
Aki Ra – ein ehemaliger Kinder-
soldat entschärft Minen

Explosive Kriegsüberreste haben in Kambodscha in den ver-
gangenen 40 Jahren 65 000 Menschen getötet oder verstüm-
melt – so viele wie kaum in einem anderen Land. Welt ohne 
Minen engagiert sich nun für eine beschleunigte Entminung 
des Landes.

«Kürzlich zeigte ich einer Gruppe von Touristen unser Minen-
museum, als plötzlich ein Mann gerannt kam», erzählt Aki 
Ra. «Er hatte soeben eine Gruppe von Kindern beobachtet, 
die mit einer Artilleriegranate spielten, nur wenige hundert 
Meter entfernt.» Aki Ra liess die Besucher stehen und eilte zu 
den Kindern. Tatsächlich standen sie da, das Geschoss in den 
Händen. Er rief ihnen zu, sich nicht mehr zu bewegen, nahm 
die Granate und entfernte den Zünder. Auch mehr als zwan-
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zig Jahre nach Kriegsende 
war das Geschoss noch scharf. 
Dann kehrte er zu seinen Be-
suchern zurück. Die Granate 
stellte Aki Ra sogleich in sein 
Museum.

Aki Ra ist Gründer des 
Minen museums in siem Reap, 
der zweitgrössten stadt Kam-
bodschas. Um weiteren Unfäl-
len vorzubeugen, informiert 
er hier über die von explosiven 
Kriegsresten ausgehenden Ge-
fahren. Gleichzeitig ist er Ini-
tiant und leiter von Cambodi-
an self Help Demining, einer 
kleinen, hochprofessionellen 
Entminungs-Organisation. 
Damit aber noch nicht genug: 
Gemeinsam mit seiner Frau 
hat er zudem ein waisenhaus 
ins leben gerufen, in dem heu-
te rund 30 Kinder ein Zuhau-
se finden – manche von ihnen
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Die östlichen Provinzen Kambodschas sind besonders stark vermint. An der 
Grenze zu Thailand liegen pro Kilometer ungefähr 2 400 Minen.

Geortet und ausgegraben: Diese 
Antipersonenminen werden in Kürze 
unschädlich gemacht.
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UNsEr ParTNEr IN 
KaMbOdscha

die Organisation cambodian self 
help demining hat bisher:

•	124	Minenfelder	geräumt

•	4	400	000	Quadratmeter	Boden 
	 gesäubert

•	4		802	Familien	ihr	Land	zurück- 
 gegeben

•	33	614	Menschen	wieder	zu	einer 
	 Existenz	verholfen.

Mit	der	Unterstützung	der	Cambo- 
dian self help demining (cshd) 
von	Aki	Ra	leistet	Welt	ohne	Minen 
einen	direkten	Beitrag	zur	Befreiung 
Kambodschas	vom	Erbe	des	brutalen 
Kriegs. 

Das	Kampfmittelbeseitigungsteam 
reagiert	auf	Anfragen	der	Behörden 
entlegener	Dörfer	und	beseitigt	dort 
explosive	Kriegsüberreste.	Es	sind 
oft	Gegenden,	in	denen	sonst	nicht 
entmint	wird.	Zugleich	werden	die 
Dorfbewohner	bei	jedem	Einsatz	über 
Gefahren	und	richtige	Verhaltens- 
weisen	informiert.	

Cambodian	Self	Help	Demining	wird 
seit	2003	durch	den	Amerikaner	Bill 
Morse	und	seine	Organisation	Land- 
mine	Relief	Fund	gefördert.	Dazu 
gehört	auch	eine	zuverlässige	Kont- 
rolle	der	Mittelverwendung	und 
der	erzielten	Ergebnisse	vor	Ort.
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sind von Minen verstümmelt.
Dass in Aki Ras leben Minen und andere Kampfmittel so 

wichtig sind, hat seinen Grund.

«Ich tat schlimme Dinge»
sein genaues Alter kennt Aki Ra nicht. Geboren wurde er zu 

Beginn der 1970er Jahre, als die Roten Khmer die Macht in sei-
ner Heimat übernahmen und in der Folge 1,7 Millionen Men-
schen töteten, darunter auch seine Eltern. Der Junge wuchs als 
waise in einem Militärlager auf und wurde zum Kindersolda-
ten ausgebildet. Bereits als Zehnjähriger musste er Minen le-
gen, jeden Monat mehrere Tausend. «Ich tat schlimme Dinge», 
ist sich Aki Ra heute bewusst. Aber für ihn war Krieg Alltag. 
Dass es auch ein leben in Frieden gibt, war ihm nicht bekannt.

Als die UNO nach Kriegsende die dringend nötige Entminung 
des landes an die Hand nahm, meldete sich Aki Ra. Er wollte 
aufräumen, was er mitverursacht hatte. Ursprünglich auf den 
Namen Eoun Yeak getauft, erhielt er nun den spitznamen Aki 
Ra, in Anlehnung an eine japanische Näh maschinenmarke, 
weil er bei der Entschärfung der Minen ebenso schnell wie prä-
zise arbeitete. Im Verlauf der Jahre habe er an die 50 000 Mi-
nen, Granaten und Blindgänger entschärft, so seine schätzung.

Erst die Hälfte der Minenfelder ist geräumt
2007 rief Aki Ra die Organisation Cambodian self Help De-

mining ins leben, erkennend, dass seine Heimat ohne zusätz-
liches Engagement nie minenfrei würde; denn noch immer ist 
in Kambodscha erst die Hälfte aller Minenfelder geräumt, noch 
immer stellen über 1 600 Quadratkilometer land eine tödliche 

Gefahr dar. seither arbeitet er nicht mehr allein, sondern zu-
sammen mit rund 20 Entminerinnen und Entminern. seine 
Organisation konzentriert sich in erster linie auf die ländli-
chen Gebiete Kambodschas. Die Bevölkerung dieser Regionen 
ist arm, vermag kaum auf ihr schicksal aufmerksam zu ma-
chen und wird deshalb von den grossen internationalen Ent-
minungsorganisationen übersehen. Doch Aki Ra ist selbst auf 
dem lande aufgewachsen und weiss, dass gerade diese Men-
schen ganz besonders auf Hilfe angewiesen sind: Können sie 
ihre Felder nicht bewirtschaften, verarmen sie noch mehr.

welt ohne Minen hat sich nun entschieden, Aki Ra bei seiner 
so wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Ab Frühjahr 2017 über-
nehmen wir die Kosten für ein Kampfmittelbeseitigungsteam – 
vorläufig für ein Jahr. Dieses Team wird vor allem geziel-
te soforteinsätze  ausführen, wenn in abgelegenen Regionen 
Minenfunde  gemeldet werden. Zudem wird es in den betroffe-
nen Orten gleichzeitig über die Gefahr von Minen und streu-
munition informieren.

Damit wollen wir 20 Jahre nach Kriegsende die Befreiung 
Kambodschas von explosiven Kriegsüberresten endlich be-
schleunigen. «Beim heutigen Tempo würde die Entminung noch 
50 bis 100 Jahre dauern», ist Aki Ra überzeugt. Das ist ihm zu 
lange und zu gefährlich – ebenso uns. Auch wenn in Kambod-
scha die Zahl der Unfälle mit Minen und Blindgängern rück-
läufig ist, wurden 2016 immer noch 83 Menschen verletzt oder 
getötet, und im laufenden Jahr haben sich bereits drei weitere 
Unfälle ereignet. Der aktuellste: Ein Bauer starb, als er einen 
Baumstrunk ausgrub. sein sohn wurde verletzt, ebenso zwei 
Helfer. 

Aki Ra: «Ich werde erst aufhören, wenn mein land sicher ist.»

Unsere	Projektländer	Kambodscha 
und	Laos	sind	stark	durch	Streu- 
munition	kontaminiert.	Die	USA 
warfen	hier	während	des	Vietnam- 
kriegs	rund	300	Millionen	soge- 
nannte bomblets ab.

Bomblets	–	das	ist	ein	anderer	Aus- 
druck	für	Streumunition.	Verschossen 
wird	diese	Munition	mit	Raketen 
oder	Granaten,	oder	sie	wird	in	Form 
von	Bomben	abgeworfen.	Nach 
Abschuss	oder	Abwurf	öffnet	sich	das 
äussere	Gehäuse	der	Munition	und 
verteilt	hunderte	kleine	Sprengkörper 
über	eine	grosse	Fläche:	die	Bomblets.

Da	ein	grosser	Teil	beim	Aufprall 
nicht	explodiert,	bleiben	die	Bomblets 
als	Blindgänger	liegen.	Wie	bei	Land- 
minen	fallen	ihnen	vor	allem	Zivi- 
listen	zum	Opfer.	119	Länder	haben 
inzwischen	das	Oslo-Abkommen 
zum	Verbot	von	Streumunition	unter- 
zeichnet.

Auch zahlreiche Frauen engagieren sich bei der Organisation Cambodian Self 
Help Demining für eine bessere Zukunft ihres Landes.

Neben unterschiedlichen Typen von Landminen werden in Kambodscha auch 
viele andere explosive Kriegsüberreste gefunden.
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Jede entschärfte Mine 
bedeutet ein 
gerettetes Leben.

Bitte unterstützen Sie 
unseren Einsatz gegen 
Minen und Streumunition
mit einer Spende. 
Vielen Dank!

Was ist eigentlich 
Streumunition?
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Frau Phanh in ihrem Reisfeld. Reis ist für die 6,5 Millionen Einwohner von 
Laos das Grundnahrungsmittel.

Gefahr im Reisfeld

16 Jahre lang hat Frau Phanh ihr Reisfeld bestellt – im Wissen, 
dass die Gefahr von Blindgängern überall lauert. 

Frau Phanh lebt im Dorf Thapha im südosten von laos. Nach 
dem frühen Tod ihres Mannes musste sie ihren mittler weile 
erwachsenen sohn alleine aufziehen und auch alleine den 
lebensunterhalt der kleinen Familie bestreiten. sie lebt von 
Viehzucht und Reisanbau.

Frau Phanh arbeitet täglich auf ihrem Reisfeld. Dabei 
stösst sie immer wieder auf Kriegsüberreste. Im Vietnam-
krieg wurde laos mit über zwei Millionen Tonnen streumuni-
tion bombardiert und gilt seither als das meist kontaminierte 
Land der Welt. Wenn Frau Phanh Blindgänger findet, legt sie 
diese an den Rand ihres Feldes und setzt ihre Arbeit fort.

Die Wichtigkeit der Risiko-Aufklärung
Im Oktober 2015 organisierte unsere Partnerorganisation 

UXO lao im Dorf von Frau Phanh eine Veranstaltung zur 
sensibilisierung der Bewohner. Obwohl Frau Phanh wusste, 
dass sich Blindgänger in ihrem Feld befinden, arbeitete sie 
weiter; sie hatte keine Zeit, denn sie war auf die Reisernte 
angewiesen. während der Veranstaltung wurde ihr das Aus-

mass der Gefahr jedoch plötz-
lich bewusst, und so meldete 
sie ihre Funde. Kurz darauf 
untersuchte ein Team von 
UXO lao ihr Reisfeld, um das 
Risikogebiet einzugrenzen.

Entminung 
Im März 2016 entminte ein 

Team das Reisfeld. Es identifi-
zierte und beseitigte dabei 113 
nicht explodierte Kampfmittel. 
Dafür benötigte es acht Tage. 
Frau Phanh war geschockt 
und zugleich erleichtert: «Jetzt 
können mein sohn und ich das 
land endlich ohne Angst be-
treten, wir sind sehr dankbar!» 

UNSERE	ARBEIT	IN	LAOS

Welt	ohne	Minen	engagiert	sich	seit	
2008	in	der	Provinz	Khammouane. 
Im	laufenden	Jahr	unterstützen	wir 
zwei	Entminungsteams	sowie	ein 
Aufklärungsteam.	92	Prozent	des 
geräumten	Gebietes	sind	Agrarland 
von	Kleinbauern.	Die	Minenräu- 
mung	in	Laos	leistet	einen	wichtigen 
Beitrag	zur	Armutsbekämpfung.

Ein Bomblet vom Typ BLU-26 hat 
die Grösse eines Tennisballs. 
Streumunition kann man in Laos 
überall finden: in Reisfeldern, auf 
Schulhöfen und Strassen.
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