
mich unter anderen eine Gruppe alterna-
tiver Veloverrückter, eine Art hiesige IG
Velo (www.bicikl.hr).

Knapp tausend Kilometer bin ich in
den sieben Tagen gefahren, sass etwa 36
Stunden auf dem Sattel – und hatte gera-
de mal eine halbe Stunde Sonnenschein.

*

Stadt gegen Minen: Zagreb Das ist
das Eindrückliche an den Folgekonferen-
zen zur Ottawa-Konvention gegen Land-
minen: dieser Mikrokosmos von Diplo-
matInnen, VertreterInnen humanitärer
Organisationen und von Basisgruppen der
Internationalen Kampagne gegen Land-
minen und all ihren nationalen Sektionen.
An den Konferenzen nehmen zwar nur
Staaten teil, und die Konferenzen selber
sind meist wenig ergiebig, da die Schluss-
erklärungen faktisch schon vorher festste-
hen. Die Redebeiträge der einzelnen
Unterzeichnerstaaten triefen von Selbst-
lob und Eigeninteresse. Doch es gibt keine
anderen internationalen (staatlichen)
Konferenzen, bei denen nichtstaatliche
Organisationen einen solchen Stellenwert
und solchen Einfluss haben. Denn die Ot-
tawa-Konvention wurde den Staaten
praktisch von unten aufgezwungen. In
diesem staatlich-nichtstaatlichen Umfeld
arbeitet man heute zum Beispiel auch an
einer Charta der Rechte von Behinderten,
die sich an den in der Ottawa-Konvention
formulierten Rechten der Minenopfer
orientiert. Die meisten Konferenzteilneh-
merInnen kennen sich bereits, sie arbeiten
zusammen (oder intrigieren gegeneinan-
der). Die Minenräumorganisationen –
auch das eine Errungenschaft der Ottawa-
Konvention: Minen sollen zivil und nicht
von Militärs geräumt werden – suchen
staatliche Geldgeber, verhandeln mit Mili-
tärs über Einsatzmöglichkeiten und not-
wendige Schutzmassnahmen. Die Staats-
vertreterInnen suchen nach sinnvollen –
und prestigeträchtigen – Einsatzmöglich-
keiten ihrer humanitären Budgets, denn
mit der Konvention haben sie sich auch fi-
nanziell verpflichtet. Und Basisgruppen
und Kampagnenmitglieder bearbeiten die
DiplomatInnen, wie sie können.

Am Abend, im Studentski-Centar von
Zagreb, an der Schlussveranstaltung der
Wintertour gegen Minen, ist der Rummel
gross. Für einmal leger gekleidete Diplo-
matInnen aus allen Kontinenten und noch
legerer angezogene Menschen aus kroati-
schen und internationalen Basisgruppen
hören den Ansprachen zu. Ein kroatischer
Minenräumer, der einen Unfall beim Räu-
men überlebt hat, erhält mein Begleitfahr-
zeug, ein behindertengerechtes Auto, das
von einer Paraplegikerin in Genf gespen-
det und von einem Garagisten überholt
wurde. Er hoffe, dass das Auto dazu bei-
trage, wieder ein normales Leben zu füh-
ren, wie vor dem Unfall, sagt er. Die an die-
sem Abend zitierten Zahlen über Minen-
opfer stünden nämlich für ganz normale
Menschen. Normale Menschen, die von
dieser fiesen Waffe abrupt aus dem nor-
malen Leben gerissen wurden.

Eine Akrobatikshow und ein Konzert
von Kindern, die von Minenunfällen be-
troffen sind, folgen. Als ich in meiner kur-
zen Dankesrede dazu aufrufe, nicht nur
Minen, sondern auch Clusterbomben zu
ächten, gibt es Szenenapplaus. Persönlich
freut mich nur die kroatische Ehrung als
«Held der Jugend» noch mehr. ◊

ben-
de be-
handelt.
Die Anspra-
chen im Institut
werden in Slowe-
nisch und Englisch
gehalten. Auch sieben
albanische Patienten sind
unter den ZuhörerInnen. Sie
kommen aus einer anderen Welt
in die Moderne Ljubljanas: Bauern
aus einer Randregion Albaniens, bei-
leibe keine Kriegszone. Doch sie wurden
Opfer von Minen, die während des Jugos-
lawienkriegs verlegt wurden – und von
nicht explodierter Submunition von Nato-
Bomben, die in ihren Feldern gelandet ist.
Sie sprechen kein Slowenisch, ein Über-
setzer – selber wegen zweier amputierter
Beine im Rollstuhl – hilft ihnen. Den Al-
banern fehlen Unterschenkel oder Unter-
arme. Dem einzigen Jungen unter ihnen
fehlen beide Hände. Er hatte mit einer Mi-
ne gespielt. Alle zwei Jahre kommt er ins
fremde Ljubljana, weil er aus den alten
Prothesen herausgewachsen ist.

Diese Abteilung des Rehabilitations-
zentrums wird vom International Trust
Fund for Demining and Mine Victims As-
sistance (ITF) finanziert. Diese sloweni-
sche Stiftung engagiert sich in allen seit
den Kriegen der neunziger Jahre von Mi-
nen verseuchten Regionen Südosteu-
ropas und koordiniert dort weitgehend
Minenräumung, Opferhilfe und Unfall-
prävention (zusammengefasst unter dem
Begriff «Mineaction»). Ziel des ITF ist ein
minenfreies Südosteuropa bis im Jahr
2010. Doch Bosnien-Herzegowina, erläu-
tert ITF-Direktor Dorjan Mars̆ic̆, habe
keine Chance, das zu erreichen. Kroatien
tue zwar mehr für Minenräumung und
Opferhilfe, und es sei mehr Geld vorhan-
den, aber auch Kroatien werde bis 2010
nicht minenfrei sein.

*

Mittwoch, 30. November. Es beginnt
gleich schlimm wie am Vortag: Der Druck
aufs Knie ist beinahe unerträglich. Ich
komme kaum vom Fleck. Die Strecke ist
anstrengend, es geht ständig hoch und
runter. Schliesslich, etwa 35 Kilometer
vor der Grenze zu Kroatien, erreiche ich
die Ebene. Die Prothesen passen wieder
etwas besser. Der Schmerz nimmt ab, und
ich fahre wieder schneller. Es regnet. An
der Grenze wartet eine kleine Delegation,
doch die angekündigten Rennvelofahrer
aus Zagreb fehlen. Das Wetter sei ihnen zu
garstig, lassen sie ausrichten. Drei Autos
zeigen mir den Weg in die Stadt und
schützen mich vor dem Feierabendver-
kehr. Die schmerzfreie Fahrt in die Stadt
ist nicht gerade ein Genuss, doch die Er-
leichterung ist riesig. In Zagreb erwartet

Keine fünfzehn Jahre ist es her, dass einige
nichtstaatliche Organisationen die Inter-
nationale Kampagne für das Verbot von
Landminen (ICBL) gegründet haben – der
Erfolg dieser Kampagne ist eindrücklich.
Gemeinsam mit dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) fordert
diese Koalition eine Welt ohne Minen.
Heute gehören der ICBL über 1100 Men-
schenrechtsgruppen, humanitäre Organi-
sationen, Minenräumorganisationen,
Hilfswerke, religiöse Vereinigungen,
Kriegsveteranengruppen und so weiter aus
über sechzig Ländern an. Und vor allem:
144 Staaten unterzeichneten und ratifizier-
ten die Ottawa-Konvention, das «Überein-
kommen über das Verbot des Einsatzes,
der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und
über deren Vernichtung».

Die Ottawa-Konvention, die im März
1999 in Kraft getreten ist, verbietet Pro-
duktion, Lagerung, Handel und Einsatz
von Antipersonenminen. Bestehende
Vorräte müssen zerstört werden. Ausser-
dem müssen verminte Gebiete gesäu-
bert, die BewohnerInnen gefährdeter
Regionen für die Gefahr sensibilisiert
und Überlebende von Minenunfällen ge-
pflegt, rehabilitiert und in ihre Gemein-
schaften reintegriert werden. Betroffe-
nen Staaten muss bei der Minenräu-
mung und der Opferhilfe geholfen wer-
den. Ausserdem muss die Konvention in
nationales Recht überführt werden.

Vierzig Staaten haben die Konvention
nicht unterzeichnet (sieben weitere ha-
ben sie zwar unterzeichnet, aber nicht ra-

tifiziert). Darunter sind China, Indien,
Nepal, die beiden Korea, Russland, Sin-
gapur, die USA und praktisch sämtliche
Staaten des Nahen Ostens (wie Ägypten,
Iran, Irak, Israel, Libanon und Syrien).
Doch die faktische Ächtung der Waffe
Mine setzt diese Staaten unter erheb-
lichen Druck. Kaum eine staatliche Ar-
mee kann es sich noch leisten, Landmi-
nen einzusetzen. Nur Burma, Nepal und
Russland (und vermutlich Georgien) ver-
legen noch Minen. Staatliche Produktion
von Minen gibt es heute nur noch in drei-
zehn Staaten. Legal werden Minen prak-
tisch nicht mehr gehandelt.

Doch Minen sind einfach und billig
herzustellen. Deshalb sind es heute vor
allem «nichtstaatliche Akteure», also Re-
bellen- und Befreiungsbewegungen und
Milizen aller Art, die Minen selber pro-
duzieren und einsetzen. Diese Gruppen
werden von der Ottawa-Konvention
nicht erfasst. Der Appel de Genève ver-
sucht mit beachtlichem Erfolg, solche
Organisationen zum  Verzicht auf Minen
zu verpflichten. Bisher haben 28 Grup-
pierungen aus Burma, Burundi, Indien,
Irak, den Philippinen, Somalia, Sudan
und der Westsahara eine der Ottawa-
Konvention entsprechende Erklärung
unterzeichnet.

Die Ottawa-Konvention ächtet die
Antipersonenminen, erwähnt aber Fahr-
zeugminen nicht ausdrücklich. Einige
Regierungen halten deshalb Produktion
und Einsatz solcher Minen für legitim.
ICBL und IKRK fordern, diese Frage zu
klären und Fahrzeugminen, die von Per-

sonen ausgelöst werden können, eben-
falls zu ächten.

Gar nicht thematisiert wird in der Otta-
wa-Konvention die Streumunition (Clus-
terbomben). Wenn einzelne Teile – die
Submunition – solcher Bomben nicht ex-
plodieren (das ist bei bis zu zehn Prozent,
manche Quellen sagen gar: bei bis zu
dreissig Prozent aller kleinen Bomben der
Fall), verseucht sie weite Gebiete genau
wie Landminen. In gewissem Sinne ist
Streumunition noch schlimmer als Minen,
denn Minen werden vorsätzlich gelegt,
also müsste es zumindest immer jeman-
den geben, der weiss, wo die Minen liegen.
Das ist bei nicht explodierter Submunition
nicht der Fall. Die Cluster Munition Coali-
tion fordert Ächtung und Verbot von
Streumunition. Sehr zwiespältig ist hier
die Haltung der offiziellen Schweiz: Die
vom Bund kontrollierte Ruag gehört – in
Kooperation mit einem israelischen Rüs-
tungsbetrieb – zu den Produzenten von
Streumunition. Die Schweiz setzt sich aber
für eine Klärung der Frage ein – wobei der
Bundesrat vor allem eine «Verbesserung
der Zuverlässigkeit von Submunition» an-
strebt. Der Genfer FDP-Nationalrat John
Dupraz hat nun in Zusammenarbeit mit
Handicap International eine parlamenta-
rische Initiative eingereicht, die das Verbot
von Streumunition verlangt.  ak

Weiterführende Informationen unter
www.landmine.de, www.genevacall.org,
www.icbl.org. Detaillierte Information zu
einzelnen Staaten bietet der jährlich
erscheinende Landmine Monitor
(www.icbl.org/lm)
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10 WOZ DIE WOCHENZEITUNG  NR.49    8. DEZEMBER 2005 WOZ DIE WOCHENZEITUNG  NR.49    8. DEZEMBER 2005 11

Von Armin Köhli, Zagreb (Text) und
Jérôme Elie (Fotos)

Donnerstag, 24. November. Über Genf
liegt Hochnebel, die Bise bläst seit Tagen.
Die Temperatur liegt um den Gefrier-
punkt. Die Männer, die zum Start der
Tour gekommen sind, tragen Anzug und
Krawatte, die Frauen sind elegant geklei-
det. Nur sieben Genfer in schrillen violet-
ten Trikots und Hosen samt violetten
Käppis fallen an dieser kleinen Zeremo-
nie im Centre de Déminage Humanitaire
aus dem Rahmen: Die Velofahrer der Pé-
dale des Eaux-Vives werden mich auf den
ersten Kilometern begleiten, damit die
lange Fahrt wenigstens nicht so einsam
beginnt. Die Ansprachen sind kurz. Der
liberale Genfer Stadtpräsident Pierre
Muller spricht von «schweinischen» Mi-
nen. Muller – der einzige Bürgerliche in
der linken Stadtregierung – betont beim
Plaudern seinen «humanen Libera-
lismus». Alt Bundesrat Adolf Ogi, heute
Uno-Sonderbeauftragter für Sport (und
vorher Promoter der Kandidatur von
Sion für die Winterspiele 2006), lässt
durch seinen Bürochef ausrichten, er sei
froh, dass ich via Sion und nicht via Turin
fahre. Noch vor zehn Uhr schicken sie
mich auf den Weg. In einem kleinen vio-
letten Pulk geht es durch die Stadt nach
Frankreich. Zwei Pedaleure bieten mir
Windschatten bis kurz nach Evian, von
wo aus sie nach Genf zurückkehren. Sie
legen an diesem kalten Donnerstagmor-
gen über hundert Kilometer zurück.
Schneller als geplant erreiche ich Sion,
das Ziel der ersten Etappe.

*

Stadt gegen Minen: Sion Das Institut
Universitaire Kurt Bösch für die Rechte
des Kindes hat eine Diskussion organi-
siert. Der Empfang für meine Wintertour
gegen Minen fällt zusammen mit der Eh-
rung von Ricardo Lucchini, emeritierter
Professor aus Freiburg, der dem Institut
seine Bibliothek vermacht. Die Über-
schneidung ist gewollt. Das Institut hat
ausführlich untersucht, wie Landminen
die Kinderrechte beeinträchtigen. Pro-
fessor Lucchini vergleicht in seiner An-
sprache die Uno-Charta für die Rechte
des Kindes mit der Ottawa-Konvention,
die Produktion, Einsatz und Lagerung
von Landminen verbietet. Als die Kinder-
rechts-Charta verabschiedet wurde
(1989), sei er oft gefragt worden – und er
habe sich selbst gefragt –, ob diese Charta
nicht bloss ein Feigenblatt des Nordens
sei. Ob sie bloss das schlechte Gewissen
beruhigen sollte angesichts der Misere, in
der viele Kinder in Armut leben müssten,
aber in den Ländern des Südens ohne
Auswirkung bliebe, da dort Handlungs-
möglichkeiten fehlten. Doch während
seiner jahrelangen Aufenthalte in den Bi-
donvilles Lateinamerikas hat Lucchini
gesehen, wie die Charta verbreitet wurde,
für AnalphabetInnen auch mit Comics
und Bildergeschichten, wie sie bekannt

und respektiert wurde. Nicht zuletzt die-
se Charta, so Lucchini, habe die Men-
schen in den Bidonvilles dazu gebracht,
vom Staat nicht nur Busverbindungen
und Wasserversorgung zu verlangen, son-
dern ihre Rechte einzufordern.

Ein künftiges Thema im Institut Kurt
Bösch sind die Rechte behinderter Kinder
– eben auch jene der von Minenunfällen
betroffenen Kinder. Bei der Diskussion im
Institut überreicht mir der Präsident des
Veloclubs Cyclophile Sédunois Sion ein
Trikot des Clubs. Einige Fahrer von Cyclo-
phile Sédunois, darunter auch Phonak-
Profi Alexandre Moos, hatten mich die
letzten Kilometer nach Sion begleitet. Die
Stadt Sion offeriert den Aperitif.

* 

Freitag. Über Nacht hat es geschneit,
und es schneit immer noch. Die Strassen
sind weiss, an Velofahren ist nicht zu den-
ken. Im Begleitauto fahre ich von Sion
nach Brig und in einem Schneesturm
über den Simplon. Nach der Grenze, in
Iselle, hört der Schneefall auf, und die
Strassen sind aper. Unten, in Domodos-
sola, ist die Welt wieder grün. Mit dem Ve-
lo geht es weiter an den Lago Maggiore
und von dort nach Varese. Nach Arona ge-
rate ich in den Stossverkehr, und es be-
ginnt wieder zu schneien. Beim Eindun-

keln erreiche ich Varese. Als ich im Hotel
ankomme, lachen die beiden Receptio-
nistinnen: Ich bin nass, weiss, erschöpft.

Samstag. Von Varese über Como und
Bergamo nach Brescia. Es schneit den
ganzen Tag. Wenn ich schnell fahre,
schmerzen die Schneeflocken in den Au-
gen und im Gesicht. Die Autos und Last-
wagen fahren langsam, dennoch kom-
men manche ins Schleudern. Kurz vor
Brescia bleibt dicker Pflotsch auf den
Strassen liegen, und der Schnee in den
Zahnkränzen verunmöglicht das Schal-
ten. Ich muss anhalten und im Begleit-
auto in die Stadt hineinfahren.

*

Stadt gegen Minen: Castenedolo
«Wir hatten alle gegen uns», erzählt Fran-
ca Faita, ehemalige Arbeiterin in der Mi-
nenfabrik Valsella in Castenedolo bei Bre-
scia. «Der Graf, die Direktion, die Ange-
stellten und Arbeiter, deren Angehörige
und Freunde. Alle waren gegen uns fünf
Frauen.» Franca Faita ist mit einer klei-
nen Delegation nach Brescia gekommen,
denn für den geplanten öffentlichen
Empfang in Castenedolo war es nach dem
Verkehrschaos in Brescia viel zu spät ge-
worden. So sitzen meine beiden Beglei-
terInnen und ich mit Giuliano Salomoni,
Bürgermeister von Castenedolo, einem
Aktivisten der italienischen Kampagne
gegen Minen, einer Journalistin und Fai-
ta in einem Andachtsraum im Kloster San
Cristo, Sitz der jesuitischen saveriani-
schen Mission. Gastgeber Padre Marcello
Storgato diskutiert ebenfalls mit.

Faita hatte seit 1967 in der Fabrik gear-
beitet, die einst zivile Produkte herstellte.
Anfang der achtziger Jahre wurde in Cas-
tenedolo mit der Produktion von Minen
begonnen. «Fast fünfzehn Jahre hatte ich
bei Valsella Minen produziert, ohne dass
mir richtig klar war, was ich tat», fährt
Faita fort. «Doch dann war genug. Wir
forderten von der Direktion, mit der Pro-
duktion von Minen aufzuhören und auf
zivile Produkte umzustellen.» Der Protest
der fünf Arbeiterinnen – nur Frauen kön-
nen so etwas anpacken, meint Faita – fällt

zusammen mit einer Kampagne, die sich
ebenfalls gegen die Minenproduktion bei
Valsella richtet. Die Gemeinde Castene-
dolo wendet sich öffentlich gegen die Mi-
nenproduktion, andere Gemeinden in
der Region folgen. Der «Graf» Giovanni
Borletti, Besitzer von fünfzig Prozent der
Valsella-Aktien, beginnt zu verhandeln.
Fiat, die die andere Hälfte der Aktien hält
– und die italienische Minenindustrie
kontrolliert –, bleibt still. Valsella fertige
Produkte der Spitzenklasse, sagt der
Graf, und er sehe keinen Grund, das zu
ändern. Entweder Minen – oder die Fa-
brik werde geschlossen, ist seine Position.
Die Verhandlungen weiten sich aus: Die
Gemeinde, die Provinz und die Gewerk-
schaft werden einbezogen. Padre Marcel-
lo, der die Kampagne von aussen organi-
siert, nimmt daran teil. Fiat hält sich
weiterhin bedeckt. Mehrere Kaufange-
bote für Valsella gehen ein. Padre Marcel-
lo wird Mitglied einer Ethikkommission,
die die Angebote prüft. «Viele Firmen
wollten einfach die Technologie von Val-
sella kaufen und die Minen andernorts

produzieren», erzählt er. «Das mussten
wir verhindern.»

Die Kampagne gegen Valsella dauert
etwa zwei Jahre. Höhepunkt ist ein gros-
ser Marsch mit 5000 TeilnehmerInnen
von Brescia nach Castenedolo. Schliess-
lich wird der Druck für Fiat zu gross. «Wir
hatten einfach zu viele Beweise», sagt Pa-
dre Marcello. «Was Valsella tat, war zwar
legal, aber absolut nicht legitim. Gross-
aufträge kamen in den achtziger Jahren
von Saddam Hussein aus dem Irak, und
die Produktion ging in die ganze Welt.»
1997, nachdem in Italien das Verbot der
Minenproduktion durchgesetzt wird,
muss Valsella schliessen. Rund dreissig
Millionen Minen waren in Castenedolo
produziert worden. Rund sechzig Ange-
stellte verlieren ihre Stelle, auch Franca
Faita und ihre vier Kolleginnen werden
arbeitslos. Eine von ihnen findet Arbeit
bei Padre Marcello. Zwei Jahre bleibt die
Fabrik geschlossen, dann beginnt die
neue Besitzerin Salvi – auch Fiat ist um
einige Ecken wieder daran beteiligt –
dank grosszügiger «Umstellungs»-Sub-
ventionen bei Valsella mit der Produktion
von Motoren und Karosserien für Spezi-
alfahrzeuge.

Die neuen Besitzer wollen mit der alten
Valsella nichts zu tun haben. «Ich wurde
angestellt, um die Akten aufzuräumen
und die Geschichte zu ‹beseitigen›, er-
zählt Faita. «Das war die grösste Befriedi-
gung für mich. Alles zu zerstören und zu
zerschneiden, was mit den Minen zu tun
hatte. Über ein Jahr arbeitete ich daran.
Dadurch entdeckten wir, was uns vorher
verborgen war: all die Akten, zu denen wir
keinen Zugang hatten. Wir fanden Doku-
mentationen der Experimente, die sie an-
gestellt hatten, um die Minen effizienter
und wirkungsvoller zu machen. Wir fan-
den heraus, wohin die Minen verkauft
wurden und wohin sie danach gingen.»
Die wichtigsten Akten werden nach
draussen geschmuggelt. Noch seien sie
nicht aufgearbeitet, sagt Padre Marcello,
doch bald werde sie ein Doktorand syste-
matisch untersuchen. Von den ehemali-
gen Valsella-Angestellten arbeiten nur
wenige im neuen Betrieb. Viele wechsel-
ten in andere Rüstungsfirmen – die Re-

gion um Brescia ist ein Zentrum der Waf-
fenindustrie –, wo die Löhne deutlich hö-
her sind als in der zivilen Produktion.
Franca Faita lässt sich nach der Aufräum-
arbeit pensionieren.

Unter den Fresken des Andachts-
raums im Kloster San Cristo steht Faita
und Marcello der Stolz – und der Schalk!
– im Gesicht. Der junge Bürgermeister,
der so weich und ehrlich wirkt, erzählt,
wie Frieden und Solidarität zum Pro-
gramm der Gemeinde Castenedolo wur-
den. Ich erhalte ein kristallenes Gemein-
dewappen – verbunden mit einer Einla-
dung nach Castenedolo, denn der ausge-
fallene Empfang soll nachgeholt werden.

*

Sonntag. Aus dem Sonnenschein
beim Kloster über Brescia tauche ich in
den Nebel, der vom Gardasee herkommt.
Auf Hauptstrassen geht es via Verona
und Vicenza nach Castelfranco del Vene-
to. Es bleibt eisig kalt. Der Verkehr ist am
Sonntag weniger stark, doch der Nebel
verzieht sich den ganzen Tag nicht.

Montag. Der Hochnebel über dem Ve-
neto sinkt tiefer und tiefer, schliesslich
fahre ich wieder im Nebel. Die südlichen
Alpen, die so nahe liegen, bleiben auch
heute verborgen. Die Lastwagen, die im
Nebel langsam fahren, bieten mir Wind-
schatten, manchmal fahre ich auf den
endlosen Geraden mit vierzig Stundenki-
lometern. Ganz zum Schluss reisst der
Himmel etwas auf, einige Hügel sind zu
sehen. Die letzten anderthalb Stunden
drückt die linke Prothese auf das Knie.
Ich erreiche Gorizia, die Stadt an der
Grenze zu Slowenien, um die herum im
Ersten Weltkrieg die blutigen Schlachten
am Isonzo geführt wurden.

Dienstag. Die linke Prothese drückt
heftig. Sie sitzt nicht mehr richtig, denn
ich habe abgenommen, und in der Kälte
zieht sich der Körper zusammen. Einen
Strumpf mehr anziehen, einen weniger,
unten abgeschnitten, oben abgeschnit-
ten, nichts hilft. Ich halte alle fünf bis
zehn Minuten an und versuche etwas zu
ändern. Meine Begleiterin schleift den
Prothesenhals etwas ab, und schliesslich
reisst sie den geschäumten Hals ganz
heraus. Das mindert den Druck auf das
Knie, hebt ihn aber nicht ganz auf. Ich
kurble fast nur noch mit dem rechten
Bein. Das ist nicht einfach, denn nach der
Grenze beginnen – endlich – die Hügel.
Mit einem – faktisch ists ja nur ein halbes
– Bein steile Anstiege hoch zu fahren ist
nicht gerade einfach. Eisregen setzt ein,
die Abfahrten werden bitter kalt. Irgend-
wie erreiche ich das Etappenziel, die slo-
wenische Hauptstadt Ljubljana.

*

Stadt gegen Minen: Ljubljana Eine
Ärztin zeigt das Slowenische Institut für
Rehabilitation. Hier werden unter ande-

rem Überlebende von Minenunfällen in
Albanien, im Kosovo und in Bosnien-
Herzegowina behandelt und orthopä-
disch versorgt. Daneben werden auch
OpferhilfespezialistInnen aus diesen Ge-
bieten ausgebildet. Im Parterre ist ein
ganzer Flügel für Minenopfer reserviert,
seit 1998 wurden hier über 800 Überle-

VON GENF NACH ZAGREB  Landminen sind geächtet - doch sie töten und verletzen Monat für Monat rund 2000 Menschen.
Letzte Woche war Zagreb anlässlich der jährlichen internationalen Anti-Minen-Konferenz das Zentrum des Kampfes gegen
Minen. WOZ-Redaktor Armin Köhli fuhr von Genf in die kroatische Hauptstadt - mit dem Velo.

Die Wintertour gegen Minen

MINENVERSEUCHTES SÜDOSTEUROPA

≥ Albanien: An der Grenze zum 
Kosovo ist ein etwa 120 Kilometer
langer und vierhundert Meter breiter
Streifen von Minen und von nicht
explodierten Clusterbomben
verseucht. Etwa 5 Prozent dieses
Gebietes wurden bisher gesäubert.
≥ Bosnien-Herzegowina: Etwa 
4,2 Prozent der Fläche von Bosnien-
Herzegowina sind verseucht, insge-
samt rund 2100 Quadratkilometer. 
In 18 600 Minenfeldern liegen etwa
eine Million Minen und rund
300 000 nicht explodierte Bomben.
Rund 39 Quadratkilometer konnten
bisher gereinigt werden.
≥ Kroatien: Etwa 3 Prozent der
Fläche Kroatiens (etwa 1700 Qua-
dratkilometer) gelten als verseucht.
Rund 15 Prozent dieser Gebiete wur-
den bisher gereinigt.
≥ Mazedonien: 21 Quadratkilome-
ter sind verseucht, vor allem von nicht
explodierter Munition. An der Grenze
zu Kosovo werden auch Minen ver-
mutet. Bisher konnten 17 Prozent
dieser Gebiete gesäubert werden.
≥ Serbien und Montenegro (inklu-
sive Kosovo): Auf  39 Quadratkilo-
metern werden Minen oder Cluster-
bomben in Serbien vermutet. Vierzig
Orte sind mit etwa sechzig grossen
Bomben und grosskalibriger Muni-
tion verseucht. In Montenegro gibt es
Minenfelder an der Grenze zu Kroa-
tien. Nicht explodierte Geschosse
werden in den Küstenwässern ver-
mutet. Quelle: ITF
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Varese Brescia

Gorizia

Ljubljana

ZagrebSion
Castelfranco

Adolf Ogi lässt 
ausrichten, er sei
froh, dass ich via
Sion und nicht via 
Turin fahre.

Als ich im Hotel 
ankomme, lachen die
beiden Receptionis-
tinnen: Ich bin nass,
weiss, erschöpft.

«Wir fanden heraus,
wohin die Minen 
verkauft wurden und
wohin sie danach 
gingen.»

ARMIN KÖHLI 

Der vierzigjährige WOZ-Redaktor 
Armin Köhli (Ressorts International
und Sport) gehört zum Kader des
Swiss-Paralympic-Radteams. Seit
1981 ist Köhli beidseits unterschenkel-
amputiert. Letztes Jahr beteiligte er
sich an der Tour d’Afrique von Kairo
nach Kapstadt und berichtete in der
WOZ wöchentlich darüber. Mit seiner
diesjährigen symbolischen Wintertour
gegen Minen von Genf nach Zagreb
unterstützte Armin Köhli die Schwei-
zer Kampagne gegen Landminen und
den Appel de Genève. Auf dem Weg nach Ljubljana: Genf, Sion, Castenedolo, Ljubljana und Zagreb sind Hauptorte im europäischen 

Kampf gegen Minen.

Die Ottawa-Konvention: Erfolgreich, aber noch ungenügend

«Vorsicht, 
Minen!»: Dieses

Warnschild wurde 
zu einem Logo der 

Konferenz in Zagreb.

DIE ROUTE


