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Reportage 

Fahren für den Frieden

Der Eingang zum Hauptquartier ausser-
halb von Pristina, auch «Film City» ge-

nannt, ist streng bewacht. Der weisse Mer-
cedes G mit dem Schweizerkreuz und der 
Aufschrift KFOR wird geprüft, bevor er passie-
ren darf. Und der zivile Gast muss sich aus-
weisen, mit dem Pass und dem vor der Anrei-
se erhaltenen Marschbefehl. Erst dann darf er 
das Camp betreten. Die verschiedenen Sek-
toren sind jeweils mit den Flaggen der Län-
der geschmückt, die an der Friedensmission 
KFOR (Kosovo Force) beteiligt sind. So auch die 
Schweiz mit der Swisscoy, dem Kontingent der 
Schweizer Armee im Kosovo. Unterkünfte, die 
Büros des Stabs, ein Medic Center und auch 
das Swisshouse, eine Betreuungseinrichtung 
für die Truppe, befinden sich dort unter der 
Schweizer Flagge. 

Seit 20 Jahren ist die KFOR im Kosovo 
aktiv. Sie wurde 1999, nach dem Ende des 
Kosovokriegs, auf Grundlage eines UN- 
Sicherheitsratsentscheids gebildet und ist eine 
multinationale militärische Formation unter 
der Leitung der NATO. Das Ziel ist, eine siche-

Grosser Fahrzeugpark: Die Swisscoy hat im Kosovo diverse Lastwagen für verschiedenste Zwecke im Einsatz.
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Die Mission der KFOR im Kosovo ist eine 
logistische Herausforderung. Dafür stehen 
auch Schweizer Chauffeure im Einsatz. Sie 
fahren unter anderem mit Aufliegern oder 
Sanitätsfahrzeugen, manche davon gepan-
zert. Und: Sie machen persönlich wie fach-
lich wertvolle Erfahrungen.

«Im normalen Berufsleben hat man  
meistens ein Fahrzeug zugeteilt. Hier 
ist der Aufgabenbereich breiter. Je nach 
Auftrag führe ich sowohl Personen- als 
auch Materialtransporte durch. Und ich 
fahre auch gepanzerte Fahrzeuge.»

re Umgebung und Bewegungsfreiheit für alle 
Teile der Bevölkerung zu schaffen. Das heisst: 
Für die albanisch- wie die serbischstämmigen 
Bewohnerinnen und Bewohner des jungen 
Staates, der bis heute noch nicht von allen 
Ländern als unabhängiger Staat akzeptiert 
wurde. 

Viele Logistikleistungen
Maximal 190 Leute der Schweizer Armee 

stehen im Kosovo im Einsatz, kürzlich hat die 
Übergabe vom 39. zum 40. Kontingent statt-
gefunden. Ein Kontingent ist jeweils für sechs 

Monate im Einsatz. Im Camp «Film City» erklärt 
Stabschef Major Adrian Thalmann, wie die 
Schweiz innerhalb der KFOR-Mission aktiv ist. 
Sie erbringe unter anderem Transportleistun-
gen, sei in der Kampfmittelbeseitigung tätig, 
beteilige sich bei der KFOR mit verschiedenen 
Stabsfunktionen und engagiere sich in den 
sogenannten Liaison and Monitoring Teams, 
die den Austausch mit der Bevölkerung in 
den verschiedenen Teilen des Landes suchen. 
«Rund 50 Leute gehören dabei zum Natio-

nal Support Element (NSE), das nebst ande-
ren Aufgaben für die Swisscoy und die KFOR 
Transportleistungen erbringt», sagt Thalmann. 
Und dazu gehören auch Chauffeure. 

Mit Car oder Kran
Einer von ihnen ist Soldat Jürgen Genilke. 

Wir treffen ihn im Camp Novo Selo zwischen 
Pristina und Mitrovica, wo das NSE stationiert 
ist. Der gelernte Carrosserie-Spengler hatte 
nach der Lehre die Lastwagenprüfung ge-
macht und arbeitet seither als Chauffeur. «Hier 
fahre ich normalerweise mit dem 55-Tönner 
Liebherr Kranlastwagen», sagt er. Die Prüfung 
für den Kranwagen absolvierte er in der ein-
satzbezogenen Ausbildung – zwischen zwei 
Einsätzen habe er in der Schweiz ausserdem 
die Car-Prüfung gemacht. Für Personentrans-
porte gehören nämlich auch zwei Reisebusse 
zum Fuhrpark. Und: «Ich habe hier auch noch 
die Ausbildung für den gepanzerten Iveco 
mit Kran und Goldhoferanhänger gemacht», 
sagt er. Die Möglichkeit, mit verschiedenen 
Lastwagen fahren zu können, gefalle ihm. Im 
normalen Berufsleben habe man meist ein  
fixes Fahrzeug zugeteilt, hier sei der Aufga-
benbereich bei entsprechender Fahrberechti-
gung breiter. «Je nach Auftrag führe ich sowohl 
Personen- als auch Materialtransporte durch», 
sagt er. Nebst dem gepanzerten Iveco ste-
hen in der Swisscoy ausserdem zwei Varian-
ten des gepanzerten Duros – der geschützte 
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Transportzugführer: Fachoffizier August Sklepic 
steigt in ein schweres gepanzertes Sanitätsfahrzeug.

Am Steuer: Soldat Jürgen Genilke fährt mit einem 
grossen Liebherr-Kran der Swisscoy. 

Geschützt: Dieser Iveco mit Goldhofer-Tieflader ist gepanzert. Die Sicht für den Fahrer durch die kleinen Fenster ist eingeschränkt.

Mannschaftstransporter und das geschützte 
Sanitätsfahrzeug – im Einsatz. Das Fahren mit 
ihnen unterscheidet sich von jenem mit nor-
malen Lastwagen. «Sie sind schwerer als die 
normalen Modelle», sagt Genilke. «Zudem ist 
die Sicht weniger gut, weil die Fenster kleiner 
sind.» Man müsse auf der Strasse umso mehr 
darauf achten, Unfälle zu verhindern. «Zudem 
hat man den Schutz nicht aus Spass», sagt er. 
«Man hat ihn, weil etwas passieren könnte.» 

Auch wenn es schon lange her ist, dass der 
letzte Schuss in diesem Konflikt gefallen ist, sei 
es besser, vorsichtig zu sein, so Genilke. 

Ebenfalls am Steuer von Swisscoy-Last-
wagen sitzt Wachtmeister Cyrill Senn. Der 
Informatiker hat die Lastwagenprüfung in 
der Armee gemacht. Im Kosovo fährt er vor 
allem Tanklastwagen. «Ich mache Diesel-
transporte an verschiedene Aussenstandorte, 
für Fahrzeuge oder für die Heizung», erzählt 
er. Manchmal fahre er auch zum Flughafen, 
um den Versorgungsflug zu entladen. Die 
Abwechslung sei gross. «Ich bin manchmal 
mit einem Geländewagen, dann wieder mit 
Lastwagen mit verschiedenen Aufbauten un-
terwegs.» Und: «Eine spannende Erfahrung 
als Fahrer ist auch, wenn wir im Konvoi in die 

«Ich bin manchmal mit einem  
Geländewagen, dann wieder mit  
Lastwagen mit verschiedenen Aufbauten 
unterwegs. Eine spannende Erfahrung als 
Fahrer ist auch, wenn wir im Konvoi in 
die Schweiz und zurück fahren.»

Schweiz und zurück fahren.» Der Konvoi be-
stehe jeweils aus zwei bis drei Fahrzeugen 
und diene dazu, Waren zurück in die Schweiz 
zu bringen und in umgekehrter Richtung für 
Nachschub zu sorgen. «Dann sind wir jeweils 
einige Tage unterwegs», so Senn.

Das Unterwegssein im Kosovo hat aus 
Fahrersicht einige Tücken. «Die Strassenver-
hältnisse sind manchmal sehr schlecht», sagt 
Jürgen Genilke. «Und die Signalisation ist in 
der Schweiz, sagen wir mal, etwas ausgereif-
ter.» Immer wieder würden hier Schilder feh-
len, und die Regeln seien deshalb nicht immer 
ganz klar. Zudem habe man viele Verkehrs-
teilnehmer, die entweder viel zu schnell oder 
viel zu langsam fahren. «Man muss für viele 
andere mitdenken, mehr als in der Schweiz», 
sagt Genilke. Was beide Chauffeure am En-
gagement im Kosovo sehr schätzen, ist die 
Horizonterweiterung. «Man lernt ein Land an-
ders kennen, als wenn man als Tourist unter-
wegs ist», sagt Cyrill Senn. Und Jürgen Genilke 
fügt an: «Man lernt hier sehr viel, auch was 
die internationalen Zusammenhänge betrifft.  
Diese Auslanderfahrung ist sehr wertvoll.»

Wie bei der MFK
Für die Swisscoy-Fahrzeuge steht eine voll 

ausgestattete Werkstatt zur Verfügung. Unter-
stellt ist diese dem Kompaniekommandanten 
des NSE, Routiers-Mitglied Fachoffizier Domi-
nik Brunner, der schon zum 15. Mal mit einem 
Kontingent im Kosovo ist. «Wir unterhalten alle 
Fahrzeuge und haben neben der normalen 
auch noch eine mobile Werkstatt», erklärt er. 
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Die KFOR (Kosovo Force) ist eine multinationale militärische Formation. Sie wurde 1999 
nach dem Ende des Kosovokriegs gebildet. Sie basiert auf der UNO-Resolution 1244 und 
wird von der NATO geleitet. Anfänglich waren über 50 000 Soldaten aus 40 Staaten dort 
stationiert. Die Zahl sank seither auf rund 4500 Soldaten aus 28 Staaten, sieben davon, 
unter anderem die Schweiz, gehören nicht zur NATO. Die Schweiz beteiligt sich seit 1999 
mit der Swisscoy an der KFOR. Von Logistik- und Transportleistungen über Kampfmittelbe-
seitigung bis zu den Liaison and Monitoring Teams, die den Kontakt zur Bevölkerung 
pflegen, reichen die Aufgaben der Swisscoy. Derzeit sind 190 Schweizer Armeeangehöri-
ge im Kosovo stationiert. Damit haben sie unter den Nicht-NATO-Staaten das zweitgröss-
te Kontingent, von allen beteiligten Staaten zusammen liegt die Schweiz auf Rang 6. Je-
weils 6 Monate dauert der Einsatz eines Kontingents der Swisscoy. Bevor der Einsatz im 
Kosovo startet, werden die Mitglieder des Kontingents in Stans-Oberdorf während zwei 
bis drei Monaten ausgebildet, unter anderem in den Bereichen Schiessen und Sanität. 
Auch auf die kulturellen Bedingungen werden sie vorbereitet. Je nach Aufgabenbereich 
gibt es noch eine spezifische Fachausbildung. (dvk) 

Swisscoy – seit 20 Jahren im Kosovo

Transporte: Mit diesem Mercedes werden unter anderem Güter vom Flughafen abgeholt.

Kommandant des Nationalen Support Elements: 
Routiers-Mitglied Fachoffizier Dominik Brunner.

Die Werkstatt: Der Fuhrpark der Swisscoy wird 
gut unterhalten, wie dieser Iveco.

Diese ist in einem Duro untergebracht und 
kommt dann zum Einsatz, wenn es ein Fahr-
zeug nicht mehr ins Camp schafft. Rund 150 
Fahrzeuge sind es, für deren Instandhaltung 
und Einsatzbereitschaft Brunners Team ver-
antwortlich ist. «Fast 30 Lastwagen unterhal-
ten wir, hinzu kommen noch PWs, Anhänger, 
Aggregate und Baumaschinen», sagt Dominik 
Brunner. «Wir sind neun Mechaniker, die dafür 
zuständig sind.» Vor dem Kontingentswech-
sel stehen in der Werkstatt vor allem Kontroll-
arbeiten an. Waschen, schmieren und repa-
rieren, heisst es dann. «Die Übergabephase 
ist wie bei der MFK», sagt Brunner. «Leute vom 
alten und vom neuen Kontingent sind an-
wesend. Es wird auf jede kleinste Schraube 
geschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann wird 
unterschrieben.» Man wolle die Fahrzeuge 
in korrektem Zustand übergeben. Zwar am-
tete er jetzt als Kompaniekommandant, aber 
auch Dominik Brunner ist überzeugt, dass ein 
Einsatz bei der Swisscoy für einen Chauffeur 
eine sehr gute Erfahrung ist. «Hier gibt es die 
Möglichkeit, mit verschiedenen Lastwagen zu 
fahren», sagt er. «Man lernt hier sehr viel.»

Zurück in «Film City» nahe der kosovari-
schen Hauptstadt Pristina treffen wir Fachoffi-
zier August Sklepic, Zugführer des Transport-
zugs. Er zeigt ein weiteres Fahrzeug, das für 
die Swisscoy im Einsatz ist: das geschützte 
Sanitätsfahrzeug auf Duro-Basis. «Davon gibt 
es bei der Armee vier Stück, wobei drei in der 
Schweiz für die Ausbildung und als technische 
Reserve stationiert sind», erklärt er. Für dieses 
Fahrzeug brauche es eine eigene Ausbildung. 
Einerseits weil es gepanzert sei, andererseits 
weil es ein Blaulichtfahrzeug sei. «Die Fahrer 
werden so ausgebildet, dass sie dem Arzt im 
Notfall assistieren können», präzisiert Sklepic. 
Jeweils ein fixer Fahrer sowie zwei als Reserve 
seien dem Sanitätsfahrzeug zugeteilt. Die Sa-
nitätsausrüstung der Swisscoy geht allerdings 
weit über das 14 Tonnen schwere Fahrzeug 

hinaus. «Wir haben hier ein Medical Center, 
das ausgerüstet ist wie eine Arztpraxis in der 
Schweiz», sagt Sklepic. 

«Unsere Hilfe ist weiterhin nötig»
Das 40. Kontingent der Schweizer Ar-

mee hat kürzlich den Dienst angetreten. Wie  
viele es noch sein werden, ist ungewiss, denn 
die Friedensmission ist von der NATO aus 
unbefristet. Über die weitere Beteiligung der 
Schweiz werden Bundesrat und Parlament bis 
2020 entscheiden. Für den Schweizer Oberst 
Dominique Saudan, der 2018 das Kommando 
des Joint Regional Detachment–North (JRD-N) 
übernommen hatte, ist klar: «Die Mission muss 
weitergehen, mit der Schweiz. Der Kosovo 
kann noch nicht ohne Hilfe überleben. Und die 
Schweizer werden hier von allen Seiten akzep-
tiert.» (Daniel von Känel)


