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Thema heute:
„Deutsche mit der Lizenz zum Friedenstiften
- zum Beispiel Thomas Kolb vom Technischen Hilfswerk in Sierra Leone“

von Patrick Schmelzer

Sierra Leone von oben. Es ist eine Szene, als hätte Francis Ford Coppola hier seinen
Film Apocalypse Now inszeniert. Eine atemberaubende Landschaft liegt dem
Betrachter aus dem Helikopter zu Füßen. Ein malerischer, geheimnisvoll
verschlossener Dschungel  bildet eine in sich geschlossene, grüne Decke, die hier
und dort amazonasartig von blauen Flussschlangen durchschnitten wird. Dazwischen
sieht man hier und da ausgebrannte und zerschossene Ruinen.

Das Grün des Waldes und das Blau der Flüsse wird ergänzt durch weisse
Sandstrände, auf die die Wellen des Atlantiks sanft und gemach sich aufrollen.
Palmenstrände, deren Schönheit einem Bacardiwerbesport entstammen könnte. Es
ist skurril. Denn Bacarditraum und Bürgerkrieg ? Der Regisseur Coppola ließ bei
Apocalypse Now den Dschungel explodieren und seine Hubschrauber über die
Strände und Dschungel fliegen, seine Schauspieler gingen im Granathagel surfen.
Spaß im Krieg. Schönheit und Leid. Tod und Vergnügung. Coppola gelang es auf
genial größenwahnsinnige Art, Krieg zu ästhetisieren. An Sierra Leone hätte er
Gefallen gefunden. Sieht man im Bewusstsein, dass hier ein zehnjähriger Krieg
getobt hat, die Ruinen in der malerischen Dschungellandschaft, dann erscheint
Sierra Leone erscheint schon beim Anflug als eine vollkommende Ästhetisierung von
Leid. Inszenieren müsste man es hier gar nicht mehr.

Es ist ein mulmiges Gefühl in dieses Land zu reisen, in dem die barbarischsten
Grausamkeiten stattgefunden haben, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt
Berichte über Folterräume der Rebellen, in denen Menschen, einer nach dem
anderen hineingeführt wurden, und ihnen auf einer Art Schlachtbank die Gliedmaßen
abgehackt wurden. Tausende haben Arme und Beine auf diese Art verloren.

Einer der grausamsten Kriege Afrikas drehte sich um die Herrschaft über die
Diamanten-Minen. Die Kämpfer der Revolutionary United Front (RUF) richteten ihren
Terror vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Die RUF-Rebellen waren zum großen
Teil noch Kinder und Jugendliche. Viele waren von der RUF entführt und unter
Drogeneinfluss zu Kämpfern ausgebildet worden.

Im Juli 1999 schloss der amtierende Präsident Kabbah Frieden mit der
Rebellengruppierung RUF. Ein Frieden der labil blieb. Die Vereinten Nationen
schickten eine Blauhelmtruppe. Doch im Frühjahr 2000 drohte diese UN-Mission zu
kippen. Die Kindersoldaten der RUF nahmen Blauhelme als Geiseln. Erst als eine
robuste Truppe der Briten hinzukam, stabilisierte sich die Sicherheitslage. 17 500
Soldaten aus 32 Ländern, sichern jetzt die Lage in Sierra Leone. Die Truppe soll jetzt
schrittweise verkleinert werden, weil der Friedensprozess auf einem relativ guten
Weg ist.



Der Helikopter nähert sich Freetown. Noch überfliegen wir einen Teil des Atlantiks
und schon aus etwa drei bis vier Kilometern Entfernung erkennt man das
Hauptquartier der UN-Mission : das Mammy Yoko Hotel, ein brauner Kastenbau, den
die UN gewissermaßen okkupiert hat. Wir landen dort.

Das Hotel als Hauptquartier. Die Soldaten, die im ganzen Land verteilt sind und 2500
zivile Mitarbeiter haben hier ihre Hauptanlaufstelle. Und dieses Hauptquartier braucht
Strom. Eine Menge Strom für Computer, Telefone, Faxe und alles, was ein normaler
Bürobetrieb sonst noch so braucht. Denn Friedensarbeit ist zu einem nicht
unbeträchtlichen Teil auch Verwaltungsarbeit. Diesen Strom liefert das deutsche
Technische Hilfswerk. Norbert Kolb ist in Freetown im sogenannten Power House,
dem Stromversorgungswerk des UN-Hauptquartiers als Ingenieur tätig. Ohne den
THW-Mann und seine brummenden Generatoren hätte die weltgrößte
Friedensmission keine Elektrizität.

Norbert Kolb:
"Wir sind jetzt hier im Powerhouse. Powerhouse heißt, dass hier vier
Großgeneratoren stehen. Diese Motoren sind geplündert worden. die
Generatoren sind zerrupft worden, das Kupfer ist herausgerissen worden und
auf dem lokalen Markt verkauft worden. Mit Eintreffen der UN war hier alles
zerstört. Man hat das Gebäude geräumt und hat dann hier vier neue
Generatoren reingestellt, die jetzt wieder das Quartier und damit auch das
Hotel wieder mit Strom versorgen. Auf dem Dach befand sich ehemals eine
Klima-Anlage aber überall wo es Kupfer oder Elektroteile gab wurde das
geplündert oder eben von den Rebellen geplündert oder verschleppt."

Bei UNAMSIL , so die Abkürzung der Friedensmission der Vereinten Nationen in
Sierra Leone, brauchen aber nicht nur Menschenrechtler, Militärs und Polizisten
Strom, um ihre Arbeit zu verrichten.

Radioclip O-Ton:
"Brought to you by the public information office of UNAMSIL ...."

Wie in den meisten Friedensmissionen gibt es auch hier eine eigene Radiostation.
Radio UNAMSIL ist ein Team von etwa 20 Mitarbeitern. Geleitet wird es von Sheila
Dallas, einer Jamaikanerin. Sie vertraut öfters auf den Sachverstand von Norbert
Kolb vom Technischen Hilfswerk

Sheila Dallas:
„He took the initiative...“
Deutsch: "Er ergriff die Initiative, uns zu helfen. Er sagte : "hey, ich bin auch
Radiotechniker und ich glaube ich kann Euch helfen" und das war natürlich
sehr gut, dass er es uns angeboten hat, uns weiterzuhelfen. Er kam an einem
Sonntagabend und er verbrachte fast den ganzen Abend mit meinem
Techniker, um unsere Sendereichweite zu erhöhen und unseren Sound zu
verbessern. Und dafür muss ich Norbert danken."

Dass Sheila Dallas aus Jamaika stammt, sieht man gleich an ihrer Rasta-Frisur  aber
man merkt es auch dem Musikprogramm von Radio UNAMSIL an. Bob Marley ist
ständig on air. Und er ist damit einer der großen Friedensbringer in Sierra Leone.



Sheila Dallas benutzte bereits Ende 1999, als sie hier in Freetown anfing, ganz
bewusst Musik, um ihre Botschaften hinauszutragen. In einem Land in dem 85
Prozent der Menschen weder Lesen noch schreiben können, ist das Radio das
wichtigste Medium. Und als die UN anfingen ,die Rebellen zu entwaffnen, verbreitete
Sheila Informationen über das Entmilitarisierungsprogramm via Radio UNAMSIL.
Doch zunächst spielte sie jede Menge Reggae und fügte immer wieder kleine Jingles
dazwischen, die zum Frieden aufriefen oder sonst eine Botschaft beinhalteten.
Philosophische Reden vom Frieden hätten die Kindersoldaten wohl auch  kaum
erreicht.

Sheila Dallas:
„You know Radio is Music and Music is magic...“
Deutsch: „Hey, Radio ist eben einfach Musik und Musik ist Magie. Also haben
wir Musik ganz stark benutzt und all die jugendlichen Kids haben
eingeschaltet. Sogar die Rebellen haben angefangen Radio Unamsil zu hören.
Die Okkrah Hill Boys, eine der Rebellengruppierungen hier, sind aus dem
Dschungel gekommen, haben ihre Waffen abgelegt und haben erklärt, dass sie
durch Radio UNAMSIL vom Demobilisierungsprogramm der UN erfahren
haben. Zuerst hatten sie nur Reggaemusik gehört und sie liebten einfach Bob
Marley. Zusätzlich hatten wir eine ganze Menge afrikanischer Musik. Einige der
Besten der Besten in Afrika. Wir haben hier einfach alle Sorten Musik in dieses
Land gebracht. Alle fünfzehn Minuten brachten wir einen kleinen Jingle unter."

Und nach und nach entwickelte sich Radio UNAMSIL zu einem erfolgreichen
Wortprogramm , das den Friedensprozess voranbrachte. Technisch unterstützt vom
technischen Hilfswerk.

Ortswechsel. Hastings. Ein Vorort von Freetown. Überall sind die weißen
Militärfahrzeuge mit den schwarzen Buchstaben UN zu sehen. Hier haben Blauhelme
aus Nigeria, der Ukraine und Pakistan ihre Containercamps in direkter Nachbarschaft
zueinander aufgeschlagen. Abgetrennt dazwischen ist auch ein deutsches Camp.
Das Lager, in dem der Hauptanteil der THW-Helfer arbeitet. Das Lager ist mit
Stacheldraht umzäunt. Drei nigerianische Blauhelme stehen vor dem deutschen
Camp Wache. Die Sonne drückt, es ist schwül wie in einem Gewächshaus. THW-
Missionsleiter ist Peter Bytomski. Ein Mann mit Glatze, im blauen T-Shirt und in
Arbeitshose. Einer, der schon auf dem Balkan fürs THW gearbeitet hat, in
Afghanistan und in Indien im Einsatz war. Jetzt leitet er das zwölfköpfige THW-Team
in Sierra Leone. Er begrüßt uns mit einem kräftigen Handschlag, bittet uns in einen
der Container herein und erläutert uns den Auftrag und das Zustandekommen des
THW-Einsatzes :

Peter Bytomski:
"Wir haben angefangen im Dezember letzten Jahres. Man muss sich das so
vorstellen : Es gibt halt gewisse Interessen, die in New York verhandelt werden
zwischen den einzelnen Landesvertretern und den Vereinten Nationen und es
wurde ein Wunsch herangetragen nach einem Sachbeitrag. Dementsprechend
haben wir zuerst ein Evaluierung gemacht. Das heißt : ein Erkundungsteam
fährt runter. Das sind dann zwischen zwei und vier Leuten, die dann zwei
Wochen durch das Land reisen und eine Bestandsaufnahme machen : wo sind
überhaupt Ansatzpunkte ? was kann man machen ? Daraufhin muss man einen
Projektvorschlag entwickeln, der wird dem Auswärtigen Amt vorgelegt. Die



machen dann wiederum im Endeffekt mit New York, mit der DPKO- das ist das
Department of Peace Keeping Operations, einen Staatsvertrag. Das nennt sich
dann ein Memorandum of Understanding, das zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinten Nationen geschlossen wird. In diesem Fall war
es eben so, dass die Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung der
friedenserhaltenden Maßnahmen hier in Sierra Leone eine deutsche Einheit,
ein Kontingent aus Generatorspezialisten, die eben die UNAMSIL
unterstützen."

Die Generatoren werden teilweise zum Camp des THW gebracht, wo sie in einer
blechernen Werkhalle gewartet und repariert werden. Meistens rückt das THW-Team
aber mit Jeeps oder Helikoptern aus, um die Generatoren in den jeweiligen
Blauhelm-Lagern im Land zu reparieren. Ein Knochenjob, bei dem die Hitze,
schwierige hygienische Bedingungen und die Widrigkeiten eines Bürgerkriegslandes
belastend wirken. Aber oftmals ist es auch die unglaubliche Bürokratie der Vereinten
Nationen, die dem Technischen Hilfswerk in Sierra Leone das Leben schwer macht.
Peter Bytomski:

Peter Bytomski:
"Man ist schon erschrocken, wenn man hier auf eine Verwaltung trifft, die noch
penibler ist als die deutsche und die UN ist ähnlich wie die EU enorm in ihrem
Verwaltungsaufwand. Das geht bis ins Extrem, dass man Schrauben nicht
einfach kaufen kann, wie das eigentlich normal wäre, sondern man muss ein
Formblatt ausfüllen, mit dem man dann einen Antrag stellt. Ich brauche
zwanzig zehn mal acht Schrauben mit entsprechenden Muttern. Und dann geht
das Ganze in die Procurement Section. Dort wird dann eventuell eine
Ausschreibung gemacht. Man kann eventuell auf einen Rahmenvertrag
zurückgreifen. und wenn man Pech hat vergehen sechs Wochen für zehn
Schrauben. Und das ist schon schwer beeindruckend.
Und dann kommen diese Schrauben und diese Schrauben kann man nicht
einfach in Empfang nehmen. Die darf man wirklich nur auspacken im Beisein
der sogenannten Inspection Unit, die dann wiederum bescheinigt, dass diese
Lieferung vollständig war, vollständig übergeben wurde und auch sachgerecht
verwandt wird. Es ist ein unglaublicher Aufwand."

Vier Monate hatte das THW-Team gewartet bis es von den Vereinten Nationen eine
Büroausstattung erhielt. Ohne eigene Schreibtische und Computer, hätte sich der
Einsatz gar nicht sofort realisieren lassen. Aber auch jetzt ist vieles noch schwierig.
50 bis 60 Formulare muss Peter Bytomski an einem Tag ausfüllen. Parallel arbeitet
sein Team in der Werkstatt an den Generatoren. Manche sind nur für vier Wochen im
Einsatz, manche bleiben ein halbes Jahr. Ein hartes Leben im Camp, mit wenig
Freizeit, extremer Hitze, ohne Telefon- und Postverbindung in die Heimat.
Gelegentlich ist es für die THW-Helfer möglich über eine Satellitenverbindung eine e-
mail zu schreiben. Neben der harten Arbeit in der Werkstatt fallen im Camp allerlei
Küchen - und Putzdienste an. Peter Bytomski sieht in der Arbeit trotzdem einen Reiz:

Peter Bytomski:
"Es lohnt sich aber irgendwo schon. Das sind auch nicht unbedingt jetzt die
Gegenden, die man jetzt unbedingt kennen lernen will - jetzt hier
beispielsweise Bürgerkriegsland Sierra Leone oder in Äthiopien halt, mitten im
Nichts im Ogaden. Tausende tote Kamele, es war ne große Dürre. Dann sitzt



man da wohnt in einer Lehmhütte, hat sechs Liter Wasser am Tag. Aber eine
gewisse Faszination, die lässt sich da nicht leugnen."

Einsatz an einem frühen Morgen. Mit Landcruisern und einem Unimog geht es durch
das teilweise sehr holprige Gelände.

"X-Ray-Foxtrott, das Generatorenteam rückt jetzt aus zur Wartung der Generatoren."

Mark Beck ist einer derer, die hier bei diesem Einsatz mit anpacken müssen.

Mark Beck
"Ja also wir müssen jetzt zwei Notstromaggregate reparieren. Das eine hat
sporadische Anlaufprobleme, das andere Notstromaggregat - da ist der
Keilriemen zum Wasserkühler gerissen. Somit hat das Ding keine Kühlung und
geht kaputt."

Abfahrt zu den Blauhelmen aus Bangladesh. Es geht über wacheklige Brücken
vorbei an malerischen Flüssen und saftig grünen Wäldern, in denen vereinzelt die
typisch afrikanischen Lehmrundhütten stehen. Aus dem Autoradio dudelt Musik aus
Südafrika.

Ankunft bei den Bangladeshis. Dem zweitgrößten Truppenkontingent der UNAMSIL.
In ihrem Sektor ist alles friedlich berichtet ein Kommandeur, der nicht vors Mikro will.
Der Entwaffnungsprozess der Rebellen sei gut vorangekommen. Man habe hier ein
Waffenrückkaufprogramm durchgeführt. Die kombattanten konnte sich so ein kleines
Einkommen erwirtschaften und die Region wurde befriedet. Viele Kämpfer der RUF
seien so entwaffnet worden. Gelegentlich gebe es mal wieder Probleme, wenn
Einzelpersonen Barrikaden errichteten. Das sei selten und dann verhandele man
diplomatisch und die Barrikaden verschwinden wieder. Probleme macht eher der
Strom.  Ein Generator ist zusammengebrochen und muss auf einen Lkw gewuchtet
werden. THW-Helfer, lokales Personal und Blauhelme müssen mit anpacken.
Bangla, Bangla ruft ein Einheimischer, den Soldaten aus Bangladesh anfeuernd zu,
als sie gemeinsam den mehrere Zentner schweren Generator vorwärtsbewegen
wollen.

Geschafft. Der Generator ist an Bord des Lkws und kann abtransportiert werden.
Kein Job für Menschen mit zarten Bürohänden. Die Bangladeshis sind dankbar und
laden die deutschen noch zu einem bengalischen Reistopf ein. Danach geht es
wieder über die Buschpiste ins THW-Camp zurück. Ganz aktiv am Frieden beteiligt
sind diese Männer nicht. Sie haben nicht den glamourösen Schein eines David
Crane, der die Anklage des Sondergerichts für Menschenrechtsverletzungen in
Sierra Leone leitet und damit sozusagen das Pendant der Haager Chefanklägerin
Carla del Ponte ist. Die Hilfe, die die Deutschen in Sierra Leone leisten ist materiell,
handfest und praktisch. Die THW-Männer halten alles am Laufen. Ohne sie gebe es
beispielsweise keinen so reibungslosen Ablauf bei Radio UNAMSIL. Der Sender will
ein Hoffnungsspender für die Menschen sein, sagt Sheila Dallas, die Chefin des
Senders :

Sheila Dallas
„Sierra Leone. Just listen to the name. It was a paradise at one point...and it is
still beautiful...“



Deutsch: "Sierra Leone. Schon wenn man diesen Namen hört ! Es war ein
Paradies hier und es ist immer noch wunderschön. Doch wie bekommt man die
Menschen dazu wieder Blumen zu pflanzen ? Wie bewegt man die Leute dazu,
am Strand wieder spazieren zu gehen ? Es gab mal einen Artikel hier in einer
Zeitung, in dem stand, dass die UN-Mitarbeiter ständig am Strand spazieren
gingen. Na und ? Wir haben gesagt : warum geht ihr denn nicht selber ? Geht
und holt Euch eine salzige Brise ! Und jetzt schauen sie mal an einem Sonntag
Abend. Die Menschen hier genießen es wieder am Strand zu sein. Und das war
nicht so, als ich hier herkam."

Sierra Leone bewegt sich langsam heraus aus der Periode der Finsternis. Nach den
Pleiten von Bosnien, Ruanda und Somalia könnte dies eine kleine Erfolgsstory in der
Geschichte der UN-Friedensmissionen werden. Die deutschen Helfer vom
Technischen Hilfswerk jedenfalls sind eine wichtige Energiespritze für die Mission.


