
Kein Land zlrm Blumen pflücken
Soldaten der Panzerbrigade 14 waren für ein halbes Jahr in Bosnien-Herzegowina im Einsatz
Stadtallendorf. Fünf Sol-
daten der Neustädter
Ernst-Moritz-Arndt-Ka-
serne berichten über ih-
re Arbeit als SFOR-SoI-
daten im ehemaligen
Kriegsgebiet Bosnien-
Herzegowinas.
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,,Eine Frau erzählte, dass ihr
Mann mit Benzin übergossen
und angesteckt wurde. Der Tä-
ter lebt noch immer in ihrem
Dorf." Viele solcher Geschich-
ten können die 5 der 70 Neu-
städter Soldaten, die für ein
halbes Jahr iri Bosnien-Herze-
gowina als SFOR-Soldaten sta-
tioniert waren, erzählen. Ledig-
Iich die Art und Weise der Ta-
ten variieren. Vergewaltigun-
gen oder Exekutionen waren in
dem drei Jahre andauernden
Krieg traurige Tagesordnun g.

,,Frühestens in der nächsten
Generation werden die ver-
schiedenen Volksgruppen in
Bosnien-Herze gowina in Frie-
den zusammenleben und diesen
Krieg vergessen können", sagt
Stabsfeldwebel Heinrich AIt-
haus. Sein Einsatz von Mai bis
Dezember 2003 war nicht sein
erster: ,,1998 war ich dort. Da-
mals gingen die Kinder von
Bosniaken, Serben und Kroaten
schon gemeinsam in eine Schul-
klasse. Aber spielen durften sie
am Nachmittag nicht zusam-
men", erzählt er.

,,Wer hat in eurem Dorf noch
Waffen?" ,,Gibt es Waffenla-
ger?" ,,Leben hier noch Kriegs-
verbrecher?" ,,Was weißt du
über Massengräber?" - all ilie-
se Fragen dienen einer der vor-

rangigsten Aufgaben der
SFOR-Soldaten, die täglich den
Kontakt zur Bevölkerung su-
chen und in kleinen Gruppen in
die Dörfer fahren: Das Ent-
waffnen der nach wie vor ver-
feindeten Volksgruppen, und
die Erhaltung des leicht zer-
brechlichen Friedenszustan-
des. Und das Aufspüren von
Kriegsverbrechern: ,,Erst
wenn der Krieg aufgearbeitet
ist, geht das Land einen gera.
den Weg in die Zukunft", sagt
Stork.

Neben ihren Pflichten enga-
gierten sich die Soldaten mit
Geld und freiwilliger Arbeit in
Suppenküchen, bauten Häuser
für besonders arme Familien
oder richteten eine Langlauf-
Loipe wieder her. ,,Die Men-
schen waren sehr froh über un-
sere Anwesenheit und bedank-
ten sich oft mit einem einfa-
chen Händedruck", sagt Hein-
rich Althaus gerührt.

,,Der damalige Kriegsverlauf
ist kaum nachvollziehbar", sagt
Hartwig Stork, der als Kom-
mandeur des 7. Deutschen Ein-
satzkontingents in Bosnien-
Herzegowina für die Soldaten
zuständig war. Er versucht es
am Beispiel der Stadt Mostar.
Zunächst haben Bosnier und
Kroaten die Stadt erbittert ge-
gen die Serben verteidigt. Spä-
ter griffen sich die Bosnier und
die Kroaten gegenseitig an. Die
Stadt Mostar wurde dabei dem
Erdboden gleichgemacht.

Der Beamer in einem Zimmer
in der Neustädter Kaserne
wirft eine Grafik Sarajevos an
die Wand. ,,Die Stadt liegt in ei-
nem Kessel, monatelang haben
Serben, immer wenn sie nüch-
tern waren oder einfach Lust

ren als SFOR-Soldaten in Bosnien-Herzegowina im Einsatz.

dazu hatten, auf die Menschen
in der Stadt geschossen", sagt
Stork. Es würde sogar erzählt,
dass Menschen sich in die Tbup-
pen eingekauft hätten, nur um
mal auf Menschen schießen zu
können..,,Ich glaube mittlerwei-
le alles, was man mir über die
Verbrechen in diesem Krieg er-
zählt", sagt er. Sein Gesicht
macht dabei den Eindruck, als
könne er bis heute nicht fassen,
was er in Bosnien-Herzegowina
erfahren hat.
Stork wirft wieder einen

Blick auf die Grafik: Rund um
die Stadt sind blaue Linien und
Flächen zu sehen, auch um ei-
nes der Lager. ,,Dort sind und
waren überall Minen", erklärt
er. ,,Niemand würde in diesem

Herzegowina gemeldet.
Stöcker wollte berichten kön-
nen über das, ,,was da unten los
ist." Besonders beeindruckt hat
den S5-Jährigen das Miteinan-
der in der Truppe. ,,Die Kame-
radschaft war unbeschreib-
lich", sagt der Feldwebel.

Ein neues Bild an der Wand
zeigt eine dicht bewaldete
Schlucht, durch dessen TaI sich
ein Fluss schlängelt. ,,Dieses

Wie lange der Einsatz der
SFOR-Tfuppen in diesem Land
noch dauern wird, wagt Hart-
wig Stork nicht zu sagen. ,,Es
wird sicherlich noch einige
Jahre dauern", sagt er über-
zetgt.
I Am Freitag, 30. Januar, be-
grüßt Ministerpräsident Ro-
land Koch die zurückgekehrten
Soldaten offiziell in der Ernst-
Moritz-Arndt-Kaserne.
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Land einfach auf eine schöne Land ist wunderschön", sagt
Wiese gehen und dort Blumen Stork. Einen krassen Gegensatz
pflücken. Er wüsste nicht, ob er bilde die Art der ,,Mülltren-
es überleben würde." nung" in dem Land: Entweder

Ttotz oder wegen dieser Zu- würde der Müll verbrannt oder
stände haben sich Stabsfeldwe- in einen Bach geworfen. ,,An-
bel Günter Stöcker und Haupt- fangs stört der Gestank sehr,
gefreiter Marcel Gasch freiwil- aber man gewöhnt sich daran",
lig für den Einsatz in Bosnien- sagt Stork trocken.
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