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Von Neubrandenburg aus in den Krieg

Konflikt. Der Feldzug am Hindukusch reicht bis in den friedlichen Nordosten - in Trollenhagen 
unterhält die Bundeswehr eine Schaltzentrale, ohne die nichts geht.
Von Uwe Reißenweber
Neubrandenburg. Es ist Krieg, und alles geht hin: Messer, Gabeln, Licht, Toilettenpapier, 
Scharfschützengewehre, Fuchs-Panzer, zu Weihnachten auch Tannenbäume, Feldpost, Seesäcke, 
Trinkwasserrohre, Hitzeanzüge, Rettungsgerät, Helm und Körperpanzerung. "Eigentlich gibt es 
nichts, was wir nicht verladen", sagt Oberleutnant Andreas Wille, selbst deutscher Afghanistan-
Veteran. Der 39-jährige muskulöse Offizier ist Chef des 33 Mann starken Zuges, der für die 
Beladung der Maschinen verantwortlich ist. Vom Fliegerhorst Trollenhagen bei Neubrandenburg 
aus starten sie in Richtung Hindukusch, derzeit bis zu zwei mal täglich. Gearbeitet wird deshalb 
auch im Zwei-Schichten-System von 6.45 Uhr bis 22 Uhr, erklärt Wille. "Alles kommt aus dem 
Logistikzentrum der Bundeswehr in Wilhelmshaven schon verpackt hier an." Gelagert wird es 
dann in der großen Halle, ungefähr anderthalb Kilometer entfernt von den Start- und 
Landeplätzen. Zwei Lkw übernehmen den Transport, in der Halle und an den Maschinen sind 
Soldaten mit Gabelstaplern im Einsatz.

Zu hucken haben sie so einiges: 3,35 Meter breit, 3,35 hoch und mehrere Meter lang sind die 
Paletten, die sie auf die zwei zur Verfügung stehenden Lkw und in die Flugzeuge hieven. Die 
Kunst dabei sei es, die Tonnage auszureizen, meint der Oberleutnant. 30 Tonnen sei die 
Maximalladung für die Flüge nach Afghanistan. "Und nur mit Toilettenpapier ist das natürlich 
nicht hinzukriegen" - die Mischung macht?s also. Retour übrigens sind nur 20 Tonnen 
zugelassen - bei einem möglichen Beschuss ist die Maschine so schneller.

Mittlerweile sind die Laster turmhoch beladen, gegen Mittag ist die Ankunft zweier Maschinen 
kurz hintereinander avisiert. Pünktlich um 12. 30 Uhr landen die Iljuschin 76. Es sind 
Chartermaschinen privater Fluglinien und der Typ immer derselbe.

Der Grund: Die deutsche Luftwaffe verfügt nicht über Transportflugzeuge dieser Größe. 
Ausgestattet sind die russischen Maschinen mit Kränen, Seilwinde und Schienen: "Die sind 
leicht zu beladen", weiß der Logistik-Experte. An den Zahlen, die Wille - wie aus der Pistole 
geschossen - parat hat, lässt sich ablesen, welche Dimensionen der deutsche Einsatz im Krieg am 
Hindukusch mittlerweile angenommen hat: "Das ist heute die 266. Maschine dieses Jahres, seit 
2004/05 die mittlerweile 1596. Am 24. Mai haben wir das 1000. Flugzeug beladen und werden 
wohl dieses Jahr noch auf 2000 kommen. Unser Jahresumschlag beläuft sich auf 11 000 bis 14 
000 Tonnen, jetzt liegen wir bei 7200." Allein in der vergangenen Woche sind 14 Maschinen von 
Trollenhagen aus Richtung Afghanistan gestartet. Nur ein paar Flugstunden ist er entfernt, der 
Krieg.

Oberleutnant Wille hat ihn zur Weihnachtszeit erlebt und die Antwort kommt jetzt gar nicht 
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mehr, wie aus der Pistole geschossen: "Einen Sinn sehe ich insoweit, als dass wir den Afghanen 
helfen, ihr Land wieder aufzubauen und selber die Regierung in die Hand zu nehmen", sagte er 
nach kurzem Zögern. Die Einheimischen jedenfalls seien sehr froh, dass die Deutschen Präsenz 
zeigten: "Sie haben uns immer zugewunken." Dass der Krieg den Afghanen auch Freiheit und 
Demokratie bringt, glaubt der Oberleutnant nicht - vor Jahresfrist haben seine obersten 
Dienstherren noch anders argumentiert. Auf seinen Einsatz ist der Offizier dennoch stolz. 
Viereinhalb Monate hat er in Afghanistan zugebracht, verantwortlich für Logistik: "Wir haben 
kein Auto verloren, hatten keinen Unfall und auch keine Beschädigung."

Und jetzt? Jetzt liegt Wille vor allem die Feldpost am Herzen, von der er mit seinen Mannen 
jeden Tag drei bis sechs Tonnen verlädt, zu den Feiertagen um den Jahreswechsel sind es bis zu 
acht. "Es tut im Einsatz gut, Post zu bekommen. Ein Paket oder eine selbstgemalte Karte von den 
Kindern - und eben nicht nur eine Mail."

Dass er wegen seines Dienstes - wie jüngst öfter in der Bundesrepublik geschehen - in der 
Öffentlichkeit angepöbelt wird, verneint der Oberleutnant. Auch seine Soldaten schütteln den 
Kopf. Nicht in Neubrandenburg. "Die Stadt weiß auch um unsere Wirtschaftskraft", betont der 
Kommandeur des Fliegerhorstes, Oberstleutnant Dirk Böhm. Schulungen, um eventuellen 
Anfeindungen zu begegnen, gebe es aber nicht. Der Fliegerhorst selbst stelle viele Freiwillige für 
den Auslandseinsatz - "in der Regel sind es sieben bis zehn, die in Afghanistan im Dienst sind", 
sagt Böhm, der das Kommando in Trollenhagen vor sieben Monaten zum Jahreswechsel 
übernommen hat.

Derweil ist die weißrussische Mannschaft aus ihrer Iljuschin geklettert, Bundespolizei und Zoll 
rücken an, um das auch hier übliche Ausfuhrprozedere anrollen zu lassen. Die Crew besteht 
üblicherweise aus acht bis elf Mann, Verladekräfte inklusive. Pilot und Funker, Navigator und 
Kopilot haben jetzt Pause. Fragen will der Kapitän nicht beantworten. Dafür geht es zu einem 
kurzen Einkaufsbummel nach Neubrandenburg - Schokolade und Wein wollen die Weißrussen 
mit nach Hause nehmen. Denn in Minsk landen sie zwischen, ähnlich wie andere Crews in Baku. 
Dort wird aufgetankt, beziehungsweise das Flugpersonal gewechselt. Zwei Stunden Aufenthalt 
haben sie in der Viertorestadt, dann ist die Maschine bis an den Rand gefüllt - 30 Tonnen 
Material. Nur "Menschenmaterial" fliegt nicht von Trollenhagen aus. 
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