
Platz findet eine Medienkonferenz statt. 
Gemeinsam mit einigen Rollstuhlfah-
rerInnen umrunde ich ein paar Mal das 
Atatürk-Denkmal. Alle wichtigen tür-
kischen Medien sind gekommen.

Die Stimmung in der Türkei ist auf-
geheizt wegen des Konflikts mit der kur-
dischen Arbeiterpartei PKK. Die tür-
kischen NationalistInnen schüren die 
Unruhe. Manche Anwesende befürchten 
gar einen Angriff von NationalistInnen 
auf unsere Medienkonferenz. Denn über-
spitzt gesagt: Wer in dieser Zeit das Wort 
Frieden erwähnt, gilt bereits als Unter-
stützer der kurdischen «Terroristen». 
Und wer von den Hunderttausenden von 
Minen in der Türkei spricht, von dem 
wird erwartet, dass er immer auch von 
den «Terroristen» spricht, die immer 
noch Minen legen würden. 

Die Medienkonferenz verläuft ent-
spannt und friedlich, die Medien berich-
ten ausführlich und sachlich. Und die 
türkischen AktivistInnen betonen: Es ist 
nicht wichtig, wer die Minen in der Türkei 
gelegt hat, sondern dass sie immer noch 
liegen und nicht geräumt werden. Und 
dass nicht genügend davor gewarnt wird.

Nach weiteren fünfzehn Tagen und 
1500 Kilometern erreiche ich den Liba-

non. An einem Ruhetag fahre ich von der 
Hauptstadt Beirut aus mit dem Auto in 
den Südlibanon, nach Sarafand. Dort be-
findet sich ein grosses Rehabilitations-
zentrum für Behinderte. Das Zentrum 
verfügt über modernste Einrichtung, 
bietet medizinische Versorgung und alle 
notwendigen Therapien. Auch Opfer der 
Streubomben des jüngsten israelischen 
Krieges gegen den Libanon im Sommer 
2006 werden hier betreut.

Der ganze Süden ist mit Streumuni-
tion verseucht. Seit Kriegsende wird sie 
in grossem Stil geräumt, internationale 
Gelder sind dafür reichlich vorhanden, 
genauso wie für die Hilfe für Opfer. Ab-
surderweise droht deswegen im Südli-
banon ein Klassensystem für Behinder-
te: Am besten dran sind die Streumuni-
tionsopfer. Vergleichsweise einfach fin-
den auch Minenopfer Hilfe. Menschen, 
die aus anderen Gründen behindert sind, 
müssen selbst Wege finden, um Versor-
gung und Pflege zu finanzieren.

Streumunition scheint bei den Geber-
staaten heute en vogue zu sein – Minen da-
gegen schon wieder nicht mehr. Und gera-
de die langfristige Hilfe, die viele Minen-
opfer benötigen, ist in den Not- und Kata-
strophenhilfebudgets der Industriestaaten 

nicht vorgesehen. In Sarafand beklagt sich 
eine Sozialarbeiterin: «Die Geber finan-
zieren lieber Programme zur Sensibilisie-
rung vor Gefahren als Opferhilfe. So sind 
sie als Geber besser sichtbar.»

Libanesische Fragezeichen
Am Abend bin ich in einer Bar in Beirut 
zu einer Diskussion eingeladen. Organi-
siert wird sie von «Ja zum Dialog», einer 
Gruppe meist junger Leute jeder Religi-
on und Volksgruppe. Sie wollen die eth-
nisch-religiöse Ausrichtung der libane-
sischen Politik überwinden und den dro-
henden Bürgerkrieg verhindern. Es ist 
eine kleine Gruppe, und es herrscht gros-
se Ratlosigkeit angesichts der gegenwär-
tigen Krise im Libanon. Politisch ist «Ja 
zum Dialog» isoliert – aber weitherum 
respektiert. Die Diskussion wird zur kon-
troversesten der ganzen Tour.

Vor allem ein junger Mann aus dem 
Süden insistiert: «Wir im Südlibanon ha-
ben schon so vieles überlebt. Israel hat im 
letzten Krieg vier Millionen Streubom-
ben abgeworfen. Wir werden das überle-
ben, wir überleben auch die Landminen. 
Und wir kämpfen weiter.» Und wiewohl 
«Ja zum Dialog» Gewalt ablehnt, fragt 
er: «Willst du dem Widerstand verbie-
ten, Minen einzusetzen, wenn es militä-
risch notwendig ist?» Ich will mir nicht 
anmassen zu urteilen. Also spreche ich 
von den Alternativen zu Minen, von der 
womöglich jahrzehntelangen Gefahr, die 
von Minen ausgeht, und sage, dass ein 
Minenfeld für die israelische Armee ein 
lächerliches Hindernis darstelle. «Zielt 
auf eure Feinde, nicht auf eure eigenen 
Leute», zitiert mich die Website von al-
Dschasira nach der Veranstaltung.

Und eine weitere Frage wird mir in Bei-
rut an diesem Abend gestellt: «Glaubst du 
wirklich, die Minen sind das Problem?» 
Minen seien doch nur eine Folge. «Du 
solltest gegen die Ungerechtigkeit auf 
dieser Welt an sich kämpfen, dann wür-
den auch die Minen verschwinden.»

In Syrien weiche ich kurz von der di-
rektesten Route ab. Ich möchte die Go-
lanhöhen und Kuneitra besuchen. Diese 
Stadt war von Israel besetzt und wurde – 
als bisher einziger Ort im Golan – 1974 
geräumt. Vor dem Abzug zerstörte die is-
raelische Armee Kuneitra komplett. Ei-
ne neue Stadt wurde unmittelbar neben 
den Ruinen gebaut. In einer entmilitari-
sierten Zone zwischen Kuneitra und dem 
besetzten Teil des Golan sind Uno-Trup-
pen stationiert. Die ganze Gegend ist im-
mer noch komplett vermint, über dreis-
sig Jahre nach dem letzten Krieg. 

Syrien – laut Waffenstillstandsabkom-
men auch zuständig für die entmilitari-
sierte Zone – hat vor drei Jahren zöger-
lich begonnen, Minen und Blindgänger 
zu räumen. Das ist vor allem dem Roten 
Halbmond (dem Pendant zum Roten 
Kreuz in vielen nicht christlichen Län-
dern) zu verdanken, der die Räumung 

mit Nachdruck gefordert hatte. Wie al-
les, was mit dem Golan zu tun hat, wird 
mein Programm durch den Staat organi-
siert – dennoch sprechen die Menschen 
mit grosser Offenheit.

Mutige Menschen im Golan
Die Hartnäckigkeit, wohl auch der Mut 

einzelner BewohnerInnen von Kuneitra 
beeindrucken mich. «Vor ein paar Jah-
ren noch war es in Syrien verboten, über 
Minen auch nur zu reden», erzählt ei-
ner. «Das galt als militärisches Geheim-
nis. Heute berichten alle syrischen Medi-
en über deinen Besuch und das Minenpro-
blem.»

Medizinische Versorgung ist in Syrien 
kostenlos. Spezifische Hilfe für Minenop-
fer jedoch gibt es in Kuneitra erst seit we-
nigen Jahren. Der Besuch im kleinen Bü-
ro des Vereins für Pflege und Rehabilita-
tion von Überlebenden beschämt mich. 
Sieben Überlebende erzählen ihre Ge-

schichten, und sie streiten sich beinahe, 
wer zuerst berichten darf – so dringend 
wollen sie gehört werden. Der älteste Un-
fall ereignete sich Anfang der achtziger 
Jahre. Der jüngste erst Ende April 2007: 
Ein Jugendlicher ist auf dem Land seiner 
Familie auf eine Mine getreten, die einst 
tief in der Erde vergraben war und über 
die Jahre hinweg wieder an die Oberflä-
che gelangte.

Alle sieben sind in einer ähnlich trau-
rigen Lage: Zwar ist die medizinische 
Versorgung einigermassen gewährleis-
tet, doch soziale Unterstützung praktisch 
inexistent. Vom Verein erhalten sie eine 
Rente von umgerechnet zwölf Franken 
pro Monat. Mit zwei Ausnahmen sitzen 
alle beschäftigungslos zu Hause. Einer 
studiert in der Hauptstadt Damaskus, 
ist aber wegen seiner schweren Behin-
derung ohne jede Hoffnung, danach ei-
ne Arbeit zu finden. Ein Vater verlangt 
noch während unseres Gesprächs beim 
Vereinspräsidenten endlich eine Prothe-
se für seinen Sohn.

Internationale Hilfe erhält Syrien 
praktisch keine. Und so arbeiten sich die 
hartnäckigen Menschen von Kuneitra 
weiter in ganz kleinen Schritten voran. 
Ein Arzt des Roten Halbmonds be-
schreibt in einer Ansprache sein neustes 
Projekt: «Wir müssen sichere, minen-
freie Zonen schaffen und markieren, da-
mit unsere Kinder dort gefahrlos spielen 
können.»

Nach 48 Tagen bin ich am Ziel: in Jor-
danien, am Toten Meer, zum Beginn der 
Ottawa-Folgekonferenz. Ob meine Rede, 
in der ich erzähle, was ich gesehen und 
gehört habe, die Konferenz beeinflusst, 
weiss ich nicht. Einige Medien jedenfalls 
befragen mich noch einmal. So ruft mich 
auch Radio Liechtenstein an. Die Mode-
ratorin macht ein kurzes Interview und 
stellt schliesslich ihre letzte Frage: «Und 
was können unsere Hörer gegen Minen 
tun?» ◊

4805 kilometer aus solidarität mit minenopfern
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tour gegen minen 2007

KaMpF GeGen Minen Von der Schweiz nach Jordanien mit dem Velo: Eineinhalb Monate lang war der beidseitig unterschenkelamputierte Armin Köhli durch zahlreiche minenverseuchte Länder  
unterwegs, um auf den Kampf gegen Minen aufmerksam zu machen. Hier sein Reisebericht zehn Jahre nach der internationalen Ächtung dieser Waffe. 

Die Phantome von Sarajevo
Von Armin Köhli

Das Fernsehteam der rätoromanischen 
Schweiz erwartet mich in Zernez. Es ist 
der 5. Oktober, vor vier Tagen habe ich 
meine Tour in Genf gestartet. Im Auto 
begleitet mich das Fernsehteam im strö-
menden Regen bis auf den Ofenpass. 
Oben ein kurzer Halt, die Trinkflaschen 
auffüllen, eine einzige Interviewfra-
ge in der Kälte: «Bringt das wirklich et-
was, dass Sie hier einsam über die Pässe  
fahren?» Eine Standardfrage von Jour-
nalistInnen, die mich auf der ganzen 
Tour gegen Minen begleiten wird: Was 
bringts? Eine andere Standardfrage: 
«Und was können unsere Leser, unsere 
Hörer, unsere Zuschauer selbst tun?»

Die Antwort beginnt gleich hinter 
dem Ofenpass, im äussersten Zipfel der 
Schweiz, im Val Müstair. Die Behörden 
der Talschaft haben einen kleinen Apé-
ro zu meiner Ankunft organisiert. Nicht 
viele sind gekommen. Doch wir disku-
tieren lange und intensiv. Über Sport. 
Über Sport mit Behinderung. Über Mi-
nen: Wer legt sie? Wo? Wir reden über 
den internationalen Vertrag, der Minen 
ächtet: das Ottawa-Abkommen (vgl. Kas-
ten). Über die Haltung der Schweiz. Über 
die Ottawa-Folgekonferenz, die am 18. 
November in Jordanien beginnt und das 
Ziel meiner Tour ist.

Im Val Müstair sei man ja so weit 
weg von solchen Problemen, welche Ge-
fahr Minen anderswo darstellen, darüber 
sind sich alle einig. «Doch immerhin ha-
ben wir», sagt ein Vertreter der Talschaft, 
«ein Flugblatt für diesen Apéro in jeden 
Haushalt im Tal verteilt. So muss sich je-
der Einzelne hier mit dem Minenproblem 
auseinandersetzen.» Und, wer weiss, 
vielleicht denke dann der eine oder an-
dere daran, wenn der nächste Spenden-
aufruf ins Haus flattere. Spontan schla-
gen die Anwesenden vor, ich solle doch 
am nächsten Morgen vom Schulhaus aus 
starten.

Und so werden Landminen und Pro-
thesen kurzfristig zum Unterrichtsstoff 
in Müstair. In der grossen Pause er-
warten mich die SchülerInnen und ihre 
LehrerInnen. Zum Abschied singen die 
Kinder ein Lied, das sie selbst gewählt 
haben: «Frère Jacques, dormez-vous?» 
in Rätoromanisch – sie hoffen, dass die 
Menschen aufwachen und für das Thema 
Minen sensibilisiert werden. 

Hände schütteln mit PolitikerInnen 
gehört auf der ganzen Tour zum Pro-
gramm, in Norditalien wie in der tür-
kischen Provinz. Nicht immer ist es so 

herzlich wie im Val Müstair. Auch nicht 
immer so anspruchsvoll und fordernd. 
Mancher Bürgermeister wusste kaum, 
worum es eigentlich geht. Aber ein Fo-
totermin mit einem Behindertensport-
ler, auch noch für einen guten Zweck, 
macht sich immer gut – und verschafft 
auch mir die Aufmerksamkeit einiger 
Medien.

neunzigjährige Blindgänger
Als ich die Route von Genf ans To-

te Meer geplant hatte, war mir bewusst, 
dass ich durch viele minenverseuch-
te Länder fahren würde. Dennoch war 
ich erstaunt. Sogar vom Velo aus sah ich 
markierte Minenfelder, das erste bereits 
in Kroatien, das letzte zwanzig Kilometer 
vor dem Ziel, in den Abhängen, die zum 
Toten Meer hinunterführen.

Am achten Tag erreiche ich Nova Go-
riza an der italienisch-slowenischen 
Grenze: eines der grossen Schlachtfelder 
im Ersten Weltkrieg. Hier beginnt für 
mich die lange Fahrt durch das ehema-
lige Jugoslawien. Slowenien, heute EU-
Mitgliedsstaat und selbst frei von Mi-
nen, entwickelte sich zu einem Zentrum 
für Minenräumung und Opferhilfe im 
Balkan. Der International Trust Fund 
(ITF) etwa, die wichtigste Organisation 
im Kampf gegen Minen und deren Fol-

gen in Südosteuropa, agiert von Slowe-
nien aus. Slowenien war von den Krie-
gen bei der Auflösung Jugoslawiens nur 
am Rande betroffen. Möglicherweise 
entstand deswegen ein Gefühl von Ver-
antwortung, sich um die Kriegsfolgen zu 
kümmern.

Der ITF ist, wie so viele zu Landmi-
nen tätige Hilfswerke, fast zur Hälfte 
durch die USA finanziert. Entspringt die 
US-Hilfe dem schlechten Gewissen, weil 
die USA das Ottawa-Abkommen immer 
noch nicht unterzeichnet haben? Eine 
Art Ablasshandel angesichts des gros-
sen internationalen Drucks auf die US-
Regierung? Jedenfalls finanzieren die 
USA praktisch weltweit Programme ge-
gen Minen.

Der Bürgermeister von Nova Goriza 
hält eine eindrückliche Rede. Gelegent-
lich gebe es in den Wäldern Explosionen, 
sagt er. Das seien Blindgänger aus dem 
Ersten Weltkrieg. Noch neunzig Jahre 
nach Kriegsende bedroht dieser Krieg 
die Menschen.

In kürzeren Fristen denken die Geld-
geberInnen. Zehn Jahre nach Unterzeich-
nung des Ottawa-Abkommens fliessen 
die Gelder gegen Minen und ihre Folgen 
schon wieder spärlicher. In Slowenien er-
fahre ich von einem wichtigen Hilfswerk, 
dass sein Budget für 2008 von den Ge-

berstaaten um ein Drittel gekürzt wird. 
Und in einem Nachbarland heisst es bei 
einer internationalen Organisation, die 
Überlebenden hilft, dass sie – noch inof-
fiziell – eine «Exit-Strategie» vorbereite, 
da die GeberInnen immer weniger Pro-
jekte finanzieren würden. Dabei benöti-
gen Überlebende oft ihr Leben lang me-
dizinische und orthopädische Hilfe sowie 
soziale Unterstützung.

Ich fahre weiter nach Bosnien. In die-
sem kriegsversehrten Land, das mit Minen 
verseucht ist wie kein anderes in Europa, 
empfängt man mich mit einer Dankbar-
keit, die mich beschämt. «Wir sind froh, 
dass Sie hier sind», sagen mir bosnische 
AktivistInnen. Denn die Medien seien das 
Thema Minen leid, selbst über Unfälle ge-
be es nur noch kleine Notizen. Dabei sei 
es wichtig, dass die Menschen immer wie-
der an die Gefahr erinnert würden. «Jetzt 
haben wir die Chance, dass wieder einmal 
ausführlich berichtet wird.»

Weltklasse aus Bosnien
Die kleine Veranstaltung im bosni-

schen Banja Luka ist organisiert vom In-
ternationalen Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK). Der IKRK-Chefdelegierte in 
Bosnien ist ein Walliser. Seine Ehefrau 
ist letztes Jahr bei einer Minenexplosion 
ums Leben gekommen. Anwesend sind 
VertreterInnen des lokalen Behinder-
tenverbands, des Radfahrverbands, des 
bosnischen Roten Kreuzes, eine gros-
se Gruppe Rotkreuz-Jugendliche sowie 
zwei rumänische Offiziere der internati-
onalen Bosnien-Truppe Eufor.

Hier in Banja Luka sehe ich den Stolz 
der bosnischen Rotkreuz-HelferInnen: 
Nicht zuletzt dank ihres Aufklärungspro-
gramms ist die Zahl der Unfälle in den 
letzten Jahren massiv zurückgegangen. 
Sie zeigen mir die Statistik. 1996 verun-
glückten in Bosnien 632 Menschen, 2007 
waren es bis Oktober noch 17.

Auch die Jugendlichen erzählen. In 
Banja Luka seien Minen zum Glück kein 
Problem. «Aber wir gehen trotzdem in 
die Schulen und informieren über die 
Gefahren.» Aufklärung über Minen ste-
he heute im bosnischen Lehrplan. Jedes 
Kind werde vor Minen gewarnt und in-
formiert, wie es sich schützen kann.

In Bosnien höre ich Berichte von 
Überlebenden von Minenunfällen, die 
in der Provinz ein elendes Leben führen. 
Und ich sehe das Gegenteil. In Doboj, 
der zweitgrössten Stadt der bosnischen 
Republika Srpska, wird zu meiner An-
kunft ein Sitzvolleyballspiel organisiert: 
Doboj gegen Fantomi (Sarajevo). Bei bei-

den Klubs sind viele Spieler Minenopfer. 
Die bosnischen Klubs – vorab Fantomi – 
sind Weltspitze, gerade hat Fantomi den 
Europacup gewonnen.

Nach dem freundschaftlichen Spiel 
gibt es ein gemeinsames Essen. Die Spie-
ler von Fantomi sind aus der Hauptstadt 
Sarajevo, aus der kroatisch-muslimischen 
Föderation also, in die Republika Srpska 
angereist. «Wir Behinderte sind den Poli-
tikern weit voraus», erzählen die Spieler. 
Es schere sie keinen Deut, ob einer Ser-
be, Kroate oder Muslim sei. «Wir spielen 
zusammen, reisen zusammen und tragen 
oft Freundschaftsspiele aus.» Das Logo 
von Fantomi zeigt ein hartes Gesicht und 
eine harte Faust. Fantomi? Ja, der Na-
me ironisiert die Phantomschmerzen der 
Amputierten.

Es ist Zufall, dass ich ausgerechnet 
im bosnischen Dorf Gracanica über-
nachte. Ich hatte es nur aufgrund sei-
ner Lage und der richtigen Tagesdistanz 
als Etappenort ausgewählt. In Gracanica 
haben lokale Rotkreuz-Helferinnen und 
Journalisten von meiner bevorstehen-
den Ankunft gehört und erwarten mich. 
Das Dorf lag im Bosnienkrieg (1992 bis 
1995) an einer Front, erzählen sie. «Waf-
fen und Munition waren rar und teuer. 
Alle legten deshalb Minen.» Sie berich-
ten von den jüngsten Unfällen. In der 
Umgebung von Gracanica gebe es 500 
markierte Minenfelder. «Passiert denn 
nichts, gibt es keine Fortschritte?», fra-
ge ich. «Doch doch», antwortet einer la-
konisch. «In diesem Jahr wurden zwei 
Felder geräumt.» 

Rund um atatürk
Am 25. Tag erreiche ich Istanbul. Es 

sei in der Türkei schwierig, Minen über-
haupt zu thematisieren, sagt mir ein tür-
kischer Aktivist. Darum bietet meine 
Ankunft auch hier eine gute Gelegen-
heit dafür. Auf dem zentralen Taksim-
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4805 Kilometer in 48 Tagen: Das ist 
auch für «valide» SportlerInnen kein 
Schleck. Der beidseitig unterschenkel-
amputierte Extremsportler Armin 
Köhli fuhr die Strecke von Genf ans 
Tote Meer vom 1. Oktober bis 17. No-
vember 2007 als Tour gegen Minen. 
Denn am 18. November begann am 
 Toten Meer die internationale Konfe-
renz zum zehnten Jahr des Ottawa-
 Abkommens (vgl. Kasten).

Köhli fuhr von der Schweiz aus 
durch Frankreich, Italien, Slowenien, 
Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Ser-
bien, Bulgarien, Griechenland, die Tür-
kei, den Libanon und Syrien nach Jor-
danien, in Etappen von bis zu 200 Kilo-
metern pro Tag. Er quälte sich mit 
Grippe über die Schweizer Alpenpässe, 
kämpfte gegen orkanartige Winde in 
Slowenien, fror im Schneefall in Bulga-
rien, hustete sich über siebzig Kilome-
ter Stadtautobahn in Istanbul, stürzte 
im sintflutartigen Regen von Beirut. 
Und er genoss die milde Wintersonne 

von Syrien und Jordanien. Er legte  
die ganze Strecke mit dem Velo zurück. 
Selbst die seit vielen Jahren für Fuss-
gängerinnen und Velofahrer gesperrte 
Verbindung von Europa nach Asien,  
die Brücke über den Bosporus, über-
querte er auf dem Sattel – zwei wohl-
wollenden türkischen Polizisten sei 
Dank.

Es war Köhlis vierte Tour gegen Mi-
nen. In der WOZ berichtete er bereits 
über die Tour d’Afrique 2004 und seine 
«Winter-Tour gegen Minen» 2005. Der 
frühere WOZ-Redaktor setzt sich heute 
auch beruflich gegen Minen ein: Er ar-
beitet bei Geneva Call, einer Organisa-
tion, die bewaffnete nichtstaatliche Ak-
teure zur Ächtung von Minen bewegen 
will.

Organisatorin der Tour 2007 war die 
Schweizerische Kampagne gegen 
Landminen (www.stopmines.ch). Aus-
dauernde Betreuerinnen im Begleit-
fahrzeug waren Manuela Langer und 
Michèle Passauer.

armin köhli und die tour gegen minen 2007 Die Ottawa-Konvention, die 1997 un-
terzeichnet worden und 1999 in Kraft 
getreten ist, verbietet Produktion,  
Lagerung, Handel und Einsatz von An-
tipersonenminen. Bestehende Vorräte 
müssen zerstört werden. Ausserdem 
müssen verminte Gebiete gesäubert, 
die BewohnerInnen gefährdeter Regi-
onen vor der Gefahr gewarnt und Über-
lebende von Minenunfällen gepflegt, 
rehabilitiert und in ihre Gemein-
schaften reintegriert werden. Betrof-
fene Staaten müssen bei der Minenräu-
mung und der Opferhilfe unterstützt 
werden. An den jährlichen Folgekonfe-
renzen werden Fortschritte und Pro-
bleme diskutiert und festgehalten. 

Bisher haben 156 Staaten die Kon-
vention unterzeichnet und ratifiziert. 
37 Staaten haben die Konvention nicht 
unterzeichnet. Darunter sind China, 
Indien, Russland, die USA und prak-
tisch sämtliche Staaten des Nahen  
Ostens (wie Ägypten, Iran, Israel,  
Libanon und Syrien). Keinen Zugang 
zur Ottawa-Konvention haben bewaff-
nete Gruppen und Bewegungen. Die 

Organisation Geneva Call will solche 
nichtstaatlichen Akteure mit einer  
eigenen Erklärung zur Ächtung von 
Minen verpflichten.

Die Ottawa-Konvention verbietet 
Antipersonenminen, erwähnt aber 
Fahrzeugminen nicht ausdrücklich. 
Einige Regierungen halten deshalb 
Produktion und Einsatz solcher Mi-
nen für legitim. Die Internationale 
Kampagne für das Verbot von Land-
minen und das IKRK fordern, Fahr-
zeugminen ebenfalls zu ächten, denn 
diese können auch von Personen 
 ausgelöst werden. 

Gar nicht thematisiert wird in der 
Ottawa-Konvention die Streumunition 
(Clusterbomben). Wenn einzelne Sub-
munition solcher Bomben nicht explo-
diert (das ist bei bis zu zehn Prozent,  
je nach Typ gar bis zu dreissig Prozent 
aller kleinen Bomben der Fall), ver-
seucht sie ähnlich weite Gebiete wie 
Landminen. Derzeit finden im soge-
nannten Oslo-Prozess internationale 
Verhandlungen statt mit dem Ziel, die 
Streumunition ebenfalls zu ächten.

das ottawa-abkommen

«Willst du dem Wider-
stand verbieten,  
Minen einzusetzen, 
wenn es militärisch 
notwendig ist?»

Es ist nicht wichtig, 
wer die Minen in  
der Türkei gelegt hat,  
sondern dass sie  
immer noch liegen.

Gespannte Erwartung: Vor der Abreise in Genf.

karte: woz 

Hitze, Salz und Staub: Armin Köhli (2. von links) auf dem Endspurt in Richtung Totes Meer.Tripoli im Nordlibanon: Regen vermischt mit Staub macht die Strassen glitschig wie Seife. Türkische Pressekonferenz: Am Taksim-Platz in Istanbul. Austausch in Sarafand: Das LWAH-Rehabilitationszentrum. 
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