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Gemäss Artikel 4 des Bundesbeschlusses vom 8. Juni 2017 1 legt das VBS zuhanden der Aussen-

politischen und Sicherheitspolitischen Kommissionen beider Räte einen jährlichen Zwischenbe-

richt über den Swisscoy-Einsatz vor. Der vorliegende Bericht umfasst die Kontingente 37 und 

38, also den Zeitraum Oktober 2017 bis Oktober 2018.

Redaktionsschluss für den vorliegenden Bericht war der 31. Oktober 2018.
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1. Entwicklungen im Berichtsjahr
1.1. Politische Entwicklungen

Innenpolitisch war das Berichtsjahr durch grössere Spannun-

gen innerhalb der Regierungskoalition und die Aufspaltung 

der stärksten Oppositionsbewegung «Vetevendosje» in zwei 

Parteien gekennzeichnet. Die bereits polarisierte politische 

Landschaft Kosovos ist nun noch stärker zerstückelt, und Blo-

ckaden scheinen fast unvermeidlich.

Regierung, Parlament, Justiz

Im September 2017 bündelten die Parteien aus ehemaligen 

Kämpfern der Befreiungsarmee Kosovos (UÇK) ihre Interessen 

und schafften es, eine Regierung zu bilden, obwohl sie bei 

den Parlamentswahlen im Juni 2017 grosse Wahlverluste er-

litten hatten. Dazu waren sie auf die Hilfe der Minderheiten – 

einschliesslich der serbischen – sowie auf die entscheidende 

Unterstützung der Partei des schweizerisch-kosovarischen Un-

ternehmers Behgjet Pacolli angewiesen. In der Folge ist die ak-

tuelle Regierung von Premierminister Ramush Haradinaj, her-

vorgegangen aus zu engen Absprachen zwischen mehreren 

Parteien, überbesetzt – 23 Minister/innen und 80 Vizeminis-

ter/innen – und verfügt im Parlament nur über eine sehr knap-

pe Mehrheit. Wegen der mangelnden Beschlussfähigkeit ge-

lingt es ihr deshalb nicht, ihre Anliegen durchzusetzen.

Im Bereich der Justiz haben Justizorgane und Politik bis-

lang keine bedeutsamen Massnahmen zur Bekämpfung des 

organisierten Verbrechens ergriffen. Auch das seit Frühling 

2017 aktive Sondergericht zur Beurteilung der Verbrechen 

von UÇK-Mitgliedern hat bislang noch keine Anklagen erho-

ben. Im Dezember 2017 wurde das Tribunal von seinen Geg-

nern im kosovarischen Parlament fast zu Fall gebracht: Eine 

Abstimmung über die Aufhebung der Rechtsgrundlage des 

Sondergerichts konnte unter dem Druck der internationalen 

Gemeinschaft knapp verhindert werden.

Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien

Abgesehen von der Ratifizierung des Grenzabkommens mit 

Montenegro im März 2018 wurden in den vergangenen 

Monaten kaum konkrete Fortschritte erzielt. Nach erfolg-

ter Ratifikation stellte die EU-Kommission am 18. Juli 2018 

fest, dass sämtliche Kriterien für die Visaliberalisierung er-

füllt sind. Bei Redaktionsschluss dieses Berichtes war vorge-

sehen, dass die Mitglieder der Europäischen Union (EU) bis 

Ende Jahr über eine allfällige Aufhebung der Visapflicht für 

Kosovo abstimmen.

Der Dialog zwischen Belgrad und Pristina unter der Schirm-

herrschaft der EU war Anfang 2018 von Spannungen geprägt. 

Die Ermordung des serbisch-kosovarischen Politikers Oliver 

Ivanovic am 16. Januar 2018 in Nord-Mitrovica verdüsterte 

die Lage in Nordkosovo. Der Mord ist bis heute nicht aufge-

klärt und die Motive für die Tat bleiben im Dunkeln, während 

die Regierungen Belgrads und Pristinas sich gegenseitig die 

Verantwortung für die Tat zuschieben. Ein weiterer ernstzu-

nehmender Zwischenfall in den serbisch-kosovarischen Bezie-

hungen war die Verhaftung und Auslieferung des in der ser-

bischen Regierung für Kosovo zuständigen Marko Djuric nach 

Serbien, nachdem er in Nordkosovo von Sonderheiten der ko-

sovarischen Polizei festgenommen worden war.

Grenzfragen 

In einer Region, in der zahlreiche Grenzverläufe in Frage ge-

stellt werden, sind Diskussionen über mögliche Grenzverschie-

bungen ein heikles Thema, das stets auch mit der Minderhei-

tenfrage verbunden ist. Die Aufnahme von Grenzgesprächen 

könnte die Spannungen in Zusammenhang mit anderen 

Grenzstreitigkeiten in der Region, etwa zwischen Bosnien und 

Herzegowina und Serbien, neu aufflammen lassen. In den 

letzten Monaten haben sich der serbische und der kosovari-

sche Präsident mehrmals für eine Änderung des Grenzverlaufs 

auf ethnischer Basis ausgesprochen, um die Beziehungen zwi-

schen den beiden Ländern zu normalisieren. Die grosse Mehr-

heit der politischen Parteien Kosovos lehnt diese Option bisher 

ab. Wegen der wiederholten Äusserungen der beiden Präsi-

denten und einer Lockerung der Position von Teilen der inter-

nationalen Gemeinschaft hat sie jedoch an Glaubwürdigkeit 

gewonnen. Die Diskussionen über eine mögliche Verschie-

bung der Grenzen schüren in grossen Teilen der kosovarischen 

Bevölkerung Ängste, und die erneute politische Unsicherheit 

lässt eine Zunahme der ethnischen Spannungen befürchten.

Sozioökonomische Dimension

Die engen Banden zwischen Politik, Wirtschaft und organi-

siertem Verbrechen sind eine wiederkehrende Herausforde-

rung in Kosovo, und die aktuelle politische Instabilität trägt 

nicht zu einer Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas bei. 

Das Land verzeichnete zwar 2017 ein Wirtschaftswachstum 

von 4,1 %, doch vermag dieses gemässigte Wiedererstarken 

nicht genügend Arbeitsplätze für die demografisch wichti-

ge kosovarische Jugend zu schaffen. Die Jugendarbeitslosig-

keit verbleibt auf hohem Niveau; Schätzungen gehen von 50–

60 % aus. Die Herausforderungen rund um den Rechtsstaat, 

den Klientelismus, die Korruption und die mangelhafte Infra-

struktur sind weiterhin die zentralen Wachstumsbremsen für 

die Wirtschaft des Landes.

1.2. Sicherheit

Die Sicherheit im Alltag kann in Kosovo als gut bewertet wer-

den, wozu die kosovarische Polizei wesentlich beiträgt. Deren 

Entwicklung kann als Beispiel für ein Engagement der interna-

tionalen Gemeinschaft zur Unterstützung eines Landes beim 

Aufbau eines Staatsorgans dienen, das von Erfolg gekrönt 

ist. Anfällig ist das Land eher im politischen und ethnischen 

Bereich; insbesondere im mehrheitlich serbischen Norden 
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besteht ein Eskalationspotenzial. Namentlich in der Region 

Mitrovica war die Lage insgesamt ruhig, allerdings kam es im 

Berichtsjahr wegen ethnischer Spaltungen und anhaltenden 

Spannungen zu politisch, interethnisch oder kriminell moti-

vierten Sicherheitsvorfällen. Drei Faktoren verhinderten eine 

Eskalation: Erstens war die KFOR dank den Informationen sei-

ner Liaison and Monitoring Teams (LMT) rasch vor Ort und 

konnte Deeskalationsmassnahmen einleiten. Zweitens ist die 

KFOR in der Lage, eine glaubwürdige Interventionskapazität 

einzusetzen. Der dritte Faktor ist Belgrad zuzuschreiben. Trotz 

offizieller Auflösung der serbischen Parallelstrukturen üben 

die kosovarischen Behörden immer noch lediglich einen mar-

ginalen Einfluss auf die Lage in Nordkosovo aus. Die serbi-

schen Behörden füllen diese Lücke und kontrollieren die Si-

tuation im Norden.

Von beiden Parteien provozierte Vorfälle

Verschiedene Zwischenfälle wurden von den zwei Parteien 

provoziert, die für ihre jeweilige politische Klientel agieren, 

wie sich bei der Verhaftung des serbischen Regierungsmit-

glieds Marko Djuric im Norden beispielhaft gezeigt hat: Ei-

nerseits begab dieser sich ohne Bewilligung der kosovarischen 

Behörden in den Norden des Landes, anderseits sahen die 

Behörden von Pristina die Situation als Gelegenheit für eine 

Machtdemonstration gegenüber dem Norden und Belgrad. 

Ähnliches geschah im September 2018 anlässlich des Besuchs 

des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Nordkosovo, 

als dieser in Mitrovica vor mehr als 3000 Personen Slobodan 

Milosevic einen «grossen Staatsmann mit besten Absichten» 

nannte, «dessen Resultate jedoch negative Folgen für die ser-

bische Bevölkerung» gehabt hätten. UÇK-Veteranen hatten 

ihrerseits einen der Zugänge zu einer mehrheitlich serbischen 

Ortschaft blockiert, welche der serbische Präsident besuchen 

wollte. Ferner bleiben die Motive für den Mord am serbisch-

kosovarischen Politiker Oliver Ivanovic bis heute im Dunkeln. 

Einigen weiteren Entwicklungen lagen Spekulationen zu-

grunde. Im August zirkulierten Gerüchte über einen Einfall 

von serbischen paramilitärischen Gruppen und Mitgliedern 

der serbischen Streitkräfte im Norden, unweit des Gazivoda-

Staudamms und der Transformatorenstation in Valac. Gleich-

zeitig gingen andere Gerüchte über einen Einsatz der Kosovo 

Security Force (KSF) beim Gazivoda-Staudamm um. Die KFOR 

entsandte ihrerseits Angehörige und zwei Helikopter vor Ort. 

Es konnte jedoch keine militärische oder paramilitärische ser-

bische Präsenz festgestellt werden, die Lage blieb ruhig, und 

es ereigneten sich keine Zwischenfälle. Die kosovo-serbische 

Bevölkerung nahm die Präsenz der KFOR positiv auf.

Einschüchterung von Minderheiten

Es ist eine steigende Zahl von Einschüchterungen zu verzeich-

nen gegenüber Mitgliedern von kosovarischen Institutionen, 

die Angehörige von Minderheiten sind. Am 26. November 

2017 warfen Unbekannte in Zubin Potok Granaten auf Gü-

ter von Kosovo-Serben, die der KSF angehören. Für die KSF 

arbeitende Kosovo-Serben wurden nicht nur von Personen 

der eigenen Ethnie, sondern auch von den serbischen Behör-

den bedroht und unter Druck gesetzt, zu demissionieren. Die-

se Einschüchterungen haben mehr als zehn Kosovo-Serben 

dazu bewogen, aus der KSF auszuscheiden. Manöver solcher 

Art, mit denen Vertreterinnen und Vertreter von Minderheiten 

zum Rückzug gezwungen werden, laufen den Bemühungen 

der internationalen Gemeinschaft zuwider, multiethnische Si-

cherheitskräfte zu bilden.

Sicherheitsrisiko für das Kontingent 

Während der Berichtsperiode gab es keinerlei Hinweise dar-

auf, dass die KFOR oder die Swisscoy ein Ziel darstellen könn-

ten. Vielmehr machen die Schweizer Armeeangehörigen bei 

ihren Kontakten mit der Bevölkerung die Erfahrung, dass die 

Swisscoy-Angehörigen von allen Parteien geschätzt werden. 

Die KFOR hat in diesem Umfeld eine stabilisierende Rolle, und 

ihre Unparteilichkeit wird von keinem der lokalen Akteure in 

Frage gestellt.

Terrorismus

Der Terrorismus bleibt für Kosovo wie für alle europäischen 

Staaten eine Gefahr. Allerdings neigt die kosovarische Gesell-

schaft nicht zu extremistischen Religionsanschauungen. Die 

Gesellschaftsstrukturen liessen dies kaum zu. Darüber hin-

aus zeigen die Bemühungen der kosovarischen Behörden in 

diesem Bereich Wirkung, wie sowohl die nachrichtendienst-

lichen Organe der Schweiz als auch die Nato bestätigen. Die 

Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags gegen nationale 

oder internationale Institutionen oder gar gegen die KFOR 

kann daher als tief angesehen werden. Hingegen hat sich das 

Deradikalisierungsprogramm für nach Kosovo zurückgekehr-

te Dschihadreisende wegen eines Mangels an spezialisiertem 

Betreuungspersonal als wirkungslos erwiesen.

1.3. Internationales Engagement

Die internationale Gemeinschaft spielt weiter eine fundamen-

tale Rolle in Kosovo, und zwar in zwei Bereichen: Auf der 

einen Seite stellt die von den lokalen Akteuren anerkannte 

und geschätzte KFOR den Sicherheitsaspekt des internatio-

nalen Mandats gemäss Resolution 1244 des UNO-Sicherheits-

rats von 1999 sicher, indem sie in Kosovo ein stabiles Um-

feld schafft und aufrechterhält. Konkret überwacht die KFOR 

die Umsetzung des militärtechnischen Abkommens, das den 

Rückzug der serbischen Kräfte aus Kosovo und die Entwaff-

nung der UÇK vorsieht. Ausserdem unterstützt sie die UNO-

Interimsverwaltungsmission in Kosovo (UNMIK) und weitere 

zivile Partner. Auf der anderen Seite besteht in diesem stabi-

len Umfeld eine internationale Präsenz durch verschiedene 

Geberländer (Schweiz, Deutschland, Norwegen, Schweden, 
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USA) und weitere internationale Organisationen. Die UNMIK 

setzt weiterhin die Resolution 1244 um, allerdings wurden ihr 

Auftrag und ihre Ressourcen, einschliesslich der personellen 

Mittel, im Laufe der Jahre substanziell reduziert. Sie hat heu-

te im Wesentlichen eine Koordinationsrolle für die internatio-

nale nichtmilitärische Präsenz in Kosovo inne.

Eine deutliche Anpassung erfuhr am 8. Juni 2018 das Man-

dat der Rechtsstaatlichkeitsmission der EU in Kosovo (EULEX), 

die ebenfalls auf der Resolution 1244 des UNO-Sicherheitsrats 

gründet. Im Rahmen des neuen Mandats, das bis Juni 2020 

dauert, hat EULEX im juristischen Bereich keine exekutive 

Funktion mehr und konzentriert ihre Aktivitäten fortan auf 

die gezielte Beobachtung von Gerichtsverfahren und -fällen, 

die fachliche Unterstützung der Justizinstitutionen sowie auf 

die operative Unterstützung bei der Umsetzung der im Rah-

men des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina abgeschlos-

senen Vereinbarungen. 

Die OSZE-Mission, die ebenfalls auf der Resolution 1244 

basiert, konzentriert ihre Aktivitäten in Kosovo auf die Rech-

te ethnischer Minderheiten, die Medienfreiheit, die Gleichstel-

lung der Geschlechter, die Bürgerbeteiligung, auf eine gute 

Regierungsführung, die Ausbildung von Justiz- und Polizei-

personal sowie auf die Wahlunterstützung.

2. Entwicklungen bei der KFOR
2.1. Auftragslage der KFOR während der 

Berichtsperiode

Das Mandat und das Handlungsspektrum der KFOR blieben 

2018 unverändert. Derzeit besteht die KFOR aus zwei Teilen. 

Ein Teil beschafft das notwendige Lagebild für die Mission. 

Dies erfolgt anhand von Informationen der auf Nachrichten-

beschaffung spezialisierten Elemente und des Netzwerks der 

LMT, die auf lokaler Ebene auch Mediationsaufgaben wahr-

nehmen. Die Erfahrungen vom Sommer 2018 um den Gazi-

voda-Staudamm haben jedoch gezeigt, dass die KFOR sich 

auch für den Fall heikler Entwicklungen für die rasche Inter-

vention mit ausreichend Personal bereithalten muss. Aus die-

sem Grund verfügt die KFOR über Einsatzbataillone, die durch 

Elemente taktischer Mobilität, wie Transporthelikopter oder 

Teams zur Räumung von improvisierten  Sprengvorrichtun-

gen (improvised explosive devices, IED) unterstützt werden.

Die KFOR handelt heute in Kosovo im Einvernehmen mit 

anderen Sicherheitselementen. Die kosovarische Polizei ist für 

die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds 

verantwortlich. Aus diesem Grund kommt ihr bei Vorfällen 

die Rolle als erste Einsatzkraft vor Ort zu. Im mehrheitlich 

von Kosovo-Serben bewohnten Norden des Landes kommt es 

bei Einsätzen von ausschliesslich aus Kosovo-Albanern zusam-

mengesetzten Spezialeinsatzkräften der kosovarischen Polizei 

allerdings zu Problemen. Die Rolle der zweiten Eingreifsebene 

(Second Responder) stellt die EULEX-Polizei sicher. Die KFOR 

selbst ist die dritte (Third Responder).

Wegen der Neuausrichtung des Mandats der EULEX-Mis-

sion während der Berichtsperiode wurde EULEX umstruktu-

riert und gab die operativen Interventionskapazitäten südlich 

des Flusses Ibar weitgehend auf. Als Konsequenz daraus ist im 

Süden des Landes die KFOR faktisch Second Responder nach 

der kosovarischen Polizei. Im Norden interveniert die KFOR bei 

ernsthaften Problemen in jedem Fall. So muss die KFOR im Es-

kalationsfall heute direkter intervenieren als früher.

Für gewisse Bau- und Logistikaufgaben, die früher von den 

Kontingenten ausgeführt wurden, greift die KFOR mittlerwei-

le auf lokale Unternehmen zurück, was zum wirtschaftlichen 

Aufschwung des Landes beiträgt.

Der Truppenbestand der KFOR – derzeit etwas mehr als 

4000 Armeeangehörige – blieb während der Berichtsperio-

de stabil.

3. Swisscoy – Rückblick auf 2018
3.1. Auftragserfüllung zugunsten der KFOR

Die Swisscoy leistet wichtige Beiträge zur Unterstützung der 

KFOR bei ihrer Auftragserfüllung. Der Schwerpunkt liegt da-

bei auf den Bereichen Informations- und Nachrichtenbeschaf-

fung sowie Lufttransport.

Liaison and Monitoring Team – LMT

Die Schweiz setzt in Mitrovica, Zubin Potok, Malishevo und 

Prizren LMT für die Informations- und Nachrichtenbeschaf-

fung ein. Die LMT können wegen ihrer engen Kontakte mit 

sämtlichen lokalen Gemeinschaften dem KFOR-Kommando 

regelmässig detaillierte Berichte über die Sicherheits- sowie 

die sozioökonomische und politische Lage liefern.

Spezialkräftedetachement im Aufklärungsbataillon

Seit Oktober 2016 stellt die Schweiz zudem ein Detachement, 

das aus Angehörigen der Spezialkräfte der Schweizer Armee 

besteht und als Teil des Aufklärungsbataillons direkt dem 

KFOR-Kommandanten unterstellt ist. Das Detachement dient 

der KFOR als Instrument zur gezielten und raschen Beobach-

tung für die Lageanalyse.

Kommando des JRD-N

Die Schweiz stellt nach wie vor das Kommando der KFOR-

Kräfte im Norden (Joint Regional Detachment North – JRD-N) 

sicher. Die Zone umfasst auch die sensiblen Regionen nörd-

lich des Ibar. Das JRD-N ist eines von drei Regionalkommandos, 

welches die Informationen verwertet, welche diejenigen LMT 

beschaffen, die in seiner Zuständigkeitszone stationiert sind.
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Lufttransportdetachement

Mit der ständigen Verfügbarkeit von zwei Transporthelikop-

tern und der Möglichkeit zum kurzfristigen Einsatz einer drit-

ten Maschine leistet die Schweiz einen wichtigen Beitrag zur 

Einsatzbereitschaft der KFOR. Da sie sofort verfügbar sind, 

stellen die Schweizer Helikopter das effektivste Element in der 

Lufttransportkapazität der KFOR dar.

Logistik und Genie

Während der Berichtsperiode wurden die Logistik- und Genie-

elemente des Kontingents in erster Linie bei den Vorbereitun-

gen des neuen Swisscoy-Standortes eingesetzt. Ein weiteres 

Element des Kontingents (national support element) verwal-

tet die Logistik für das Kontingent, namentlich die Versor-

gung aus der Schweiz.

Rubrik Kontingent 37
Okt. 17 – April 18

Kontingent 38
April 18 – Okt. 18

Transportleistungen 890 947 km 539 519 km

Betriebsstunden Baumaschinen 715 Std. 329 Std.

Helikopterflugstunden 223 Std. 243 Std.

3.2. Bezug eines neuen Camps: Abschluss der 

Umzugsarbeiten

Während der Berichtsperiode hat die Swisscoy die Mehrheit 

ihres Kontingents vom Camp Prizren ins Camp Novo Selo 

verlagert. Parallel dazu erfüllte sie weiterhin uneingeschränkt 

und in der erforderlichen Qualität ihre Aufträge für die KFOR.

Im Rahmen dieser Reorganisation beauftragte die Swiss-

coy so weit wie möglich lokale Unternehmungen mit Logisti-

kaufgaben und diversen Bauarbeiten. Ein Vorgehen mit zwei-

fachem Nutzen: Einerseits erwies es sich als kostengünstiger, 

andererseits trägt es vor Ort zur Wirtschaftsentwicklung bei. 

Die Pläne für die Errichtung der Fundamente am neuen Stand-

ort erstellten Spezialisten aus dem Ingenieurstab der Schwei-

zer Armee. Anschliessend führte ein lokales Unternehmen die 

Tiefbauarbeiten aus, mit Ausnahme der Installationen in sen-

sitiven Bereichen wie Informationsbeschaffung und Kommu-

nikation, welche durch die Ingenieure der Armee eingerich-

tet wurden.

Im Rahmen des Umzugs wurden im Camp Novo Selo neue 

Infrastrukturen und Installationen gebaut, die alten im Camp 

Prizren abgebaut und das Gelände über die UNMIK den Ei-

gentümern zurückgegeben. Damit die Reorganisation pa-

rallel zur Erbringung der üblichen Leistungen für die KFOR 

erfolgen konnte, hatte der Bundesrat die Aufstockung der 

Swisscoy um maximal 35 Personen genehmigt. Da die Bauar-

beiten (Aufstellung der Container und Bau der Infrastruktur) 

mit grossen Schritten vorangingen, konnte der Umzug der 

Swisscoy bereits Ende Februar 2018 abgeschlossen werden.

3.3. Anpassung des Maximalbestands der Swisscoy

Der Maximalbestand für die Swisscoy wurde auf 190 Armee-

angehörige gesenkt, wie im Swisscoy-Mandat des Bundesra-

tes vorgesehen. Ziel der Reduktion war die Anpassung des 

Swisscoy-Dispositivs auf die Konzentration der Bedürfnisse der 

KFOR in den Bereichen Lageverfolgung (LMT), Stäbe (JRD-N) 

und Lufttransport.

Die Personalreduktion wurde in den Bereichen Genie und 

Transport vorgenommen, die nicht mehr unverzichtbar sind: 

Einerseits erlaubt es mittlerweile die Lage vor Ort der KFOR, 

Dienstleistungen in diesen Bereichen auf dem lokalen Markt 

einzukaufen, was zu einem bescheidenen Aufschwung der lo-

kalen Wirtschaft beiträgt. Andererseits konnten diese Elemen-

te auch nach erfolgtem Umzug des Kontingents abgezogen 

werden. Daneben wurde auch die Anzahl Stabsfunktionen re-

duziert, die auf nationaler Ebene (national support element) 

und sporadisch auf Ebene KFOR besetzt werden. Kompeten-

zen in von der KFOR als unverzichtbar betrachteten Bereichen 

wurden nicht gekürzt.

3.4. Finanzen und Personelles

Bei Redaktionsschluss des vorliegenden Berichtes lagen noch 

keine definitiven Zahlen für das laufende Jahr vor. Dennoch 

steht bereits fest, dass der bereitgestellte Kreditrahmen nicht 

überschritten werden wird.

Das Budget 2018 sieht eine Abnahme um 3,74 Millionen 

Franken vor, da im Berichtsjahr die Umzugsarbeiten und die 

Logistik- und Geniebeiträge beendet wurden. Das Budget 

sinkt von 46,53 Millionen im Jahr 2017 auf rund 42,78 Milli-

onen Franken im Jahr 2018.

2017 wurden rund 203 000 Franken weniger ausgegeben 

als budgetiert. Die geplante Reduktion im Bereich der Basis-

ausgaben und des Materials erklärt sich durch die massive Re-

duktion des Fahrzeugparks, nachdem keine Genie- und Lo-

gistikleistungen zugunsten der KFOR mehr erbracht werden. 

Ausserdem sind im Budget 2018 keine Beträge für Beschaf-

fungen im Zusammenhang mit dem Umzug mehr eingestellt. 

Die Budgetüberschreitung im Bereich Personal im Jahr 2017 

erklärt sich dadurch, dass während des Umzugs mehr Arbei-

ten als ursprünglich angenommen und budgetiert waren, be-

reits 2017 durchgeführt werden konnten.

Im August 2017 hatte der Bundesrat für den Umzug von 

Prizren nach Novo Selo Gesamtkosten von 6,23 Millionen 

Franken bewilligt, die aus dem Globalbudget der Armee fi-

nanziert werden. Die Gesamtkosten für diese Etappe betru-

gen schliesslich 3,92 Millionen Franken. Dank der Auftrags-

vergabe an lokale Unternehmen war die Reorganisation der 

Swisscoy also kostengünstiger als vorgesehen.
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Rubrik Budget 2017 Rechnung 2017 Budget 2018

Basisausgaben, Material 3 605 000 2 656 346 937 500

Betriebsausgaben 5 657 000 3 922 632 3 105 900

Flugdienstleistungen 3 850 000 3 551 174 3 920 000

Personal 33 418 000 36 195 926 34 823 400

Total 46 530 000 46 326 078 42 786 800

Die Rekrutierungszahlen zeigen, dass die Bereitschaft 

zur freiwilligen Dienstleistung in der Friedensförderung im-

mer noch genügend gross ist. Die Anzahl an Interessentin-

nen und Interessenten hat gegenüber 2017 gar zugenommen. 

Der Frauenanteil ist stabil geblieben, der Anteil an franzö-

sisch- und italienischsprachigen Kontingentsangehörigen hat 

abgenommen.

Rubrik Kontingent 37
Okt. 17 – April 18

Kontingent 38
April 18 – Okt. 18

Anzahl Interessentinnen/Interessenten 853 787

Zum 2. Rekrutierungstag eingeladen 313 265

Zusagen 198 172

Anzahl Frauen am Kontingent 32 27

Anzahl mit französischer Muttersprache  

am Kontingent

19 14

Anzahl mit italienischer Muttersprache  

am Kontingent

5 7

Das Problem der Absagen kurz vor Einsatzbeginn besteht 

weiter. Weil niemand zur Friedensförderung gezwungen wer-

den darf, kann die Einhaltung der Verträge nicht erzwungen 

werden. Knapp 10 % des eingeplanten Personals widerruft 

die Bereitschaft zur Leistung des Einsatzes oder beantragt 

eine Verschiebung auf einen anderen Zeitpunkt. Um die Leis-

tungserbringung gewährleisten zu können, ist aufseiten der 

Schweizer Armee eine rasche Nachrekrutierung notwendig. 

Die Besetzung kurzfristig vakant gewordener Stellen ist da-

mit zwar aufwändig, aber möglich.

4. Politischer Ausblick
Sämtliche westlichen Balkanländer, einschliesslich Kosovo, 

streben einen EU-Beitritt an, doch bleibt diese Perspektive 

noch in weiter Ferne. Externe Akteure wie Russland haben 

ihre Präsenz in der Region parallel verstärkt, was die inner-

staatlichen Gleichgewichte dieser Länder zum Teil belastet.

Die regionale Stabilität bleibt fragil. In Bosnien und Her-

zegowina befeuerte der Kontext der allgemeinen Wahlen im 

Oktober 2018 die nationalistische Rhetorik sowie wiederhol-

te Sezessionsdrohungen der Republika Srpska wie seit Kriegs-

ende nicht mehr. Zwar bleibt der EU-Integrationsprozess ein 

einigender und stabilisierender Faktor im Land (76 % der Be-

völkerung befürworten den EU-Beitritt), doch ist in der Bevöl-

kerung, die nicht an einen mittelfristigen Beitritt glaubt, eine 

gewisse Ernüchterung zu spüren, was die stabilisierende Rolle 

der EU eher schwächt. In Mazedonien wurde am 30. Septem-

ber 2018 ein Referendum über den Landesnamen abgehalten. 

Das Thema ist entscheidend für die euroatlantische Zukunft 

des Landes. Hintergrund für die Einigung mit Griechenland 

über den neuen Namen Mazedoniens sind Befürchtungen 

Athens, das Nachbarland könnte territoriale Absichten in Be-

zug auf die nordgriechische Provinz desselben Namens hegen.

Die Frage einer Änderung des Grenzverlaufs zwischen Ko-

sovo und Serbien auf ethnischer Grundlage ist eine weitere 

Sorge in einer Region, deren Entwicklung durch Grenzfragen 

beeinflusst und dominiert zu werden droht. Ein allfälliger Ge-

bietstausch könnte ernsthafte Konsequenzen für die Stabilität 

im Westbalkan haben, weil andere Grenzverläufe in der Regi-

on sowie die bis anhin friedliche Koexistenz multiethnischer 

Gesellschaften in Frage gestellt werden könnten.

In Kosovo dürften die Blockaden und die Polarisierung in 

der Politik weiter andauern, was die Umsetzung der notwen-

digen Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Gesund-

heit und wirtschaftliche Entwicklung erschweren wird. Un-

ter diesen Voraussetzungen sind substanzielle Fortschritte im 

Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 

mit der EU, das im April 2016 in Kraft getreten ist, schwer 

vorstellbar. Das Warten auf die ersten Anklagen des Sonder-

gerichthofs, die Schlüsselpersonen der kosovarischen Politik 

betreffen könnten, nährt Spekulationen und trägt zur politi-

schen Volatilität des Landes bei. 

5. Militärischer Ausblick
Die Nato hat klar zum Ausdruck gebracht, dass die Lage in Ko-

sovo keinen Rückzug der KFOR zulässt, obwohl heftige Kon-

frontationen im Land kaum wahrscheinlich sind. Beim heuti-

gen Stand der Dinge und mit der Präsenz der KFOR in Kosovo 

kann davon ausgegangen werden, dass die Stabilität Bestand 

hat und nur gelegentlich durch Zwischenfälle von geringer 

Reichweite erschüttert werden wird, die sich auf die lokale 

Ebene beschränken und nicht nur durch die internationalen 

Akteure, sondern auch den Einfluss Belgrads und Pristinas ab-

geschwächt werden.

Überdies verbirgt Kosovo seine Absicht nicht, eine regu-

läre Armee aufzustellen. Im Oktober 2018 verabschiedete 

das kosovarische Parlament drei Gesetzesentwürfe, die eine 

Umwandlung der KSF in eine formelle Armee vorsehen. Mit 

diesem Vorgehen soll eine Verfassungsänderung umgangen 

werden, welche eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abge-

ordneten, auch unter den im Parlament vertretenen Minder-

heiten, erfordern würde, was es bisher den Abgeordneten 

der serbischen Minderheiten erlaubte, das Vorhaben zu blo-

ckieren. Die Umsetzung eines solchen Projekts könnte die Re-

gion destabilisieren. Sie hätte Auswirkungen für den Norden 

des Landes mit serbischer Mehrheit und für Serbien. Belgrad 
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betrachtet die Initiative denn auch als Bedrohung für den Frie-

den. Die Nato ist ebenfalls zurückhaltend und hat verlauten 

lassen, dass sie eine Umwandlung der KSF in eine Armee über 

den Verfassungsweg bevorzugen würde. 

In diesem Kontext bleibt die Rolle der KFOR als stabili-

sierendes Element im Hintergrund entscheidend. Aus die-

sem Grund konzentrieren sich die Aufgaben der Mission auf 

die Bereiche Aufklärung (situational awareness) und rasches 

Eingreifen. Dabei kommt den LMT für die Informations- und 

Nachrichtenbeschaffung, dem Aufklärungsdetachement so-

wie dem Lufttransportdetachement weiterhin eine zentrale 

Rolle zu.

Der aktuelle Bestand der Swisscoy wird den Bedürfnissen 

der KFOR angepasst. Der nächste Reduktionsschritt auf maxi-

mal 165 Armeeangehörige erfolgt gemäss Swisscoy-Mandat 

des Bundesrates. Darüber hinaus sieht die Schweizer Armee 

ab Herbst 2019 die Entsendung eines höheren Stabsoffiziers 

für die Funktion des stellvertretenden KFOR-Kommandanten 

vor. Zur Unterstützung dieses Funktionsträgers wird die Ar-

mee auch eine kleine Gruppe von Stabsoffizieren entsenden. 

Für die Armee ist dies eine Gelegenheit, auf höherer Füh-

rungsebene einer internationalen Friedensmission Erfahrun-

gen zu sammeln.

6. Stand der Informationen
Die im vorliegenden Bericht gemachten Angaben reflektieren 

den Stand vom 31. Oktober 2018.


