
19Samstag, 28. Juli 2018

«DieLeutewollen ein friedliches Leben»
Wilen/Oberdorf/Kosovo DieMithilfe bei der dauerhaften Sicherung des Friedens ist seineMission. Der aus

Wilen stammendeAuslandschweizerMajorMartin Burch ist für ein ganzes Jahrmit der Swisscoy imKosovo imEinsatz.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Schon als Teenager kam Martin Burch
ausWilen inKontaktmit sozialemEnga
gement. SeinVaterHansBurch (75) führt
seit bald 30 Jahren mit der Pfarrei Sar
neneinEntwicklungsprojekt imrumäni
schen Fagetu. Oft reisteMartinmit und
legteHandan.«MeinersterPasswarge
füllt mit rumänischen Stempeln», er
zählt derheute41-Jährige.«DieEinsätze
dauerten jeweils bis zu zwei Wochen –
das hat mich schon geprägt.» Heute
steht Martin Burch im Einsatz für den
Frieden. SeitApril ist ermitder Swisscoy
imKosovo.NachderdreimonatigenAus
bildung bei Swissint in Oberdorf (siehe
Kasten) reisteBurch zuerst nachPrizren
undkurzdarauf indieStadtPeja imWes
ten des Landes, wo er in einem interna
tionalenCamp stationiert ist.

Er reist ausdemAusland
zumDienst an

FürMartinBurch ist derEinsatzmit der
Schweizer Armee zwar selbstverständ
lich – fürAussenstehende ist er das aber
nicht unbedingt. Burch ist nämlichAus
landschweizer. Zehn Jahre wohnte er
mit seiner Frau in ihrer Heimat immit
telamerikanischen Staat El Salvador,
kürzlich ist die Familie nach New York
umgezogen.Gearbeitet hat der studier
te Volkswirtschaftler bei einer gemein
nützigen Organisation, die Beratungen
und Ausbildungen im Mikrofinanzbe
reich anbietet.

«Ichbinaber inall den Jahren immer
indieSchweizgereist, ummeinenDienst
zu leisten», erzählt Martin Burch, der
heute den Rang einesMajors bekleidet.
«Ich habe immer freiwillig weiter ge
macht, das waren ganz bewusste Ent
scheide. Deshalb war es für mich auch
immer selbstverständlich, dass ich
Dienst leiste.»GewisseKameradenhät
ten manchmal schon etwas gestaunt,
sich aber auch immer gefreut. Und so
aussergewöhnlich seidasdochgarnicht,
meint Martin Burch. «An einem Stabs
kurs in Kriens waren wir mal drei Aus
landschweizer, einer aus London, einer
aus Südafrika und ich aus El Salvador.»
DenDienst verbinde er immer auchmit
ein bis zweiWochen Ferien zuHause in
der Schweiz bei der Familie inWilen.

Schweizer sind
beliebt imKosovo

Martin Burch hat mit dem Einsatz im
Kosovo eines seiner Ziele erreicht: «Ich
wollte schon immer einen Auslandein
satz leisten, das war auch immer ein
wichtiger Grund fürmich, in der Armee
weiterzumachen.»Beider Swisscoy, die
verschiedene Aufgaben im Kosovo für
dieKfor (KosovoForce) ausübt, istBurch
zuständig für zwölf internationale«Liai
sonandMonitoringTeams» (LMT).Die
Aufgabe der LMTs besteht darin, durch
Gesprächemit Bevölkerung undBehör
den InformationenüberdieEntwicklung
imLandzusammelnunddemKomman
do der Kfor weiterzuleiten, das diese
Meldungen unter anderem als Basis für
operationelle Entscheide nutzt. Bei
Burch laufendie Informationenausdem
Einsatzgebiet im Süden des Kosovo zu
sammen, seineFunktionbeinhaltet etwa
zurHälfte Büroarbeit.

Zu den LMTs in Martin Burchs Zu
ständigkeitsgebiet imWestendesKoso
vos gehören neben zwei Schweizer
Teams auch drei türkische, zwei öster
reichische, zwei italienische, zwei slowe

nische sowie ein polnisches Team. Mit
Hilfe von Übersetzern führen sie ganz
offenGesprächemitdenEinheimischen,
umdenPuls derBevölkerung zu fühlen.
«Untereinander sprechen wir englisch,
angesprochenwerdenwir Schweizer von
der Bevölkerung aber oft auf Deutsch
oder sogar Schweizerdeutsch.»

Man spüre schon den Einfluss der
Schweiz und dass im Kosovo viel vom
GeldausderSchweizerDiasporaabhän
gig sei.Als Schweizerwerdeman imKo
sovo sehrgut aufgenommen.Überhaupt
sei dieGastfreundschaft gewaltig. «Ins
besondere im touristischenPrizrenwer
denwir sehr oft angesprochen, spontan
eingeladen oder umein Foto gebeten.»

KeineZeit
fürHeimweh

Gefährlich sei der Einsatz eigentlich
nicht, die grösste Gefahr sei der Stras

senverkehr. Zudemseien alleEinheiten
speziell auf ihre Einsätze vorbereitet
und geschult worden. «Als ich als Bub
das erste Mal in Rumänien war, wurde
in den Nachrichten noch von Schiesse
reien berichtet, unddasLeben inEl Sal
vador mit seinem Drogenkrieg war
sicher gefährlicher», erzählt Martin
Burch. Er habe es noch keine Sekunde
bereut, den Einsatz angetreten zu ha
ben. ImGegenteil, eigentlich wäre sein
Einsatz imKosovo im kommendenOk
tober beendet.MartinBurchhat aber bis
imApril 2019 verlängert.

Natürlich sei er dadurchnoch länger
von der Familie getrennt. Dank Whats
app, Skype und E-Mail sei es aber ein
fach, regenKontakt zu halten. «Weil ich
immer Dienst in der Schweiz geleistet
habe, ist eine längere Abwesenheit für
sie nicht ganz neu.» Für ihn selber rase
die Zeit und er erlebe jeden Tag so viel

Neues, dass er gar nicht dazu komme,
Heimweh zu haben.

Dass abernoch langenicht alleWun
den aus dem Kosovo Konflikt verheilt
sind, hat auchMartinBurch festgestellt.
So sei zum Beispiel die Doppeladler
Geste der Schweizer Nationalspieler an
derFussballWMauch imKosovodisku
tiert worden. «Im Süden, womehrheit
lich KosovoAlbaner leben, hatman ge
jubelt. ImNorden,wovieleKosovoSer
ben leben, fühlte man sich provoziert
undeshatunsereArbeit dort sichernicht
vereinfacht.»

Kfor-Truppenwerden
schrittweise reduziert

Dass das Land aber grosse Fortschritte
gemachthat, siehtmandaran,wiediean
der Friedensmission beteiligten Länder
ihreTruppen reduzierenkönnen.Waren
es 1999 über 50000 Soldatinnen und

Soldaten, sindesheutenoch rund4000.
Auch die Schweiz hat im April 2018 die
Swisscoyvon235auf 190Angehörige re
duziert und ab Oktober 2019 wird sie
noch maximal 165 Frauen und Männer
umfassen. «Ich empfindees so, dass die
Leute einfachein friedlichesLebenwol
len», sagt Martin Burch. Viele hätten
ökonomische Probleme, ihnen wäre
wichtiger, dass sich die Politiker um die
AnliegenderBevölkerungkümmern, an
statt dass sie gewisse Themen für ihre
Zweckemissbrauchen.

Und was macht Martin Burch nach
seinem Einsatz im Kosovo? «Das weiss
ich noch nicht. Ich könnte mir weitere
Auslandseinsätze gut vorstellen.» Er
kenneniemanden, der nachdemSwiss
coyEinsatzProblemegehabt hätte,wie
der im Berufsleben ausserhalb der Ar
meeFuss zu fassen. Bis seine 10jährige
Tochter in New York das Gymnasium
abschliesse, bleibe er mit der Familie
noch in Amerika. «Nachher wäre auch
eine Rückkehr in die Schweiz durchaus
denkbar.»
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AmFest zumNationalfeiertag in Stansstad
erwartet das OK rund 800Gäste. 22

Im Einsatz
für den Frieden

Swisscoy Tausende vonToten forderte
der bewaffneteKosovoKonflikt vonFe
bruar 1998 bis im Juni 1999. Die UNO
fasste 1999denBeschluss,mitderTrup
pe Kosovo Forces (Kfor) den Frieden
dauerhaft zu sichernunddemLandAuf
bauhilfe zu leisten. Die Schweiz nimmt
mit der Swisscoy amEinsatz teil.

Die Swisscoy ist mit aktuell 190An
gehörigen die grösste von insgesamt 14
friedensförderndenAuslandsmissionen
derSchweizerArmee,die allesamtunter
dem Kommando des Kompetenzzent
rumsSwissint inStansOberdorf stehen.
Ein Einsatz im Kosovo dauert jeweils
sechsMonate, die allenfalls umeinwei
tereshalbes Jahr verlängertwerdenkön
nen.ZuvordurchlaufendieKontingents
angehörigeneinezwei bisdreimonatige
einsatzbezogene Ausbildung in Stans
Oberdorf.Dabeiwerden sie aufdenEin
satz sowie ihre jeweiligeFunktionvorbe
reitet. Nebst Selbstverteidigung, erster
HilfeunddemUmgangmit schwierigen
Situationen umfasst die fundierte und
vielseitige Ausbildung unter anderem
auch Kartenlehre, die Bedienung von
Kompass und GPS, Teambildung sowie
Sport.

WährenddesEinsatzeswird ineiner
SechsTageWoche gearbeitet. Als Aus
gleich stehen den Soldatinnen und Sol
daten in der Regel 18 Tage Heimurlaub
zurVerfügung, jeweils aufgeteilt auf zwei
Ferientranchen. Die Bezahlung orien
tiert sich an den jeweiligen Funktionen,
hinzukommenwährendderEinsatzzeit
Einsatz undGefahrenzulagen.

Voraussetzungen für einen Einsatz
bei der Swisscoy sind unter anderem
Schweizer Staatsbürgerschaft, eine ab
geschlossene Berufsausbildung, eine
Fachausbildung inderEinsatzfunktion,
eine abgeschlossene Rekrutenschule
(mit Ausnahme von Fachspezialistin
nen), Fremdsprachenkenntnisse, Fahr
ausweis sowie einAlter zwischen20und
50 Jahren. (pd/red)

Martin Burch (oben) in der Stadt Prizren im Kosovo und unten (links) im Gespräch mit einem Einwohner im Dorf Kjevo. Bilder: PD


