, Laos und
Kambodscha. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde
Streumunition in Irak und Kuwait (1991), Kosovo (1999), Af-
ghanistan (2001), Irak (2003), Libanon/Israel (2006), Georgien
(2008) sowie Thailand und Libyen (2011) eingesetzt.1

1.2. Humanitäre Auswirkungen

Streumunition gilt als humanitär bedenklich, da ihr Einsatz
meist mit einer unkontrollierten Menge Blindgänger verbun-
den ist, deren Anteil je nach Munitionstyp und -alter bis zu
20 Prozent der Submunition betragen kann.2 Die Blindgän-
ger sind geeignet, auch lange nach Einstellung des bewaffne-
ten Konflikts Personen durch Berührung oder Veränderung
ihrer Lage zu verletzen oder zu töten. Ihr Bedrohungspoten-
zial entspricht dem von Landminen. Nach Angaben von
NGOs wurden bis 2009 weltweit mehr als 14.700 Personen
Opfer nachträglich detonierter Submunition.3 Für die betrof-
fenen Regionen und Personen sind regelmäßig negative
 soziale und wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten. 

* Detlev Justen ist Dezernent für Rüstungskontrolle im Dezernat Sicher-
heitspolitik/Militärstrategie des Zentrums für Transformation der Bun-
deswehr. Der Beitrag gibt ausschließlich seine eigene Meinung wieder.

1 Zu Funktionsweise, militärischen Einsatzoptionen und Geschichte des
Streumunitionseinsatzes vgl. Geneva International Centre for Humanita-
rian Demining (GICHD), A Guide to Cluster Munitions, 2. Aufl., Genf
2009, S. 7-26 sowie D. Justen, Der Oslo-Prozess zum Verbot von Streu-
munition, in: SWP-Studie S30 (2008), S. 7-9.

2 Nähere Argumente betreffend humanitärer Bedenklichkeit von Streu -
munition siehe Cluster Munition Coalition, http://www.stopclustermuni
tions.org/ oder streubombe.de, http://www.streubombe.de/cms/ (jeweils
31. August 2011).

3 Die Dunkelziffer der Opfer wird weit höher vermutet: ca. 58.000 bis
85.000 vorwiegend Zivilpersonen. Landmine and Cluster Munition
Monitor, Cluster Munition Monitor 2010: Casualties and Victim Assis-
tance, http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=
cmm/2010/CMM_Casualties_Victim_Assistance_2010.html.

4 Landmine and Cluster Munition Monitor, Cluster Munition Monitor
2010: Major Findings, http://www.the-monitor.org/index.php/publica
tions/display?url=cmm/2010/CMM_Major_Findings_2010.html.

5 Zum Start der Gespräche und Verhandlungen über den Verhandlungs -
gegenstand „Streumunition“ vgl. D. Justen, a.a.O. (Fn. 1), S. 12 ff.
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Von Streumunitionsrückständen betroffen sind mindestens 
23 Länder und drei international nicht anerkannte Gebiete.4

2. Regulierung durch das Völkerrecht

Streumunition befindet sich seit ihrem Einsatz in den 1960er
und 1970er Jahren in Südostasien im Fokus humanitärer
 Organisationen. Jedoch erst ihre Nutzung 1999 und insbeson-
dere ihr Einsatz 2006 im Nahen Osten führten zu einer erheb-
lich verstärkten Wahrnehmung durch die Weltöffentlichkeit
und anschließend zu ersten Gesprächen und Verhandlungen
über Verbote oder Beschränkungen des Einsatzes sowie der
Entwicklung, Produktion und Weitergabe.5 Die Verhandlun-
gen über eine völkerrechtliche Regelung, die sich explizit 



weltweit umfassend und schnell zu verbieten, und damit die
humanitäre Reichweite der Konvention. Zudem erfasst die
CCM nur circa 10 bis 20 Prozent der weltweiten Bestände.
Die übrige Menge unterliegt keinen expliziten Auflagen, die
über die allgemeinen Grundsätze des humanitären Völker-
rechts hinausreichen. In der Kritik befinden sich das, im Ver-
gleich zur Ottawa-Konvention, fehlende Verifikationsregime
sowie die aktuell  diskutierte Frage, inwieweit die CCM auch
Investitionen in Unternehmen verbietet, die unter anderem
auch Streumunition entwickeln beziehungsweise herstellen.19

2.2. Verhandlungen im Rahmen des CCW

Der erfolgreiche Verlauf des Oslo-Prozesses ließ die noch er-
gebnisoffenen Verhandlungen im CCW in Genf in den Hin-

6 Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können (VN-Waffenübereinkommen) v.
10. Oktober 1980, in Kraft getreten am 2. Dezember 1983, BGBl. 1992
II, S. 958 ff.

7 Zum Oslo-Prozess vgl. J. Borrie, Unacceptable Harm: A History of How
the Treaty to Ban Cluster Munitions Was Won (United Nations Institute
for Disarmament Research), New York/Geneva 2009.

8 „Convention on Cluster Munitions“ v. 30. Mai 2008, in Kraft getreten
am 1. August 2010, deutsche Fassung: BGBl. 2009 II, S. 502 ff.

9 Oslo Conference on Cluster Munitions, Declaration, Oslo, 23. Februar
2007,
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Oslo%20Declaration%2
0(final)%2023%20February%202007.pdf.

10 Die fünf Hauptkonferenzen des Oslo-Prozesses: Oslo (22. bis 23. Fe-
bruar 2007), Lima (23. bis 25. Mai 2007), Wien (5. bis 7. Dezember
2007), Wellington (18. bis 22. Februar 2008), Dublin (19. bis 30. Mai
2008).

11 Näheres zur Konferenz in Dublin vom 19. bis 30. Mai 2008 siehe
http://www.clustermunitionsdublin.ie/.

12 Näheres zur Zeichnungskonferenz von Oslo vom 3. bis 4. Dezember
2008 siehe http://www.stopclustermunitions.org/calendar/?id=697.

13 Vgl. J. Hertwig, Übereinkommen über ein Verbot von Streumunition in
Kraft getreten, in: IFHV (Hrsg.), Bofaxe Nr. 353D v. 24. August 2010.

14 Vgl. J. Hertwig, Verbot von Streumunition: Das Übereinkommen über
Streumunition stärkt das humanitäre Völkerrecht, in: Vereinte Nationen
Heft 1 (2011), S. 9-14 sowie D. Justen, a.a.O. (Fn. 1), S. 23.

15 Zum Stand der Zeichnungen und Ratifizierung siehe „The United Na -
tions Office at Geneva“, http://www.unog.ch/80256EE600585943/(http
Pages)/67DC5063EB530E02C12574F8002E9E49?OpenDocument.

16 Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Her-
stellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren
Vernichtung (Ottawa-Konvention) v. 18. September 1997, BGBl. 1998
II, S. 778-794.

17 Vgl. z.B. die 2008 von den USA erlassene „Cluster Munitions Policy“:
U.S. Department of Defense, Office of the Assistant Secretary of De-
fense (Public Affairs), Cluster Munitions Policy Released, News Release
No. 577-08, 9. Juli 2008, http://www.defense.gov/releases/release.aspx?
releaseid=12049.

18 U.a. Brasilien, Indien, Israel, Pakistan, Russland, Südkorea, USA (alpha-
betische Reihenfolge).

19 Zu Kritikpunkten am Übereinkommen über Streumunition vgl. J. Hert-
wig, a.a.O. (Fn. 14), S. 12-13; zu Investitionen in Unternehmen, die u.a.
auch Streumunition entwickeln bzw. herstellen, vgl. J. Hertwig/J. Nor-
poth, Das Verbot von Streumunition nach dem Oslo-Übereinkommen
und Investitionen in Streumunition entwickelnde bzw. herstellende
 Unternehmen, in: Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 
23 (2010), S. 146-154; eine Auflistung von Finanzdienstleistern oder
 Finanzinstituten, die eine oder mehrere Formen von Investitionsverbin-
dungen zu Herstellerunternehmen von Streumunition unterhalten, findet
sich bei IKV Pax Christi/Netwerk Vlaanderen, Worldwide Investments
in Cluster Munitions: A Shared Responsibility, Mai 2011 update, Utrecht
2011, http://www.stopexplosiveinvestments.org/report.
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mit Streumunition befasst, wurden seit 2007 fast parallel in
zwei Foren geführt: im Rahmen des Übereinkommens über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können (Convention on Certain
Conventional Weapons – CCW)6 in Genf sowie außerhalb der
Vereinten Nationen (VN) innerhalb einer Gruppe von „like-
minded states“, im sogenannten „Oslo-Prozess“7, initiiert
durch Norwegen. Lediglich der Oslo-Prozess führte bislang zu
einer völkerrechtlich verbindlichen Regelung, zu dem „Über-
einkommen über Streumunition“ (Convention on Cluster
 Munitions – CCM, sogenanntes „Oslo-Übereinkommen“)8.

2.1. Das „Übereinkommen über Streumunition“

Der Initiative Norwegens vom November 2006 folgend nah-
men 46 Staaten am 23. Februar 2007 in Oslo eine politische
Absichtserklärung an, die „Erklärung von Oslo“9. In ihr ver-
pflichteten sie sich, bis Ende 2008 eine rechtlich verbind liche
Übereinkunft zu erzielen, die Einsatz, Produktion, Lagerung
und Weitergabe von Streumunition verbietet, von der eine
unakzeptable Gefährdung für Zivilpersonen ausgeht. Konfe-
renz und Erklärung markierten den Beginn des Oslo-Prozes-
ses zum Erreichen eines völkerrechtlich verbindlichen Ab-
kommens in Bezug auf Streumunition. Die CCM wurde im
Verlauf von fünf Haupt- und einigen kleineren Regional -
konferenzen10 in einem Zeitraum von weniger als eineinhalb
Jahren erarbeitet und ihr Text am 30. Mai 2008 in Dublin von
107 Staaten angenommen.11 Am 3. und 4. Dezember 2008
zeichneten 94 Staaten, darunter Deutschland, das Überein-
kommen.12 Es trat sechs Monate nach Hinterlegung der 
30. Ratifizierungsurkunde am 1. August 2010 in Kraft.13 Die
CCM verbietet Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Erwerb,
Lagerung, Zurückbehalt und Weitergabe von Streumunition
sowie jegliche Unterstützung anderer Staaten bei diesen den
Oslo-Vertragsstaaten verbotenen Tätigkeiten. Streumuniti-
onsbestände müssen innerhalb von acht Jahren vernichtet und
durch Streumunitionsblindgänger verseuchte Gebiete binnen
einer Zehn-Jahres-Frist geräumt werden. Unmittelbar betrof-
fenen Personen sowie deren Familien und Gemeinschaften ist
Hilfe zu gewähren. Durch ihren umfassenden Verbotstat -
bestand, ihren breiten Opferbegriff (erstmals Einschluss von
Familien und Gemeinschaften) sowie die sofortige Wirksam-
keit der Verbote stärkt das Abkommen das  humanitäre Völ-
kerrecht.14 Im Juli 2011 haben es 108 Staaten unterzeichnet
und 59 Staaten – darunter Deutschland – ratifiziert.15 Der Uni-
versalisierung der CCM sind jedoch, vergleichbar der „Otta-
wa-Konvention über das Verbot von Antipersonenminen“16,
Grenzen gesetzt; denn die wichtigsten Hersteller, Exporteure
und Besitzer von Streumunition, unter anderem Brasilien,
 Indien, Israel, Südkorea, Pakistan, Russland und die USA,
lehnen das Oslo-Übereinkommen ab. Sie bezeichnen dessen
Regelungen als zu weitgehend und betrachten Streumunition
als ein legitimes und aus Gründen der nationalen  Sicherheit
unverzichtbares Einsatzmittel.17 Allerdings können bei eini-
gen dieser Staaten auch ökono mische Gründe als handlungs-
leitend nicht ausgeschlossen werden. Obgleich der Oslo-
 Prozess und die CCM stigmatisierend und ächtend auf die
Nutzung von Streumunition ausstrahlen, mindert das Fehlen
der großen Streumunitions besitzer18 das Ziel, Streumunition
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20 Protokoll über explosive Kampfmittelrückstände (Protokoll V) v. 
28. November 2003, in Kraft getreten am 13. November 2006, zu dem
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können (VN-Waffenübereinkommen) v. 
10. Oktober 1980, BGBl. 2005 II, S. 122-133.

21 Auszug aus dem Wortlaut: „To consider further the application and im-
plementation of existing international humanitarian law to specific mu-
nitions that may cause explosive remnants of war, with particular focus
on cluster munitions, including (…)“, in: Third Review Conference of
the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on
the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Final Docu-
ment, Part II, Declaration, CCW/CONF.III/11 (Part II.), 17. November
2006, S. 6.

22 Zu Vorfeld und Beginn der Verhandlungen über Streumunition im Rah-
men des VN-Waffenübereinkommens vgl. S.D. Goose, Cluster Muni -
tions: Ban Them, in: Arms Control Today 1 (2008), S. 6-16 sowie D.
 Justen, Das 21. Jahrhundert ohne Streumunition? Optionen für die Ver-
handlungen im Rahmen des VN-Waffenübereinkommens in Genf, in:
SWP-Aktuell A23 (2009), S. 2 sowie D. Justen, a.a.O. (Fn. 1), S. 12-13.

23 Declaration on Cluster Munitions, Third Review Conference of the
States Parties to the CCW, CCW/CONF.III/WP.18, 20. November 2006.

24 Auszug aus dem Wortlaut: „The Group of Governmental Experts (GGE)
will negotiate a proposal to address urgently the humanitarian impact of
cluster munitions, while striking a balance between military and human-
itarian considerations.“, in: Meeting of the High Contracting Parties to
the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Inju-
rious or to Have Indiscriminate Effects, Report, Part IV, CCW/MSP/
2007/5, 3. Dezember 2007, S. 9.

25 Das erste Draft CCW Protocol on Cluster Munitions wurde am 1. Mai
2007 durch Deutschland vorgelegt, CCW/GGE/2007/WP.1; dieser und
weitere Vorschläge können als Working Paper oder Draft Protocol on
Cluster Munitions eingesehen werden unter: http://www.unog.ch/80256
EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?
OpenDocument.

26 Zu den Verhandlungen im Rahmen des CCW über Streumunition 
2006-2009 vgl. auch: Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre
Minenräumung (GICHD), a.a.O. (Fn. 1), S. 49-50.

27 Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Certain
Conventional Weapons, 2010 Session, 25.-26. November 2010, Final
Report, S. 5.

28 J. Abramson, Cluster Negotiations Again Extended, in: Arms Control
Today 41 (2011), http://www.armscontrol.org/act/2011_01-02/Cluster.

29 22. bis 26. August 2011.
30 Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Con-
ventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious
or to Have Indiscriminate Effects, „Draft Protocol on Cluster Muni-
tions“, 26. August 2011, http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/
(httpAssets)/3FD88548F73ACB67C12578FB00679DF1/$file/CCW+P
VI+draft_110826-B.pdf.

31 Dieser stellt sicher, dass nicht zur Explosion gelangte Submunition nicht
weiter als explosive Submunition funktionieren kann (z.B. durch einen
Selbstzerstörungs- oder Selbstdeaktivierungsmechanismus).
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tergrund treten. Dieses Abkommen von 1980 hatten bis Juli
2011 113 Staaten unterzeichnet, darunter, im Gegensatz zur
CCM, alle wichtigen Hersteller, Exporteure und Besitzer 
von Streumunition. Erste Gespräche über die Problematik
der Streumunitionsrückstände erfolgten während der Aus -
arbeitung des „Protokolls V über explosive Kampfmittel-
rückstände“20 zum CCW, mit dem nach Ende des Kosovo-
Krieges 1999 begonnen wurde. Es wurde während der 
3. Überprüfungskonferenz zum CCW im November 2006
angenommen. Allerdings erwähnt das Protokoll V Streu -
munition nicht explizit, sondern widmet sich mehr allgemein
jeglichen explosiven Kampfmittelrückständen. Besonders
unter dem Eindruck der Streumunitionseinsätze im Nahen
Osten 2006 beschloss die 3. Überprüfungskonferenz zum
CCW die Einsetzung einer Gruppe von Regierungsexperten
(GGE), die im Juni 2007 über die Anwendung und Durch-
führung des humanitären Völkerrechts in Bezug auf Streu-
munition beriet.21 Dabei handelte es sich um die erste for-
male Ermächtigung in Bezug auf Streumunition im CCW.22

Im November 2007 einigte sich die Vertragsstaatenkonfe-
renz erstmalig auf ein Verhandlungsmandat. Ausschlag -
gebend dafür waren der politische Druck des Oslo-Prozesses
sowie eine Initiative von 25 CCW-Staaten, darunter
Deutschland, die bereits Ende 2006 mit der „Declaration on
Cluster Munitions“23 ein völkerrechtlich verbindliches In-
strument zu Streumunition forderten. Das Mandat umfasst
Verhandlungen über einen Vorschlag („proposal“), der sich
vordringlich mit den humanitären Auswirkungen von Streu-
munition befassen soll. Ursprünglich war somit, zumindest
formal, noch kein Protokoll zum CCW beabsichtigt. Im Ver-
gleich zu der „Erklärung von Oslo“ ist der Mandatstext
 jedoch sehr vage formuliert. Weder legt er die rechtliche
Qualität eines Verhandlungsziels fest, noch enthält er Details
hinsichtlich zu erzielender Einschränkungen, Verbote oder
humanitärer Erleichterungen.24

2.3. Stand der Verhandlungen im CCW

Nach 2007 wurde das Verhandlungsmandat mit im Kern un-
verändertem Text jährlich verlängert und einige Entwürfe für
ein rechtlich verbindliches Protokoll VI über Streumunition
eingereicht.25 Ergänzt wurde dies durch intensive Diskussio-
nen, Vorschläge und Expertentreffen zu Fragen des Verbots-
und Beschränkungsumfangs, Definitionen, Übergangsfristen
sowie Ausnahmen vom Protokoll und dessen Verboten be-
ziehungsweise Beschränkungen.26 Eine qualitative Weiter-
entwicklung enthielt das Verhandlungsmandat für 2011: Es
führt ein „protocol“ anstelle des bisherigen „proposal“ auf.27

Somit brachten der Zeitraum bis 2010 sowie die bisherigen
GGE-Treffen 2011 noch keine Einigung auf das nun ange-
strebte Protokoll.28 Die jüngste Fassung wurde im August
2011 während der 3. GGE29 vorgelegt, das „Draft Protocol
on Cluster Munitions“30.

2.4. Kernelemente des „Draft Protocol on Cluster 
Munitions“

Der aktuelle Entwurf des Protokolls VI enthält ein sofortiges
und umfassendes Verbot von Gebrauch, Beschaffung, Lage-
rung, Rückbehalt und Weitergabe jeglicher vor 1980 produ-
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zierter Streumunition. Ab 1980 produzierte Streumunition ist
nicht verboten, wenn sie mindestens einen Sicherungs -
mechanismus31 besitzt oder explizit zur Bekämpfung von
Schiffen und Startbahnen oder zur direkten Zielbekämpfung
(„line of sight“) konzipiert ist. Können Staaten diese Bedin-
gungen nicht sofort erfüllen, werden ihnen für nach 1980
produzierte Streumunition Übergangsfristen ermöglicht:
acht Jahre für Gebrauch, Lagerung oder Rückbehalt, ein -
malig verlängerbar um vier Jahre; für eine Weitergabe von
Streumunition (Transfer) sowie für deren Beschaffung und
Produktion sind Übergangsfristen dagegen nicht vorgesehen.
Keine Anwendung findet das Protokoll auf Streumunition
mit einer Blindgängerrate von weniger als einem Prozent.



32 Punktzielmunition (Deutschland besitzt das Modell „SMArt“) ist im
 Unterschied zu Streumunition in der Lage, einzelne Ziele innerhalb einer
vorbestimmten Fläche mittels Sensoren zu erkennen und zu bekämpfen.
Sie muss weniger als zehn explosive Submunitionen enthalten und zu-
sätzlich mit einer Selbstzerstörungs- und Selbstdeaktivierungsvorrich-
tung ausgestattet sein. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hob
während der 2. GGE 2011 hervor, dass diese Munitionsart, anders als
Streumunition, keine unterschiedslose Flächenwirkung entwickelt. Da-
her erzeugt sie keine Gefahr, die derjenigen nicht detonierter Submuni-
tion entspricht. Im Gegensatz zu den Bestimmungen des Draft Protocol
on Cluster Munitions ist Punktzielmunition mit den gleichen techni-
schen Eigenschaften in der CCM von der Streumunitionsdefinition aus-
genommen.

33 Im Mai 2011 waren 76 Staaten Vertragsstaaten der CCM und des CCW.
34 Zum Beispiel Österreich oder Norwegen.
35 Zum Beispiel Frankreich oder Deutschland.
36 Zum Beispiel Indien, Pakistan oder Russland.
37 Die teilnehmenden Staaten am Oslo-Prozess zum Verbot von Streumuni-

tion können trotz mitunter im Detail abweichender Positionen als „like-
minded states“ bezeichnet werden.

38 Irland, Kanada, Mexiko, Norwegen, Österreich, Peru (alphabetische
Reihenfolge).

39 Die Stigmatisierungswirkung der CCM zeigt daher bei den großen
Streumunitionsbesitzern nur begrenzt Wirkung. Ein gewisser Grad lässt
sich jedoch z.B. während des russisch-georgischen Krieges 2008 erken-
nen. Beide Staaten warfen sich umgehend öffentlichkeitswirksam den
Streumunitionseinsatz vor. Ebenso könnte sie bewirkt haben, dass
während der Operation Unified Protector in Libyen zur Unterstützung
der Resolution 1973 des VN-Sicherheitsrats ein Einsatz von Streumuni-
tion gegen die Truppen von Revolutionsführer Gaddafi durch Nicht-
CCM-Staaten nicht erfolgte.

Topic

ab. Eine wesentliche Ursache ist der signifikante Unter-
schied ihrer sicherheits- und geopolitischen Lage im Ver-
gleich zu derjenigen besonders der Oslo-Kernstaaten38 und
der meisten europäischen Länder. So besitzt die Existenz-
frage für einige Streumunitionsbesitzer reale Bedeutung,
zum Beispiel für Israel (Bedrohung durch Nachbarn und
Iran), Pakistan (Dauerkonflikt mit Indien), Indien (Dauer-
spannungen mit China, Dauerkonflikt mit Pakistan) oder
Südkorea (Bedrohung durch Nordkorea). Andere Nationen
sehen sich bedrohlichen Konflikten an ihrer Peripherie, in-
stabilen Grenzen, Sezessionsgefahren oder innerstaatlichen
Krisen und Konflikten ausgesetzt (zum Beispiel Russland,
China). Erinnerungen an verlustreiche Kriege sowie anhal-
tende Krisen- beziehungsweise Spannungszustände resultie-
ren in Bedrohungsängsten, prägen deren Verteidigungs- und
Militärpolitik und lassen ihnen nur begrenzte Verhandlungs-
spielräume. Die Streitkräfte dieser Länder sind daher mehr
an konventionellen, symmetrischen Kriegen ausgerichtet 
als an Blauhelm- oder friedenserhaltenden Einsätzen. Streu-
munition besitzt für sie eine völlig andere Dimension als
zum Beispiel für die mehr an friedenserhaltenden Einsätzen
orientierten Streitkräfte des sicherheitspolitisch weitgehend
stabilen Europa. Ein Verzicht würde als Beitrag zur Aufgabe
des nationalen Selbstbehauptungswillens verstanden wer-
den. Ausschließlich am Verbotsstandard der CCM orientierte
Verhandlungspositionen ohne Berücksichtigung der sicher-
heits- und geopolitischen Lage der Besitzerstaaten haben
deshalb im CCW keine Aussicht auf Konsens.39

3.3. Unterschiedliche Gewichtungen

Der Entwurf des Protokolls VI beziehungsweise die CCM
gewichten militärische und humanitäre Belange unterschied-

Sie bleibt zulässige Munition. Ebenso ausgenommen von der
Anwendung des Protokolls wird sogenannte „Punktzielmu-
nition“32. Verbotene Streumunition muss spätestens nach Ab-
lauf einer gegebenenfalls genutzten Übergangsfrist aus dem
operativen Bestand entfernt und vernichtet werden. Aller-
dings setzt das Protokoll keine Frist für die Vernichtung, son-
dern legt nur ihren Beginn fest, nämlich das Inkrafttreten des
Protokolls für die jeweilige Nation. Für die Räumung und
Zerstörung von Streumunitionsrückständen wurde eine
Zehn-Jahres-Frist aufgenommen. Der Entwurf enthält eben-
falls Bestimmungen zur Unterstützung von Streumunitions-
opfern, deren Familien und Kommunen sowie zu Koopera-
tion und gegenseitiger Unterstützung. Damit unterscheidet
sich der Protokollentwurf in Restriktivität und Reichweite
grundlegend von den Kernbestimmungen der CCM. Er ent-
hält kein umfassendes Verbot, verbietet lediglich einzelne
Streumunitionskategorien, räumt die Nutzung von Über-
gangsfristen ein, sieht keinen Endzeitpunkt für die Vernich-
tung verbotener Streumunition vor und verfügt über weniger
weitreichende Bestimmungen.
Da die drei GGE-Treffen in 2011 keine Einigung erzielten,
kann noch keine endgültige Prognose abgegeben werden, ob
der Entwurf im November 2011 während der 4. Überprü-
fungskonferenz konsensfähig sein wird. Dennoch ist Raum
für Optimismus: Konnten die Bemühungen um ein Protokoll
VI in den beiden ersten Expertentreffen 2011 noch als „fest-
gefahren“ bezeichnet werden, ließen die statements der Mit-
gliedstaaten während des 3. GGE-Treffens mehr Beweglich-
keit für einen Kompromiss im November 2011 erkennen.

3. Gründe für eine erschwerte Einigung im CCW

Die Ursachen für die offenkundig nicht leichte Konsensfin-
dung in Genf sind sowohl in der Zusammensetzung der
CCW-Vertragsstaaten, in den Sicherheitsinteressen der Mit-
gliedstaaten, in der Zielsetzung des Verhandlungsmandats
(besonders im Vergleich zum Oslo-Prozess), aber auch in
fehlender Kompromissbereitschaft zu suchen. Letztendlich
werden das Bewusstsein um die Ursachen, die Bereitschaft
zu deren Überwindung und die damit verbundene Intensität
der Bemühungen für einen Verhandlungserfolg in Genf mit-
entscheidend sein.

3.1. Heterogene Zusammensetzung 
der Mitgliedstaaten des CCW

Im CCW sind sowohl Befürworter als auch Gegner der 
CCM vertreten.33 Es liegt das gesamte Meinungsspektrum zu
Streumunition vor, das von „Totalverbot“34 über mehr oder
weniger gemäßigte Positionen35 bis hin zu „Streumunition
ist eine legitime Waffe“36 reicht. Im konsensbasierten CCW
ist die Ausgangslage für eine Einigung grundsätzlich schwie-
riger als unter ausschließlich „like-minded states“ (zum Bei-
spiel des Oslo-Prozesses).37

3.2. Fehlende Beachtung der sicherheits- und geo -
politischen Lage großer Streumunitionsbesitzer

Besonders die großen Besitzerstaaten halten am militäri-
schen Nutzen von Streumunition fest und lehnen die CCM
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mierung des Einsatzes von Streumunition bedeuten und un-
terschiedliche rechtliche Standards schaffen. Zudem wird
angeraten, die Verhandlungen über ein Streumunitionsproto-
koll während der 4. Überprüfungskonferenz zum CCW im
November 2011 einzustellen.47 Diese Positionen sollen im
Folgenden einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.

4.1. Humanitärer Mehrwert eines Protokolls VI

Durch das Anstreben höchster humanitärer und Verbots-Stan-
dards war der CCM von Beginn an nur begrenzte Zustim-
mung beschieden. Seine umfangreichen und restriktiven
 Regelungen verringerten frühzeitig die Zahl der Unterstützer
und ließen bereits zu Beginn des Oslo-Prozesses dessen Ab-
lehnung durch die großen Streumunitionsbesitzer erkennen.
Die hohe militärische Bedeutung, die sie Streumunition bei-
messen, wird der Oslo-Konvention daher eine Universalisie-
rungsgrenze auferlegen, die nicht höher liegt als die der
 Ottawa-Konvention über das Verbot von Antipersonenminen
(APM).48 Auch dem Antipersonenminenabkommen ist mit
Ausnahme von Brasilien keiner der großen Streumunitions-
besitzer beigetreten. Die Zeichnungen (Ratifizierungen) der
CCM werden langfristig die Marke von 160 kaum überstei-
gen. Ihre Anzahl kann sogar deutlich niedriger vermutet wer-
den, da Streumunition heute eine signifikant höhere militä-
risch-taktische Bedeutung beigemessen wird als APM.49 Da
eine umfassende Universalisierung der CCM nicht absehbar
ist, böte das Protokoll VI die Möglichkeit, die bisher nicht er-
fasste „Lücke“ jenseits der Oslo-Zeichner im Sinne einer
„universellen Erfassung der VN-Mitgliedstaaten durch expli-
zite Regelungen betreffend Streumunition“ zu schließen. Es
wäre die rechtlich verbindliche Regelung zu Streumunition
für die Länder, die das Oslo-Übereinkommen ablehnen.50
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lich. So fordert das Verhandlungsmandat im CCW explizit
die Balance zwischen humanitären und militärischen Belan-
gen.40 Daher greift der Protokollentwurf auch militärische
Interessen auf, wie zum Beispiel zulässige Streumunition,
Übergangsfristen oder Ausnahmeregelungen.41 Dagegen ist
die CCM mehr an humanitären Interessen ausgerichtet und
berücksichtigt militärische Belange nur sehr begrenzt. Dies
sind die Ausnahme bestimmter Munitionstypen von der
Streumunitionsdefinition und die Ermöglichung militäri-
scher Kooperation mit Nichtvertragsstaaten.42 Da 76 Mit-
glieder des CCW ebenfalls Vertragsstaaten des Oslo-Über-
einkommens sind und sie sich damit dessen Universalisie-
rung verpflichtet haben,43 wird das Spannungsfeld um die
unterschiedlichen Belange erkennbar: Vertragsstaaten der
CCM erstreben die vermehrte Berücksichtigung humanitärer
Aspekte. Nichtvertragsstaaten der CCM (unter anderem die
großen Streumunitionsbesitzer) bestehen dagegen auf die im
Verhandlungsmandat geforderte Balance. Damit erscheint es
relativ unwahrscheinlich, dass sich der höhere humanitäre
und restriktivere Maßstab der CCM tatsächlich als Konsens
in einem Protokoll VI abbilden lässt, denn das CCW kann
hinsichtlich seiner Restriktivität als das „weniger ambitio-
nierte“ Forum bezeichnet werden.44 Solange CCM- und
Nicht-CCM-Staaten nicht bereit sind, von ihrer unterschied-
lichen Gewichtung humanitärer beziehungsweise militäri-
scher Belange abzurücken, ist Fortschritt kaum möglich.

3.4. Fehlende Kompromissbereitschaft

Im CCW werden Entscheidungen einstimmig getroffen.
Messen die Nationen diesem Forum entsprechende Bedeu-
tung zu und beabsichtigen sie konstruktives Mitwirken, ist
eine Bereitschaft zu Lösungen auf Kompromissbasis uner-
lässlich. Unabänderliche, ideologisch anmutende Positionen
hemmen gemeinsame Lösungen. Dies gilt sowohl für Ver-
tragsstaaten der CCM als auch für die großen Besitzerstaa-
ten.45 Einige Staaten der Oslo-Kerngruppe ließen vor dem
jüngsten Treffen der GGE keine Bereitschaft zum Kompro-
miss mit echten Verwirklichungschancen erkennen. Sie
 bestanden darauf, dass ein Protokoll VI die Normen des
Oslo-Übereinkommens nicht unterschreiten darf. Eine sol-
che Position mag innerhalb von „like-minded states“ leicht
kommunizierbar sein, sie enthält jedoch keinen Ansatz, der
den Sicherheitsinteressen der Streumunitionsbesitzer ent -
gegenkommt. Auf der anderen Seite sind auch einige Nutzer-
staaten immer noch nicht bereit, Streumunitionsmodelle zu
verbieten, die nachweislich hohe Blindgängerquoten auf -
weisen oder deren Alter eine Überlagerung und damit ein-
hergehende geringere Zuverlässigkeit vermuten lässt.

4. Mehrwert eines Protokolls VI „Streumunition“

Die bisherigen Entwürfe des Streumunitionsprotokolls un-
terliegen intensiver Kritik durch die Unterstützer der CCM
und NGOs.46 Regelmäßig vorgebracht werden ein nicht oder
nur kaum vorhandener humanitärer Mehrwert, eine „Aus-
höhlung“ der CCM sowie Rückschritte im Völkerrecht, da
das neue Instrument zum gleichen Vertragsgegenstand erst-
malig schwächer ist als das bereits vorhandene. Ebenso
würde ein solches Abkommen eine (nachträgliche) Legiti-
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40 Die in den Verhandlungsmandaten der Meetings of the High Contracting
Parties to the Convention on Certain Conventional Weapons seit 2007
unverändert verwendete Formulierung lautet: „(…) while striking a
 balance between military and humanitarian considerations“.

41 Z.B. Art. 5 Abs. 3, Technical Annex A und B des „Draft Protocol on
Cluster Munitions“, a.a.O. (Fn. 30).

42 Art. 2. Abs. a-c, Art. 21 Abs. 3. der „Convention on Cluster Munitions“,
a.a.O. (Fn. 8).

43 Präambel der „Convention on Cluster Munitions“, ibid.
44 Vgl. F. Rivasseau, The Past and Future of the CCW, in: Arms Control

Today 41 (2011), http://www.armscontrol.org/act/2011_03/Looking
Back.

45 Ibid.
46 Ibid.
47 Human Rights Watch, Cluster Munitions and the Convention on Con-

ventional Weapons. Myths and Realities, Thesenpapier, März 2011,
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/28/cluster-munitions-and-conven-
tion-conventional-weapons; Cluster Munitions Coalition, A CCW Proto-
col on Cluster Munitions: Weaker Protection for Civilians, Thesenpa-
pier, März 2011, http://www.stopclustermunitions.org/news/?id=3118.

48 Mit Stand August 2011 haben 156 Staaten ihre Bindung an die Bestim-
mungen der Ottawa-Konvention erklärt.

49 Insbesondere das Ende des Kalten Krieges hat in vielen Armeen eine
Minderung der Bedeutung von Landminen und eine Verringerung ihrer
Bestände bewirkt. Erst dieser Einstellungswandel ermöglichte die Ver-
handlungen, die 1997 zur Annnahme der Ottawa-Konvention führten.

50 So hat während der Verhandlungen über ein Streumunitionsprotokoll im
CCW keiner der großen Besitzerstaaten die Möglichkeit des Beitritts zur
Convention on Cluster Munitions konkret in Aussicht gestellt oder er-
wähnt.
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Legt man die jüngsten drei Protokollentwürfe zugrunde, liegt
die Menge der dort verbotenen und damit zu vernichtenden
Streumunition deutlich über dem Umfang der CCM. So sah
der Protokollentwurf vom September 2010 ein sofortiges
Verbot von Streumunition vor, die vor 1980 hergestellt wurde
und über keinen Sicherungsmechanismus verfügt. Die USA
erklärten am 23. Februar 2011 in Genf, dass diese  Regelung
mehr als zwei Millionen ihrer über fünf Millionen Stück
Streumunition und damit mehr als 300 Millionen ihrer über
700 Millionen Stück explosive Submunition beträfe.51 Damit
wären allein in den USA mehr als 300 Millionen Stück explo-
sive Submunition auf völkerrechtlicher Grundlage zu zer -
stören. Obgleich für die übrigen Streumunitionsbesitzer keine
Bestandszahlen vorliegen, kann auch dort von mehreren
Hundert Millionen Stück explosive Submunition ausgegan-
gen werden, die vor 1980 und ohne Sicherungsmechanismus
hergestellt wurden. Die beiden letzten Protokollentwürfe
vom Juni und August 2011 gehen sogar darüber hinaus und
verbieten jegliche Streumunition, die vor 1980 hergestellt
wurde. Ihr Vernichtungsvolumen kann daher noch höher ver-
mutet werden. Zum Vergleich: Nach Abschluss des Zerstö-
rungsprozesses der heutigen Unterzeichner der CCM würden
„nur“ circa 1,2 Millionen Streumunitionen mit circa 165 Mil-
lionen Stück explosive Submunition zerstört.52 Angesichts
dieser Verbots- und Vernichtungsumfänge alter Streumuni-
tion ist ein humanitärer Mehrwert auch unter Nichtverbrei-
tungsaspekten (Transfer) vorhanden. Gleichwohl käme bei
zukünftigen Konflikten ausschließlich modernere und auf-
grund geringeren Alters auch zuverlässigere Streumunition
mit geringeren humanitären Folgen zum Einsatz.
Selbst wenn der vorliegende Entwurf Streumunition nicht
vollständig verbietet, schließt er jedoch einige humanitär be-
denkliche Einsatz-, Produktions- oder Weitergabeszenarien
für die Zukunft aus. Er verbietet zum Beispiel Einsatz, Lage-
rung und Weitergabe von vor 1980 produzierter Streumuni-
tion. Diese in vielen Fällen überlagerte Munition wäre somit
„völkerrechtlich erfasst“ und ihre weitere Verwendung dau-
erhaft ausgeschlossen.53 Ebenso unterliegen die Vertrags-
staaten der Pflicht zur Räumung und Zerstörung von Streu-
munitionsrückständen binnen einer Zehn-Jahres-Frist.54

Auch Informationen über deren Nutzung beziehungsweise
die Lage aufgegebener Munition müssten aufgezeichnet
werden.55 Das 1996 geänderte Protokoll II zum CCW 
(Minenprotokoll oder AP II)56 ist ein Beispiel für einen
 solchen Mehrwert. Es enthält nur wenige Verbote von APM,
beschränkt aber deren Gebrauch und sieht humanitär zweck-
mäßige Auflagen vor: Zum Beispiel darf kein Vertragsstaat
mehr APM einsetzen, die nicht durch herkömmliche Detek-
tiergeräte auffindbar sind (Detektier-Signal entsprechend 8g
Eisen).57 Das Verbot von APM, die keinerlei Metall enthal-
ten, ist ein klarer Mehrwert für Suche und Räumung. APM
ohne Begrenzung ihrer Wirkzeit dürfen nur noch in umzäun-
ten und gekennzeichneten Bereichen verlegt werden, die ein
Betreten durch Zivilpersonen wirksam ausschließen.58

 Minen dürfen nicht mit der Absicht konstruiert werden, bei
ihrer Aufspürung durch herkömmliche Detektiergeräte auch
ohne unmittelbaren Kontakt ausgelöst zu werden.59 Darüber
hinaus besteht die Pflicht zur Aufzeichnung sämtlicher ver-
legter Minen.60 Damit erzeugen selbst die eher „weichen“
Bestimmungen des geänderten Protokolls II einen mess- und

51 Vortrag der Verhandlungsdelegation der USA am 23. Februar 2011 in
Genf während der 1. GGE 2011 zum CCW.

52 Berichte der Vertragsstaaten gemäß Art. 7 „Transparency Measures“ der
Convention on Cluster Munitions (Zusammenfassung des gemeldeten
Vernichtungsvolumens bereits vernichteter und noch zu vernichtender
Streumunition),
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/84610CE6A9FD
DACDC1257823003BBC39?OpenDocument.

53 Art. 4 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 „Draft Protocol on Cluster Munitions“,
a.a.O. (Fn. 30).

54 Id., Art. 8.
55 Id., Art. 9 Abs. 1, obgleich die Restriktivität dieser Bestimmung durch

den Zusatz „to the maximum extent possible“ relativiert wird.
56 Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von

 Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Minenprotokoll) in der
am 3. Mai 1996 geänderten Fassung zum VN-Waffenübereinkommen
(Protokoll II in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung), in Kraft getre-
ten am 3. Dezember 1998, BGBl. 2007 II, S. 806-819.

57 Id., Art. 4 i.V.m. Technical Annex, Abs. 2.
58 Id., Art. 5 Abs. 2 ff. (sogenannte „perimeter marked areas“).
59 Id., Art. 3 Abs. 5.
60 Id., Art. 3 Abs. 4 sowie Art. 9 i.V.m. Technical Annex, Abs. 1.
61 Technical Annex „Draft Protocol on Cluster Munitions“, a.a.O. (Fn. 30).
62 Cluster Munitions Coalition, a.a.O. (Fn. 47), S. 2.

nachvollziehbaren humanitären Mehrwert, indem sie auch
für die Staaten gelten, die die Ottawa-Konvention nicht un-
terzeichnet haben. Rückschritte, zum Beispiel zur Verwen-
dung von APM ohne Metallanteile oder zum undokumentier-
ten Verlegen von Landminen, sind verwehrt. Den Besitzer-
staaten wurden dauerhafte humanitäre Schranken auferlegt.
Vergleichbare Fortschritte sind auch bei Streumunition mög-
lich.
Der humanitäre Mehrwert eines Protokolls VI kann auch
später erhöht werden. Der aktuelle Entwurf sieht diese Mög-
lichkeit in Artikel 13 vor, indem sein Technischer Anhang
während der Vertragsstaatentreffen Überprüfungen unter -
zogen werden soll. Er führt die Streumunition auf, die von
der Anwendung durch das Protokoll beziehungsweise von
seinen Verboten ausgenommen ist.61 Ziel der Prüfung ist die
Identifizierung von Änderungen des Technischen Anhangs,
durch welche die humanitären Auswirkungen von Streumu-
nition weiter verringert werden können. Auch hierfür kann
das Minenprotokoll als Beispiel dienen: Durch die Über -
arbeitung der Ursprungsfassung (1980) im Mai 1996 wurden
sowohl dessen Umfang als auch Restriktivität erweitert.

4.2. Diskussion weiterer Kritikpunkte an einem 
Protokoll VI

Von den beiden Abkommen, die sich heute explizit mit APM
befassen, lag zuerst das geänderte Minenprotokoll zum
CCW von 1996 vor. Die Ottawa-Konvention folgte 1997.
Bei Streumunition würde sich dies umgekehrt gestalten: Die
Annahme der CCM erfolgte 2008, ein künftiges Protokoll VI
läge zeitlich nachgeordnet. Damit würde erstmalig bei völ-
kerrechtlichen Regelungen zum gleichen Gegenstand ein zu
erwartend allgemeines Abkommen dem spezifischen folgen.
Gegner eines Protokolls VI nutzen diese „verdrehte“ Ab-
folge oftmals als Argument für dessen Ablehnung.62 In dem
Umstand, dass das neue Abkommen weniger restriktive Be-
stimmungen enthält als das bereits vorhandene (zum Bei-



63 Zum CCW-Verhandlungsmandat über Streumunition von 2007 vgl.
a.a.O. (Fn. 24).

64 Zu der von der „Convention on Cluster Munitions“ ausgehenden Stig-
matisierungswirkung vgl. D. Justen, a.a.O. (Fn. 1), S. 6.

65 Human Rights Watch, a.a.O. (Fn. 47), Myths 3.
66 Cluster Munitions Coalition, a.a.O. (Fn. 47), S. 2; Human Rights Watch,

a.a.O. (Fn. 47), Myths 3.
67 Die Überzeugung, dass beide Foren „not competitive, but complemen-

tary (…)“ sind, vertritt auch F. Rivasseau, a.a.O. (Fn. 44).
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spiel Zivilisten weniger Schutz bietet), sehen sie einen Bruch
der langen Tradition des humanitären Völkerrechts, recht -
liche Standards progressiv weiterzuentwickeln. Jedoch ist
bei Streumunition gerade die „verdrehte“ Reihenfolge von
Bedeutung. Denn ohne den im Februar 2007 initiierten Oslo-
Prozess und dessen Druck wäre Ende 2007 im CCW wahr-
scheinlich kaum ein Verhandlungsmandat über Streumuni-
tion zustande gekommen.63 Erst der Oslo-Prozess brachte die
großen Streumunitionsbesitzer an den Verhandlungstisch.
Dieser Druck wurde im Mai 2008 durch die Annahme der
CCM und der von ihr ausgehenden Stigmatisierung von
Streumunition weiter verstärkt.64 Aus eigenem Antrieb hät-
ten die „Großen“ wahrscheinlich keine Verbote oder Be-
schränkungen von Streumunition initiiert. Heute sind sie im
CCW zu Zugeständnissen bereit.
Auch der Vorwurf einer „Aushöhlung“65 der CCM durch ein
Streumunitionsprotokoll trifft eher nicht zu. Als Beispiel
kann das Nebeneinander der Ottawa-Konvention (1997) und
des geänderten Protokolls II zum CCW (1996) dienen.
 Obwohl sich beide Abkommen mit APM befassen und den
Regelungen zu Streumunition vergleichbare Restriktivitäts-
niveaus besitzen, hat sich die Existenz des Minenprotokolls
bisher nicht negativ auf Bedeutung, Ausstrahlung oder Stig-
matisierungswirkung der Ottawa-Konvention ausgewirkt.
APM sind und bleiben in der Weltöffentlichkeit weitest -
gehend geächtet. Daran hat auch ihre überwiegende Zu -
lässigkeit gemäß Minenprotokoll nichts geändert. Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass es zu einem den An-
tipersonen-/Landminenabkommen vergleichbaren „Neben -
einander“ beider Streumunitionsverträge bei vergleichbarem
Stigmatisierungseffekt dieser Munition kommen wird.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die These, dass ein Protokoll VI
unterschiedliche rechtliche Standards schafft.66 Zwar wäre
ein durch Deutschland ratifiziertes Streumunitionsprotokoll
das jüngere rechtskräftige Abkommen zum gleichen Ver-
tragsgegenstand. Da die Bestimmungen von Oslo jedoch spe-
zifischer, umfassender und restriktiver sind als die des Proto-
kolls VI, bleiben rechtliche „Kollisionen“ unwahrscheinlich.
Artikel 1 Absatz 3 legt zudem fest, dass das Protokoll die
Rechte und Pflichten der CCM-Vertragsstaaten nicht beein-
trächtigt. Gemäß Protokollentwurf zulässige Streumunition
bliebe somit in Deutschland unverändert verboten (zum Bei-
spiel Streumunition mit Blindgängerquote von weniger als
einem Prozent oder Streumunition mit Sicherungsvorrich-
tung). Die Kritik wäre jedoch nachvollziehbar, wenn Streu-
munition in beiden Abkommen nicht eine annähernd gleiche
Definition erfährt, wie dies bei den APM-Übereinkommen
der Fall ist. Abweichende Defini tionen bergen die Gefahr
 unterschiedlicher Vertragsgegenstände.

5. Allgemeine Ansätze zur Überwindung des Dissens
im CCW

5.1. Beachtung der sicherheits- und geopolitischen
Realität der Besitzerstaaten

Die großen Streumunitionsbesitzer werden Streumunition
auf absehbare Zeit als legitime und unverzichtbare Waffe
 ansehen. Im CCW hat daher eine ausschließlich am umfas-
senden Verbotsstandard der CCM orientierte Verhandlungs-
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position keine Aussicht auf Erfolg. Daher sollten die CCM-
Vertragsstaaten mehr Verständnis für die sicherheits- und
geopolitische Realität der Streumunitionsbefürworter auf-
bringen, deren mitunter abweichende Sicherheitslage aner-
kennen und im CCW von einem Totalverbot von Streumuni-
tion abrücken. Die Bedrohungsängste und -perzeptionen der
Nutzerstaaten fänden so mehr Berücksichtigung und die
Wahrscheinlichkeit einer Einigung würde vergrößert.

5.2. Aufgabe der Forderung nach vollständiger 
Kompatibilität zwischen den Standards der 
CCM und des Protokolls VI

Ein Bestehen auf vollständige Kompatibilität von CCM und
einem Protokoll VI im Sinne inhaltsgleicher Verbotsumfänge
(Kongruenz) führt bei der weltweiten Stärkung des Verbots
oder der Einschränkung von Streumunition nicht weiter.
Eine solche Forderung besitzt im CCW keine realistische
Grundlage und behindert vielmehr den Kompromiss. Denn
ihr werden Grenzen gesetzt einerseits durch die abweichende
Bedeutung, die CCM- und Nicht-CCM-Staaten Streumuni-
tion beimessen, und andererseits durch die unterschiedliche
Gewichtung humanitärer beziehungsweise militärischer
 Interessen in beiden Abkommen. Vergleichbar den beiden
Übereinkommen, die sich mit APM befassen, sollten in bei-
den Foren unterschiedliche Standards akzeptiert und deren
Nebeneinander kumulativ bewertet werden. Selbst ein be-
scheidenes Protokoll VI enthielte humanitäre Fortschritte,
deren bindende Wirkung für die Besitzerstaaten die Summe
aller weltweiten Auflagen betreffend Streumunition erhöht.

5.3. Mehr Kompromissbereitschaft im CCW

Die Vertragsstaaten der CCM und die großen Streumuni -
tionsbesitzer sollten im CCW verstärkt den Kompromiss
 suchen, was auch dem Wesen der VN und des CCW
 entspricht. „Beide Seiten“ müssten hierzu Flexibilität hin-
sichtlich ihrer bisherigen Positionen anbieten. Ein besseres
Verständnis um nachvollziehbare Interessen sowie die
 Akzeptanz kaum abänderlicher Sachzwänge könnte ein
 Gelingen unterstützen. Hierzu sollten die CCM-Staaten die
beschriebenen sicherheits- und geopolitischen Realitäten
und Zwänge von Besitzerstaaten akzeptieren und berück-
sichtigen. Ihnen sollte bewusst sein, dass sie in überwiegen-
der Zahl nicht vergleichbaren Situationen ausgesetzt sind.
Darüber hinaus sollten die Oslo-Vertragsstaaten den humani-
tären Mehrwert eines Streumunitionsprotokolls anerkennen.
Hierbei ist es bedeutsam, dass beide Abkommen nicht
 konkurrierend, sondern vielmehr kumulativ verstanden wer-
den.67 Auch kleinere Fortschritte zur Minderung der Auswir-
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mene Streumunition mit einer Blindgängerrate von weniger
als einem Prozent wird ein Verifikationskriterium vorge-
schlagen: Sie muss zusätzlich in der Lage sein, ein Einzelziel
bekämpfen zu können. Besonderes Gewicht legte der Dele-
gationsleiter auf die Stärkung der im Protokoll bereits ent-
haltenen „endeavour clause“ („Bemühensklausel“)71. Diese
hatte Deutschland Ende März 2011 während der 2. GGE in
die Verhandlungen eingebracht. Der Formulierungsvor-
schlag war auf das Bemühen der Vertragsstaaten ausgerich-
tet, auch nach dem Inkrafttreten des Protokolls „umfassende
Verbote“ („comprehensive prohibitions“) zu erreichen. Al-
lerdings wurde er nur abgeschwächt in den Protokollentwurf
vom 26. August 2011 aufgenommen und fordert nun „umfas-
sende Bestimmungen“ („comprehensive provisions“).72 Da
die Mehrheit der Oslo-Vertragsstaaten das Protokoll als Zwi-
schenschritt auf dem Weg zu einem umfassenden Verbot von
Streumunition in der Zukunft ansieht, bietet eine solche „Be-
mühensklausel“ die Möglichkeit einer Brücke und zugleich
eines Kompromisses zwischen CCM-Vertragsstaaten und
großen Besitzerstaaten. Denn obwohl Letztere ein vollstän-
diges Verbot nicht akzeptieren, sollen sie durch eine mög-
lichst starke „endeavour clause“ ihr Bemühen erklären, auf
umfassende Verbote und Einschränkungen hinzuwirken. Im
weiteren Verlauf der 3. GGE wurden wichtige Aspekte des
Eingangsstatements des deutschen Delegationsleiters durch
ein von Deutschland am 25. August 2011 verteiltes „non-
paper“ präzisiert und erneut in die Diskussion eingebracht.73

Damit ist die Akzeptanz des Protokollentwurfs, obgleich des
im August geforderten und noch vorhandenen humanitären
Verbesserungsbedarfs, grundsätzlich in den Fokus deutscher
Überlegungen gerückt. Denn der vorliegende Entwurf
 besitzt spürbaren humanitären Mehrwert, berücksichtigt die
sicherheits- und geopolitische Lage der großen Streumuni -
tionsbesitzer ausreichend und schränkt vor allem die Rechte
und Pflichten der CCM-Staaten nicht ein. Hinsichtlich der
im Mandat geforderten Berücksichtigung humanitärer und
militärischer Belange stellt er im Wesentlichen das im hete-
rogenen CCW „Machbare“ dar.74 Auch der Unterschiede
zwischen einem zukünftigen Protokoll zum CCW und den

kungen von Streumunition (insbesondere für die Nicht-
CCM-Staaten) stellen einen Gewinn dar. Die Zeichner der
CCM sollten auch keine Bedenken haben, dass ein Protokoll
VI die CCM „aushöhlt“. Für sie gelten ohnehin die umfang-
reichen und restriktiven völkerrechtlichen Bestimmungen
von Oslo. Dagegen würden jedoch den Streumunitionsbesit-
zern völkerrechtlich bindende Regeln auferlegt.
Für einen Kompromiss sind allerdings auch Beiträge der
großen Streumunitionsbesitzer erforderlich. Dabei sollte ver-
sucht werden, insbesondere die humanitären Aspekte des
Protokollentwurfs sowie, wo möglich, dessen Verbots- be-
ziehungsweise Beschränkungsumfang zu stärken. So könn-
ten diese Nationen durch verstärkte finanzielle Zuwendun-
gen zu Opferunterstützung und Räumung den humanitären
Interessen der CCM-Staaten entgegenkommen. Sie könnten
sich auch zu weiterreichenden Einschränkungen des Trans-
fers bereit erklären, denn trotz Auflagen für die Weitergabe
bliebe die Option der Nutzung von Streumunition, zum Bei-
spiel zu Verteidigungszwecken, grundsätzlich erhalten und
ihre Sicherheitsinteressen gewahrt. Auch eine erhöhte Trans-
parenz wäre als Kompensationsangebot für Beschränkungen
denkbar, zum Beispiel die Erweiterung der „transparency
measures“ in Richtung der CCM-Standards. Auch könnte
von den Besitzerstaaten die Veröffentlichung ihrer Bestands-
zahlen gefordert werden; denn nur die USA haben diese be-
reits Anfang 2011 bekannt gegeben. Darüber hinaus könnten
die Besitzer ihr permanentes Bemühen um weitere Verbote
oder Beschränkungen bekunden und mehr Streumunitions-
modelle aufgegeben werden als der Protokollentwurf erfasst.
Dabei sollte es sich um Typen handeln, die entweder sehr 
alt (und damit meistens überlagert) sind oder nachweisbar
unverhältnismäßig hohe Blindgängerraten aufweisen. Als
politisch verbindliche unilaterale Erklärung könnten diese
Maßnahmen einen Kompromiss unterstützen.

6. Die deutsche Position in den Verhandlungen über
ein Protokoll VI

Deutschland unterstützt das Ziel eines vollständigen welt-
weiten Verbots von Streumunition. Zudem setzt sich die
Bundesregierung „gemeinsam mit der großen Mehrheit der
Vertragsstaaten des VN-Waffenübereinkommens bei den
laufenden Streumunitionsverhandlungen in Genf für eine
ambitionierte Verbotsregelung auch im VN-Kontext ein“.68

Auf dieser Grundlage schlug der Leiter der deutschen Ver-
handlungsdelegation am 22. August 2011 zu Beginn der 
3. GGE Verbesserungen des Protokollentwurfs vor,69 über-
wiegend orientiert an Kritikpunkten und Vorschlägen des
 Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.70 Das Verbot
von vor 1980 produzierter Streumunition soll durch ein
 Verbot solcher Modelle ersetzt werden, die älter sind als 
30 Jahre. Damit soll eine fortschreitende Schwächung des
Protokolls verhindert werden. Die bisherige Übergangsfrist
von bis zu zwölf Jahren für Gebrauch, Lagerung oder Rück-
behalt von nach 1980 produzierter Streumunition ohne
 Sicherungsvorrichtung wird als zu lang bewertet und muss
deutlich verkürzt werden. Zudem wurden Obergrenzen für
die Anzahl der Submunition sämtlicher Streumunitions -
modelle gefordert. Für die in Punkt 5. des Technischen An-
hangs von der Anwendung durch das Protokoll ausgenom-
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68 Auswärtiges Amt, VN-Waffenübereinkommen: CCW, http://www.aus
waertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Abruestung/Konv
RueKontrolle/VN-Waffenuebereinkommen-CCW_node.html#doc3435
50bodyText4.

69 General Statement by Ambassador Hellmut Hoffmann, Permanent
 Representation of the Federal Republic of Germany to the Conference
on Disarmament in Geneva, 2011 Meeting of the GGE of the High Con-
tracting Parties to the CCW, Geneva, 22-26 August 2011.

70 International Committee of the Red Cross, Comments of the Inter -
national Committee of the Red Cross on the Draft CCW Protocol on
Cluster Munitions, Prepared for the third 2011 session of the CCW´s
Group of Governmental Experts, August 2011.

71 Art. 13 Abs. 13 lit. b) „Draft Protocol on Cluster Munitions“, a.a.O. 
(Fn. 30).

72 Der deutsche Formulierungsvorschlag vom März 2011 lautete: „states
parties endeavour to reach comprehensive prohibitions (…)“. Der aktu-
elle Protokollentwurf vom 26. August 2011 erwähnt allerdings nur „(…)
comprehensive provisions (…)“. 

73 Germany, Non-paper, verteilt während der 3. GGE zum CCW in Genf
am 25. August 2011.

74 Das Verhältnis beider Interessen kann mit demjenigen von Minenproto-
koll und Ottawa-Konvention verglichen werden.



reich und Kanada als „like-minded states“ vertreten werden,
da diese Länder mindestens seit 2011 im Sinne einer Kom-
promissbereitschaft vergleichbare, obgleich nicht identische
Verhandlungspositionen einnehmen. Insbesondere Frank-
reich hatte schon 2010 eine ausschließlich an den hohen
Oslo-Standards orientierte Verhandlungslinie für ein Streu-
munitionsprotokoll aufgegeben. Im Einklang mit diesen
Staaten könnte Deutschland spürbaren Einfluss auf die übri-
gen CCM-Staaten ausüben. Auf diese Weise könnten neue
Unterstützer gewonnen und die Anzahl der Staaten vergrö-
ßert werden, die eine der deutschen Verhandlungslinie ver-
gleichbare Kompromisslösung anstreben. 
Aber auch an die Kompromissbereitschaft und Flexibilität
der Streumunitionsbesitzer muss appelliert werden. Dabei
sollte enge Verbindung zu den USA gehalten werden, da
diese unter den Nutzerstaaten eine einflussreiche Rolle
 einnehmen und offen einen erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen anstreben. Im Fokus sollte die „endeavour
clause“ stehen, für welche die USA bereits Akzeptanz signa-
lisiert haben. Den Besitzerstaaten sollte nahegebracht wer-
den, dass sie den Vorstellungen der meisten CCM-Vertrags-
staaten von einem Protokoll VI als Zwischenschritt auf dem
Weg zu einem umfassenden Verbot auch dadurch entgegen-
kommen, indem sie eine möglichst starke „endeavour
clause“ akzeptieren, mit der sie ihre Bemühung erklären,
auch in Zukunft auf umfassende Verbote und Einschränkun-
gen hinzuwirken. Zudem ist eine solche Klausel für einige
Oslo-Vertragsstaaten mitunter Erfordernis für die dortige in-
nerstaatliche Akzeptanz eines von den CCM-Standards ab-
weichenden Streumunitionsprotokolls. Realistisch erscheint
auch die deutsche Forderung, nach der das Verbot von vor
1980 produzierter Streumunition durch ein Verbot „älter als
30 Jahre“ ersetzt werden soll.75 Denn die großen Besitzer-
staaten haben Artikel 13 des Entwurfs nicht widersprochen,
wonach der Technische Anhang später Überprüfungen unter-
zogen werden soll, um die humanitären Auswirkungen von
Streumunition weiter zu verringern. Dieser Absicht stünde
eine zeitpunktorientierte Verbotsregelung entgegen, denn das
Alter (und damit auch die Unzuverlässigkeit) der gemäß
 Protokoll erlaubten Streumunition würden jährlich steigen.
Die großen Nutzer sollten an diesen Widerspruch erinnert
werden. Zur weiteren Stärkung des Protokollentwurfs
könnte (gegenüber den Besitzerstaaten) auch die im deut-
schen non-paper76 vorgeschlagene Kombination von Treff-
genauigkeit und Menge der Munition tiefer in die Diskussion
eingebracht werden. Denn Artikel 5 Absatz 5 lit. b) des Ent-
wurfs sieht bislang nur die Verpflichtung der Vertragsstaaten
vor, die Genauigkeit ihrer zurückbehaltenen Streu- und ex-
plosiven Submunition nach Inkrafttreten des Protokolls so
weit wie möglich zu verbessern. Keine Erwähnung findet
 dagegen der Umstand, dass mit steigender Treffgenauigkeit
grundsätzlich auch ein sinkender Munitionsbedarf einher -
gehen kann. Dieser Zusammenhang könnte seitens der Bun-
desrepublik argumentativ gut verwendet und zur Aufnahme
in das Protokoll genutzt werden.
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Bestimmungen des Oslo-Übereinkommens ist man sich be-
wusst. Eine Annahme des im Vergleich zur CCM begrenzt
restriktiven Streumunitionsprotokolls bedeutet zudem auch
nicht, dass die Bundesrepublik ihr Ziel eines vollständigen
Verbots von Streumunition aufgeben müsste. Die Verpflich-
tung zur Universalisierung der CCM bliebe ebenfalls unan-
getastet.

7. Empfehlungen an die deutsche Politik

7.1. Grundsätzliche Überlegungen

Auch wenn aufgrund des sehr heterogenen Meinungsspek-
trums im CCW und des Widerstands einiger Besitzerstaaten
gegen die oben genannten Forderungen nicht alle der deut-
schen Vorstellungen zu verwirklichen sind, sollte dennoch an
ihnen festgehalten werden. Sie bleiben wichtige Schritte und
Verhandlungsmasse auf dem Weg zur Annahme eines mög-
lichst substanziellen Protokoll-Entwurfs. Betreffend weiterer
Vorschläge oder Forderungen im Vorfeld der im November
2011 anstehenden 4. Überprüfungskonferenz ist jedoch zu
berücksichtigen, dass vollständige Kompatibilität im Sinne
von Kongruenz zwischen CCM und Protokoll VI und damit
ein sofortiges und umfassendes Streumunitionsverbot im
CCW keine Aussicht auf Konsens haben. Derart ambitio-
nierte Forderungen würden insbesondere die sicherheits- und
geopolitische Situation der großen Streumunitionsbesitzer
nicht ausreichend berücksichtigen und dem Erzielen eines
Kompromisses entgegenwirken. Daher sollte Deutschland
zunächst keine zu weit über den Restriktivitätsgrad seiner
jüngsten Vorschläge hinausreichende Forderungen stellen.
Die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung wäre ohnehin
gering. Der Schwerpunkt der deutschen Aktivität sollte auf
der Verschärfung der aktuellen „Bemühensklausel“ liegen.
Im Vergleich zu der im März 2011 ursprünglich vorgeschla-
genen und anzustrebenden Formulierung wäre auch eine
leicht abgeschwächte Fassung akzeptabel, für die die USA
und Brasilien bereits Akzeptanzbereitschaft signalisiert ha-
ben. Sie enthält mit der Formulierung „more comprehen-
sive/additional prohibitions“ ebenfalls das Bemühen um
 substanziellere Verbote und könnte daher durch die Unter-
stützung dieser beiden Staaten ein wichtiger Beitrag einer
Gesamtlösung sein.

7.2. Einwirken auf CCM- und Nicht-CCM-Staaten

Um die 4. Überprüfungskonferenz zu einem Erfolg zu
 führen, sollten insbesondere die Oslo-Kernstaaten zu mehr
Bereitschaft für die Annahme eines Protokollentwurfs mit
geringerer Restriktivität als die CCM bewegt werden. Hier-
bei wäre besonders wichtig, sie vom humanitären Mehrwert
des Protokolls zu überzeugen, der kumulativ zu den Bestim-
mungen der CCM anzusehen wäre. Begleitet werden sollte
dies von einem allgemeinen Appell an mehr Kooperations-
und Kompromissbereitschaft für das konsensorientierte
 Forum des CCW. Darüber hinaus sollte bei den Kernstaaten
für ein verstärktes Bewusstsein für die Sicherheitsinteressen
der großen Streumunitionsbesitzer geworben werden. Die
deutschen Positionen sollten unter anderem gemeinsam mit
Frankreich, Australien, Schweden, dem Vereinigten König-

Thema

75 Dabei ist zu überlegen, ob auch Zeiträume von 35 oder 40 Jahren zum
Erreichen eines Konsenses noch vertretbar sind.

76 Germany, Non-paper, Punkt 3., a.a.O. (Fn. 73).
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