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Wider dss Nicht'wiss en-W ollen
Der Flughafen Leipzig/Halle ist still und heimlich zu einem Militärdrehkreuz von internationaler Bedeutung geworden.
Eine Debatte darüber ist in Leipzig überfältig. Von Jan Wenzel

Maschine der World Airways auf dem Flughafen Leipzig/Halle (Mitte Oktober 2008): "Achten 5ie bitte darauf, dass lhre Gewehrläufe nicht in den Gang ragen!.

| | nter US-Soldaten hat Leipzig keinen sonder
V lich quten Ruf. Kein Wunder, verbinden sie
doch

miidem tlamen der Stadt allein den Ter-

minal A des hiesigen Flughafens. Der schlichte
Zweckbau liegt abseits der neuen Empfangshalle. Nach außen streng abgeschirmt, ist er für
andere Reisende weder zugänglich noch einsehbar. Wer sich dennoch Zutritt zu dieser tabu
isierten Zone verschaffen will. sollte besser den
Umweg über die Soldaten-B1ogs im Internet
nehmen. Dort findet man Fotos von Unifor-

mierten, die sich auf unbequemen Wartebänken ausstrecken oder in den Gänsen sitzen und
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dösen - Soldaten im Transit, die die Zeit totschlagen. >In Leipzig ist man nicht so freundlich wie in Bangor, Maine, wo wir gestartet sind.
Hier verlangen sie $7 für eine Postkarte und eine kleine Packung Kartoffelchips kostet $8<,
Iässt Sergeant Jeremiah Vandekar aus Pennsylvania über sein Internettagebuch wissen. Und
ein anderer Soldat resümiert enttäuscht: DEs
gab hier nicht viel zu sehen oder zu tun. Mein
erster Besuch in Deutschland war ein Reinfall.<
Seit Mai 2006 nutzt das Pentagon den Flughafen Leipzig/Halle als Zwischenstopp für seine

Truppentransporte, so das Verteidigungsminis-

terium auf eine Anfrage im Bundestag. Die
Fiugzeuge werden hier aufgetankt, die Soldaten verköstigt. Von Seiten der Sächsischen
Staatsregierung heißt es dazu: >Die Fluggesell'
schaft fliegt im Auftrag der US-Regierung Angehörige der US-Streitkräfte mit zivilen Flugzeugen in die USA zum Heimaturlaub bzw. von
den USA zum Stationierungsort. Kenntnisse
über etwaige militärische operationen in diesem Zusammenhang liegen der Sächsischen

Staatsregierung nicht vor.u
Die verantwortlichen Politiker üben sich im
Nicht-wissen-Wollen um jeden Preis. Ieder, der
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Seit Frühiahr zoo6 fliegen die
amerika_
nischen Fluggesellschaften World Airways
und North American Airlines regelmäßii
den
Flughafen LeipziglHalle an. Im Auftrag
d"es
Pentagon transportieren sle amerikanisches
Militärpersonal und _material. Vor zwei
Mo_
naten erst erneuerte das amerikanische
Ver-

teidigungsministerium seine Verträge
mit
World Airways, North American Airlines
und
sieben weiteren amerikanischen

Luftfahrtun-

begonnenen Krieg gegen den Irak
bestanden
und bestehen gravierende rechtliche
Beden_

ken im Hinblick auf das Gewaltverbot
der UN_
Charta und das sonstige geltende Völker_
recnr(, begründete im Iahre zoo5
das Bundes_
verwaltungsgericht seine Rehabilitation
des
Bundeswehrmajors Florian pfaff,
der wegen
Be feh.l s verweige ru ng deg
rad i e rt word e n"wa r.
Lr woilte nicht gegen sein Gewissen
und gegen
die Verfassung handeln und wurde
aarin'väm
Gericht bestätigt.
Was für den einzelnen Soldaten
gilt, so die

rj,

n

g

r

z i ge r R i c h t e r. g i I r
| ". l,^r.a, {to
auch
[ür die Regierung: uWeder der runfö_Ver_

d e

Le i p

trag, das NATO-Truppenstatut, das
Ztsatzab_
Kommen zum NATO_Truppenstatut
noch der

ternehmen. Bis September 2oo9 können
da-

mit Lufttransportdienstleistungen im
Wert
von 1,35 Milliarden Dollar in Anspruch
ge_

nommen werden. Ein Firmensprecher
der
World Airways sagte gegenübei >Fox
News<:
>Wir sind die einzige Fluglinie,
bei der es
nertst: )Verstauen Sie bitle Ihre
M_r6 unler dem
Sitz vor Ihnen.< Damit sind wir
wahrschein_
lich die sicherste Airline überhaupt.<

Aufenthaltsvertrag sehen eine Verpflichtung
der Bundesrepublik Deutschland
vor,
der.UN-Charra und dem gelrenden
".rrg"g?r,
Votteieifrt
votkerrechlswidrige Handlungen von
NATO_
Partnern zu unterstützen.Solche Unterstützungsleistungen
aber finden
aufdem Flughafen Leipzig/Halle _ einem
Unter_
l*hT:n,9": sich hunderrprozenrig im Besilz
oerollenUichen Hand befindet_tagtäglich
statt. 2oo6 gab es laut Deutscher Flugsiiherung
Zwischenstopps von Flugzeugen
mit US_
Truppen. Seitdem weisen die Zahlen
kontinuier_
333

Da bei regelmaßigen
ll.n,"".l
wachen in"g:":
diesem

Hugfraien_
/ahr innerhalb von z4-Stunden immer mindestens vier Trupp".rt."rrrpo.t"
gezählt werden, kann man für zöög
uo.,

minde,

Das Konto, das

mitwächst.
in den vergangenen jahren nur ab
und zu die
rTagesschau< gesehen hat,
könnte diese militä_
rischen Operationen mühelos beim

Namen
>Operation Enduring Free_
11nnen,^S1e_heißen
oom( )JSAF( und > Operation Iraqi Freeäomn
und finden in Afghanistan und im
Irak statt.
Der ISAF-Einsatz in Afghanrsran
rst umstritten
- gerade debattierte der Bundestag wieder
über
die Verlängerung des deutschen
Mandats.
Es

handelt sich dabei aber um erne
UN_Mission.

rOpslsli6n iraqi Freedom( ist keine
UN_
-,Die
Mission. >Gegen den am zo. März2o03
von
den USA und vom Vereinigten
Königreich (UK)

Was wächst, ist das Konto. Nicht
die Kosten.
GiroFlex* ist das wachsrumsstarke Konto_
Pa ket fü r alle jungen Menschen:

mit2

%o Verzinsung für Guthaben
bis
1.000 €, kostenloser Kontoführung
u nd sta rken Ba nkdienstleistun
gen-.

Sprechen Sie mit uns!
-

Afqebor q I fur I rndFr sowre Schuler.
um5chuter, Auszubilder da, Studenten
WL'hf uf d Zivildtef stleistenrie
brs zum Ende der A!sbildufg.
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ben, genauer hinzusehen, was da wohin verfrachtet wird und aus welchem Grund; der militärische Zweck der Flüge wird offensiv ignoriert.
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Um sich Klarheit über den militärischen
Charakter dieser Flüge zu verschaffen, hilft
ein Blick ins Internet. Auf der Seite der renommierten Smithsonian Institution berichtet
lohn Sotham, Oberstieutnant der US-Air Force,
über seinen Flug nach Leipzig: oWir flogen in
einer DCro der World Airways, die sich wie eine gewöhnliche Passagiermaschine ausnahm,
weil es... nun ia, weil es eine gewöhnliche Passagiermaschine war. Aber weil wir Soldaten
das nicht vorher erfahren hatten, nahmen wir
unsere Waffen mit an Bord. Es war 3:45 Uhr in
der Früh und die Flugzeugbesatzung wolite
einfach die Türen schließen und losfliegen.
Also verstauten wir unsere Knarren unter den
Sitzen. Die Flugbegleiter hatten uns verboten,
dafür die Gepäckfächer zu benutzen. Uber
Lautsprecher wurde durchgesagt: Achten Sie
bitte darauf, dass Ihre Gewehrläufe nicht in
den Gang ragen. Ach ia, und klappen Sie die Tische hoch.u
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U5-Soldaten im TerminaI A: Das Internet gewährt Einblick in militärische Sperrzonen

tens 1.5oo Zwischenlandungen ausgehen. Mit
anderen Worten: Die Zahl der US-Soldaten, die

für einige Stunden auf dem Terminal A des Flughafens kampieren, wird in diesem Iahr fast so
hoch sein wie die Einwohnerzahl Leipzigs.
Das mag ein Segen für die wirtschaftliche Bi
lanz der Flughafen Leipzig/Halle GmbH sein.
Laut deren Geschäftsführer Eric Malitzke >hängen inzwischen gut und gerne 2oo Jobs( von
den US-Truppentransporten ab.
Das Ansehen Leipzigs dagegen wird nachhaltig Schaden nehmen. Wie kann sich die ostdeutsche Metropole nach außen als Stadt der friedlichen Revolution präsentieren und gleichzeitig
ohne iede öffentliche Debatte hinnehmen, dass
eine aus Steuergeldern finanzierte Infrastruktur unter der Hand für einen Krieg genutzt
wird, der mittlerweile fünf Jahre andauert und
ungezählte Todesopfer vor allem unter der ira-

kischen Zivilbevölkerung gefordert hat?
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard lung
(SPD), der für sich ausdrücklich in Anspruch
nimmt, den Irakkrieg abzulehnen, beantwortet
Journalistenfragen zu diesem Thema pragmatisch. Er stellt vermeintliche Bündnispflichten
und den wirtschaftlichen Gewinn für die Region in den Vordergrund: Irgendwo müssten die
US-Truppen la zwischenlanden, wenn nicht in

@E
Die Abkürzung SALIS steht

für )Strategic Air-

lift Interim solution( oder >Zwischenlösung
für strategische Lufttransporte(. In Ermangelung eigener Großraumflugzeuge hat ein
Zusammenschluss von 18 NATO- und EU-Mitgliedsstaaten mit dem russisch-ukrainischen
Luftfrachtunternehmen Ruslan-SALIS einen
sogenannten Vorhaltechartervertrag für
multinationale Lufttransporte von
schwerem Gerät abgeschlossen. Die RuslanSALIS GmbH mit Firmensitz in Schkeudiz
häIt dafür seit ll/'ärz 2006 ständig zwei Anto-
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Leipzig, dann woanders. Außerdem hoffe er auf
ein baidiges Ende des Krieges.
Dabei finden die Zwischenstopps auch gerade
deshalb in Leipzig statt, weil sie anderswo nicht
länger möglich sind. Der US-Airbase in Ramstein
fehlen die Kapazitäten, die Rhein-Main-Airbase
in Frankfurt/Main wurde zoo5 geschlossen und
am irischen Flughafen Shannon, der dem US-Militär zu Beginn des Irak-Kriegs als Tankstopp
diente, haben öffentliche Proteste eine Weiternutzung unmögiich gemacht. 2003 drangen
Friedensaktivisten in das Flughafengelände ein
und beschädigten einige Flugzeuge mit Hämmern. Ein Akt zivilen Ungehorsams, der in Irland selbst von den Gerichten gebilligt wurde:
zoo6 sprachen sie die Friedensaktivisten mit
der Begründung frei, dass die US-F1üge >Leben
und Besitz im Irak bedrohenu.
Auch das Argument der sogenannten )Urlaubsflüge<, mit dem Landesregierung und Flughafen-Geschäftsführung versuchen, die klamm'
heimliche Umwidmung des sächsischen Airports zu kaschieren, erweist sich bei genauerem
Hinsehen als Augenwischerei. Da das Pentagon
für seine Truppenlogistik die Dienste privater
Fluggesellschaften wie der World Airways in Anspruch nimmt, beruft man sich in Leipzig und
Dresden darauf. überhaupt keinen Anlass zu ha-

nov AN124-1oo am Flughafen Leipzig/Halle
bereit. Neben Militärtransporten dienen sie
auch für humanitäre Einsätze. Jedes dieser
Flugzeuge kann 12o Tonnen Ladung bis zu
4.65o Kilometer weit transportieren; von
Leipzig aus wurden bereits Hubschrauber
und Kampfpanzer vom Tlrp zA6M nach Afghanistan geflogen. Koordiniert werden die
Flüge von NAMSA (NATO Maintenance and
Supply Agency), der logistischen Dienstleis-

tungsorganisation der NATO mit Sitz in
Luxemburg.

Im crunde ist die Sache klar: Ein militärischer
Einsatz beginnt, wenn der Befehl an die Soidaten ergeht, sich mit ihren Waffen in Bewegung
zu setzen. Ob für ihren Transport die Dienstleis"
tung eines Privatunternehmens in Anspruch
genommen wird, könnte dabei als nachrangig
geiten. In der Tat wird die Privatisierung militärischer Aufgaben nicht nur in den USA mit hohem Tempo vorangetrieben. Das erzeugt Vagheiten, durch die geltendes Recht, das sich noch
nicht auf die neuen Verhältnisse elngestellt hat,
geschickt unterlaufen wird: So kommt es, dass
das Militärische >zivil< genannt werden und
ein Uniformierter mit Waffe als gewöhnlicher
Transitpassagier durchgehen kann, wenn der
Flieger, in dem er unterwegs ist, einer privaten
Fluggesellschaft gehört.

Der militärische Zweck der
FIüge wird offensiv ignoriert
Wobei derzeit selbst der Begriffdes Transits
auf seine Dehnbarkeit hin erprobt wird. Soldatenblogs und Mitgtieder der IG Nachtflugverbot
berichten übereinstimmend, dass in diesem
Sommer die US-Soldaten auf dem Flughafen
auch außerhalb von Terminal A untergebracht
wurden. Man räumte eine Halle leer, in der nol
malerweise die Schneepflüge geparkt sind, und i
stellte kurzerhand Feidbetten auf- Militär, das
keines ist, findet auch Transitzonen, wo es eigentlich keine gibt.
Auf diese Praxis absichtlicher Begriffsverwit'
rung aufmerksam zu machen, versuchte ein
Bericht von Andrea Hünniger, der unter dem
Titel >Die unsichtbare Armeeu im Iuli dieses
fahres in der FrankJurter Allgemeinen Sonntags
zeitung eßchien. Mit mittlerweile sechs vor
dem Landgericht Hamburg erwirkten Einstwet'
iigen Verfügungen gegen den Artikel haben die
Flughafen GmbH und ihr Geschäftsführer Eric
Malitzke persönlich in den letzten Monaten
versucht, gegen die Berichterstattung mit Unterlassungsansprüchen vorzugehen. Überdies
verlangen beide den Abdruck von Gegendarstellungen - auch ein Mittei, um die Deutungs'
hoheit über M-Wörter wie >Militär< u1fl rMoral< zurückzugewinnen.
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Seit 2o05 betreibt die Bundeswehr die Privatisierung ihrer Basislogistik. In diesem Som-

mer wurde vom Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung ein erster Großauftrag europaweit ausgeschrieben. Er umfasst neben
der Lagerhaltung von Material den Transport
für Material, Munition, Sanitätsmaterial und
Betriebsstoffe in Deutschland und weltweit
bis in die Einsatzgebiete, allerdings keine
PersonentransDorte. Laut Ha ndelsblatt hat

der Auftrag ein Volumen von 8oo Miilionen
Euro. Mit wem der Zehniahresvertrag abgeschlossen wird, soll sich bis Mitte nächsten
Iahres entscheiden. Von Branchenkennern
werden DHL und der Bahntochter Schenker
die größten Chancen eingeräumt. Falls DHL
den Auftrag bekommt, wird der hiesige Airport in Zukunft auch ein Umschlagplatz für
die Bundeswehr-Basislogistik sein.

hafens nun bald mit aufder Tagesordnung des
obersten deutschen Gerichts.
Auch im kulturellen Bereich wird das Thema
endlich aufgegriffen: Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das Projekt )Zone*lnterdite( der
Schweizer Künstler Christoph Wachter & Mathias Jud, das jüngst im Lindenauer Kunstraum D21
gezeigt wurde. Mit >Zone*lnterdite< haben die
beiden eine Methode entwickelt, in Blogs und
Netzrecherchen Material übermilitärische Bereiche zusammenzutragen und es jenseits seiner

ursprünglichen Intention künstlerisch zu interpretieren. Auch die Fotos von R. Mike Jacobson,
die das Innere von Terminal A zeigen, konnten
so im Netz ausfindig gemacht werden. Die künstlerische Arbeit verdeutlicht auch, wie wichtig inzwischen das Internet geworden ist, um zu begreifen, was vor der eigenen Haustür geschieht.
Über das moralische Desaster, das acht Jahre
>Krieg gegen den Terror( in den westlichen
Demokratien angerichtet haben, schrieb
Frank Schirrmacher unlängst in der FrankJurter Allgemeinen Zeitungt >Die europäischen

Gesellschaften müssen mühsam lernen, eins
und eins zusammenzuzählen, um neu beginnen zu können.<
Für Leipzig bedeutet das auch, vor dem gespenstischen Zusammenhang zwischen dem
Irak-Krieg im Fernsehen und dem heimischen
Flughafen, den man aus der Lokalzeitung nur
als Jobmotor kennt, nicht länger wie ein verängstigtes Kind die Augen zu verschließen.
Denn Demokratie gelingt nicht im Blindflug.
Selbst schauen: Die AG Flughafen NATOfrei sammelt vor Ort Informationen über die U5-Truppentransporte

Das wird ihnen nicht leichtfallen. Denn auch
in Leipzig wird die Deutungsmacht des Flughafens, die in der Hauptsache auf Informationsentzug beruht, mittlerweile in Frage gestellt:
Die Aktionsgemeinschaft Flughafen NATOfrei,
die zoo6 als Erste aufdie Soldatentransporte
hingewiesen hatte, sammelt während regelmäßiger Fiughafenwachen systematisch Daten
und kann durch ihre Recherchen die zunehmende militärische Nutzung des Flughafens
faktenreich untermauern. Die Interessengemeinschaft Nachtflugverbot lässt sich auch von

' h ttp r//www.fl ughafen - natofre
' http://www.

na

i.d e

chtflugverbot-le i pzig. de

der zweiten Niederlage vor dem Bundesverwal-

' http://www.d

tungsgericht nicht entmutigen und bereitet
derzeit eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht vor, die den lärmgeplagten Bürgern des
Leipziger Umlands ihr Recht auf körperliche
Unversehrtheit erstreiten soll.
Weil aber nicht nur DHL, sondern auch World
Airways von der uneingeschränkten Nachtflugerlaubnis profitiert und die Antonovs der Ruslan-SALIS GmbH ebenfalls nicht ausschließlich
zu humanitären Einsätzen in die Nacht starten,
steht die schleichende Militarisierung des Flug-

' http://ww w.zo n e- interd ite. net
' htt p://www.s pecto rmag. n et
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IAN WENZEL, 36, ist Künstler und
Publizist. Zusammen mit Jan Caspers,
Anne König und Vera Tollmann hat er

sich im Sommer 2008 für das
internationale TheaterfestivaI Theater
der Welt intensiv mit der Zukunft des
Flughafens beschäft igt.
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