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Schwyzer alsDiplomaten inUniform
Pristina Der Auslandeinsatz der Schweizer Armee in Kosovo hat sich grundlegend geändert.Man setzt heute auf den

direkten, offenenKontakt zur Bevölkerung. Der «Bote» hat drei Swisscoy-Angehörige aus demKanton bei ihrer Arbeit begleitet.

Geri Holdener

Der Standort ist bewusst gewählt. Ein
unscheinbares Wohnhaus in einer der
wenigenverbleibendenmultiethnischen
Nachbarschaften im Nordkosovo. Hier
in der StadtMitrovica sind ein Dutzend
Schweizer Armeeangehörige einquar-
tiert. Sie arbeiten für das LMT, das Liai-
sonandMonitoringTeam.DieSwisscoy
hat die Teams geschaffen mit dem Ziel
der Informationsbeschaffung. Man will
ein Vertrauensverhältnis aufbauen und
am Puls der Zeit und der Bevölkerung
sein.

RegelmässigeTreffen
mitSchlüsselpersonen

ImEingangsbereichdesLMT-BürosMit-
rovica ist ein schlichtes Sitzungszimmer
eingerichtet. «Unsere Türen stehen der
ganzen Bevölkerung offen», sagt LMT-
Soldat Narida Gerber aus Siebnen, «da
klagenLeute ihrLeid.Wirhörenzu, ver-
suchen imRahmenunseresAuftragsund
unserer Kompetenzen zu helfen.» Man
verabredet sich regelmässig zu Treffen
mit Schlüsselpersonen, vomSchulleiter
über den lokalenGeschäftsmannhin zu
NGO-Vertretern. Schweizer Soldaten
sind seit 1999 imKosovo stationiert. Zu
einer Zeit kurz nach dem bewaffneten
Konflikt, als die Infrastruktur amBoden
war.Die Swisscoy baute damals elf Brü-
cken und spezialisierte sich auf die Be-
seitigung von Sprengkörpern. Seither
ginges imKosovo stets zwei Schritte vor-
wärts und einen zurück. Die Brücken
sind gebaut. Jetzt gilt es, Brücken zu
schlagen.

NachdemMatchSerbien-Schweiz
wurdeesbrenzlig

Es ist Mittag, Narida Gerbermacht sich
aufFusspatrouille, uniformiert undzum
SelbstschutzmitPistoleundPfefferspray
bewaffnet. In der Regel ist ein Überset-
zer dabei. Es geht zur Austerlitz-Brücke
mitten in Mitrovica, dem Ground Zero.
«Die Brücke trennt den kosovo-serbi-
schen Norden und kosovo-albanischen
Süden der Stadt», sagt die zugezogene
Ausserschwyzerin.DerÜbergang ist für
beide Seiten von grosser Bedeutung.
«Wennetwaspassiert, dannamehesten

hier.»SoumeinHaar geschehenam22.
Juni nach dem WM-Match Serbien-
Schweiz und der Doppeladler-Episode:
NachdemSchweizer Siegversammelten
sich um die 200 Kosovo-Albaner auf
dem Platz südlich der Brücke und woll-
tenmitFackelnüberden Ibar indenNor-
denziehen.DasSchweizerLMTwarvor
Ort.NaridaGerber: «DiePolizei konnte
relativ schnell, kompetent und ohne
grosses Aufsehen einschreiten.» Eine
Konfrontation zwischenKosovo-Serben
undKosovo-Albanernwurdeverhindert.
AuchdankderKFOR-Präsenz, etwaden
italienischenCarabinieri, diedieBrücke
rund umdieUhr bewachen.

Provokationenauf
beidenSeiten

Wie sooft folgt eineProvokation auf die
andere. Irgendjemandstellte bereits vor
demMatch auf der Anhöhe beiMitrovi-
ca eingrossesweissesKreuzauf,weithe-
rum gut zu sehen, auch im albanischen
Stadtteil rundumdie frischgebauteXha-
miaeZallit.Die grössteMoschee imKo-
sovo, einPrunkstück, finanziertmitGel-
dernausderTürkei.Derweil bestehen in
dem Belgrad zugewandten nördlichen
Stadtteil seit derUnabhängigkeitserklä-
rung Kosovos Parallelstrukturen. Man
schottet sich immernochab.DieAuster-
litz-Brücke war früher frei befahrbar.
Heute versperrenBetonblöckedieFahr-
bahn.AufdemWegzueinemgemeinsa-

men friedlichen Zusammenleben ist
man noch lange nicht auf der Zielgera-
den. Der Input der Schweizer LMT sei
fürdieKFOR«really, really important»,
lobt Vincenzo Grasso, Sprecher des
KFOR-Kommandanten.Eshat sichher-
umgesprochen, dass die Kosovaren der
Swisscoy wohlgesinnt sind, speziell im
wackeligenNorden.Die Schweiz, sie ist
neutral,warnie eineKolonialmachtund
gehört nicht zur Nato. Die meisten Sol-
daten sindMilizler, verstehendieSorgen
der Zivilbevölkerung.

Muotathaler Journalistin
wechseltedieSeite

Auch nach 18 Jahren interessiert die
Swisscoy-Mission, der grösste Ausland-
einsatzderSchweizerArmee,dieÖffent-
lichkeit.KlopfenMedienan,dann istBri-
gitte Büchel gefordert, Public Informa-
tionOfficerderSwisscoyimKFOR-Camp
Film City in Pristina. «Ich habe mich
spontan auf eine Stellenausschreibung
gemeldet und den Job bekommen», er-
zählt Büchel.Nacheiner dreimonatigen
Ausbildung in Stans flog die Muotatha-
lerin im April in den Kosovo. Zur Halb-
zeit des sechsmonatigen Diensts
schwärmt die 28-Jährige: «Genau das
habe ichgesucht, eineAbwechslungund
Herausforderung.» Die frühere Video-
journalistin hat das Kommunikations-
business vonder anderen Seite kennen-
gelernt. «Ichverstehe jetzt dieFunktion

desMediensprechersbesser.Manchmal
mussmaneinfachNein sagen.»Brigitte
Büchel beantwortet Presseanfragen,
führt Fernsehteams durchs Land, gibt
eineHauszeitungherausundhält dieAr-
meestellen in der Schweiz auf demLau-
fenden. Da kommt einiges zusammen.
Zwischendurch muss man abschalten.
BrigitteBüchelweiss,wiedas ambesten
geht: «Auf der Joggingbahn.»

MiteigenenTeamsam
PulsderZeit bleiben

Mit ungeschminkten Worten beurteilt
Jean-HubertLebet, SchweizerBotschaf-
ter inKosovo, die aktuelleLage.DieGe-
sellschaft sei«nochweit davonentfernt,
stabil und friedlich zu sein». ImArmee-
magazin «Swiss Peace Supporter»
spricht Lebet von einem «jungen Staat,
der seine Kompetenzen aufbauen
muss».Wie schnell die Lage eskalieren
kann, zeigte sich im Frühling 2004, als
lautMedienberichtenalbanischeKinder
naheMitrovica von Serben in den Fluss
getrieben worden und ertrunken seien.
Die Unruhen erfassten innert dreier
Tage das ganze Land. Sicherheitskräfte
und KFOR wurden von der Dynamik
überrollt. TraurigeBilanz: 19Tote, 1000
Verletzte.Umdie4000Bewohnerwur-
den gegen Norden hin vertrieben, die
meisten Serben. Die Liaison andMoni-
toring Teams gab es damals noch nicht.
Sie wären Gold wert gewesen. Wie ein

Seismograph hätten sie die ersten loka-
len Spannungen registriert. Die KFOR
setztedaraufhin imJahr 2005ersteLiai-
sonandMonitoringTeamsein. Seit 2010
beteiligt sich die Swisscoy mit eigenen
LMT-Angehörigen und stellte die Wei-
chen für einen grundlegenden Wandel
ihrer Friedensmission.

Mannähert sichder
personellenUntergrenze

Die Kosovo Force hat einen klarenmili-
tärischenAuftrag, ist aber abgestellt auf
einem politischen Flickenteppich. Gut
zweiDutzendNato-Länder steuernSol-
daten bei, acht Partnernationen eben-
falls. JedeLandesregierungbestimmt ihr
Kontingent selbst, kann jederzeit ihre
Präsenzherunterfahren.Bislangwärees
unvorstellbargewesen,dassdieUSA ihre
militärischeMuskelkraft abzieht. In der
Ära Trump mit den widersprüchlichen
Signalen aus Washington mag keiner
mehr Garantien abgeben. Die KFOR ist
in den letzten Jahren kontinuierlich ver-
kleinertworden. 1999waren50000Ar-
mee-Angehörige in Kosovo stationiert.
Mittlerweile hat man die Marke von
4000 Soldaten erreicht. Christian Ber-
ger, Kommandant des aktuellen Swis-
scoy-Kontingents, siehtmit der jetzigen
Sicherheitslage eineTruppenstärke von
3500ArmeeangehörigenalsUntergren-
ze. «Darunter müsste die KFOR ihren
Auftrag überdenken.»

Brigitte Büchel, Public Information Officer, im Camp Film City in Pristina. Bilder: Geri Holdener

Narida Gerber patrouilliert in der Stadt Mitrovica im Norden Kosovos.

Küssnachter fliegt den Super Puma
Pristina Manchmal geht es schneller als
mandenkt. Armeepilot PeterGmürwar
auf Pikett, als letzten Mittwoch der An-
ruf der Swisscoy kam: sofort einrücken
nach Kosovo. Ein Helipilot ist krank-
heitsbedingt ausgefallen.EinenTag spä-
ter traf der Küssnachter mit dem Cess-
na-Jet der Luftwaffe auf dem Flughafen
Pristina ein. «Jeder Tag wird frische Er-
fahrungen bringen», freut sich der
29-Jährige, der zum ersten Mal für die
Swisscoy fliegt. Geflogenwerden Peace
SupportMissionswieMaterial- undPer-
sonentransporte oder, falls nötig, wer-
den auchWaldbrände bekämpft. (gh) Peter Gmür fliegt Missionen vom Flughafen Pristina aus.

Wiederaufbau seit 1999

Die Republik Kosovo hat 2008 ihre Un-
abhängigkeit verkündet. Aber dieWelt ist
in der Kosovo-Frage zwiegespalten. Das
Land ist von 112 der 193 UNO-Mitglieds-
staaten diplomatisch anerkannt, die
Schweiz gehört dazu. Nach 16 Monaten
blutigem Bürgerkrieg 1998 und 1999 mit
3500 Todesopfern beteiligt sich die
Schweizer Armee an Wiederaufbau und
Friedenssicherung im Rahmen des Ein-
satzes der multinationalen Militärforma-
tion KFOR (Kosovo Force). (gh)


