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Inland Text

Die Gefahren der Monotonie des Alltags im Einsatzraum
Die Vorbereitung der Swisscoy-Angehörigen auf die Kosovo-Mission

Herbert Fischer, Luzern

Seit April ist das 10. Swisscoy-Kontingent in Kosovo im Einsatz. Ein vorgängiger
Besuch bei dessen Ausbildung in der Innerschweiz zeigte, mit welchen 
Herausforderungen die Truppe bei ihrer Mission konfrontiert werden könnte. Der
Kommandant des Ausbildungszentrums Swissint, Oberst im Generalstab 
Christoph Brun, kann aus dem Vollen schöpfen, stand er doch selber bei den
Schweizer Gelbmützen in Bosnien im Einsatz.

Im Schritttempo schleichen sich drei weisse Geländefahrzeuge durch einen Wald
zwischen Wilen und Giswil im Kanton Obwalden. Vor einer Brücke, die über ein Tobel
führt, fällt der Truppe ein aus Ästen gebildetes Zeichen auf, das Minengefahr bedeutet.
Der Konvoi stoppt, aus einem Fahrzeug steigt eine Patrouille, die im Bachbett einen 
verunfallten Jeep mit verstörten Verletzten vorfindet. Nur zögerlich wagt sie sich zu den
Opfern vor, benützt bloss steinigen Boden, meidet Geäst und Gras, das eine mögliche
Verminung verdecken und damit höchste Gefährdung bedeuten könnte.

Möglichst realistische Szenarien

Die Szene ist in mehrfacher Hinsicht typisch: unspektakulär, alltäglich, voller Gefahren.
Wir besuchen die fünfte Ausbildungswoche im Camp Swissint bei Stans, wo das 10.
Swisscoy-Kontingent für seinen Einsatz in Kosovo trainiert wird. Befehligt werden die
175 Frauen und Männer von Oberst im Generalstab Christoph Brun, dem
Kommandanten des Ausbildungszentrums Swissint. Brun sagt zu diesem Szenario:
«Wir leisten in solchen und vergleichbaren Fällen auch im Einsatzraum immer
Soforthilfe. In jedem Fall aber gilt der strikte und absolute Grundsatz: Keine
Eigengefährdung. <Geopferte Retter statt gerettete Opfer> - das wollen wir auf gar
keinen Fall.» Die darauf folgende Übungsbesprechung leitet Graham Flood-Hunt, ein
ehemaliger britischer Polizist mit mehrjähriger Einsatzerfahrung bei der Uno in
Krisengebieten, der neben künftigen Swisscoy-Detachementen auch Militärbeobachter
ausbildet und ausser für Swissint auch für das Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) wirkt. Er doziert - neben dem Umgang mit Minen, Blindgängern
und Sprengfallen - auch Verhaltensweisen bei Geiselnahmen, das Vorgehen bei 
Hausdurchsuchungen und die Kommunikation am Kfor-Funk in Englisch.

Szenenwechsel: In einem Barackenlager der Armee in Buochs spielen adäquat
kostümierte WK-Soldaten der Traintruppen ein «albanisches Volksfest». Der Wodka
fliesst, es wird geraucht und gelacht. Um solche Alltäglichkeiten zu inszenieren, hat
Swissint inzwischen einen eigentlichen Kostüm- und Requisiten-Fundus angehäuft.
Denn «nicht einfach irgendwelche Rollenspiele sollen hier ablaufen, sondern möglichst
realistische Ereignisse dargestellt werden, welche im Verlauf des effektiven Einsatzes 
auch in Kosovo tatsächlich geschehen könnten. Dies dient dazu, allen
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Swisscoy-Angehörigen mögliche Szenen mit der lokalen Bevölkerung und ihre
möglichen Konflikt- und Eskalationspotenziale deutlich zu machen.» Beim
«albanischen Volksfest» hat eine Patrouille den Auftrag, die Stimmungslage zu
erkunden und abzuklären, ob sich beispielsweise Exponenten der aufgelösten und
verbotenen UCK eingeschlichen haben, um Aggressionen zu schüren, und ob Waffen
vorhanden sind.

Die Trainsoldaten spielen ihre Rollen mit offensichtlichem Plaisir und auch mit Bravour. 
Sie laden die in der Übung stehende Swisscoy- Patrouille zum Wodka ein und bieten
ihr die eindeutigen Dienste zweideutiger Damen an. Der Zugführer lehnt derlei
Gastfreundschaft freundlich, aber bestimmt ab, lässt sich jedoch eine Zigarette
schenken, die er aber erst später anzünden will; gedreht hat sie ein «UCK-Mann».
Während der ganzen Besprechung zwischen dem betont sachlich-diplomatisch
auftretenden Swisscoy- Trupp und der aufgedrehten Festgemeinde bleiben die drei 
Fahrzeuge des Detachements stets in Sichtweise parkiert und bewacht, um
unablässige Provokationen Einheimischer im Zaum zu halten. Auch dieses Fallbeispiel
lehrt den Alltag im Krisengebiet, wo von den Kfor-Truppen - und damit auch von der 
Swisscoy - Augenmass und Fingerspitzengefühl, Ausdauer und Wachsamkeit selbst in
der lähmenden Monotonie solcher Routine- Jobs verlangt werden.

Willkommen am «albanischen Volksfest»

Geregelt sind die Aufgaben und Kompetenzen der Kfor-Verbände im sogenannten
Code of Conduct. Dieser Verhaltenskodex umschreibt den Umgang mit der
Zivilbevölkerung und mit den Zivilbehörden; er ist von Einsatzraum zu Einsatzraum
verschieden. Damit er in der Swisscoy-Ausbildung im Camp Stans nicht abgehobener 
Unterrichtsstoff bleibt, sagt Oberst im Generalstab Christoph Brun: «Für den Einsatz in
Kosovo erklären wir in unserer Ausbildung etwa auch die albanische Kultur. Wir lehren
unseren Leuten beispielsweise, dass sie immer den Dorfältesten oder Clanchef
ansprechen müssen, dass dieser für alle spricht und dass gilt, was er sagt. Alle
Angehörigen der Swisscoy müssen ebenso wissen, dass in Kosovo viele Menschen die
deutsche Sprache verstehen oder sogar sprechen, dass sie also aufpassen müssen,
was sie untereinander reden, weil das von den Einheimischen verstanden werden
kann.» Das sich in Ausbildung befindende Kontingent lernt auch, dass niemals
persönliche Positionen der Angehörigen zählen, sondern dass seine Angehörigen stets
nach dem Mandat der Uno-Resolution 1244 zu handeln und sich immer und überall
darauf zu berufen haben.

Polizeiaufgaben stehen im Vordergrund

Zweite Handlungsgrundlage sind die Rules of Engagement, die Einsatzregeln für den
Waffeneinsatz im gesamten Einsatzraum der Kfor. Auch dieses Manual bliebe ein 
nutzloses Papier, würde die gesamte Ausbildung nicht auf konkreten
Gefahrensituationen gründen. Denn die mechanisierten Infanterie-Züge des
Swisscoy-Kontingents übernehmen in Kosovo die gleichen Aufgaben wie die anderen
infanteristischen Verbände der Kfor: In den ihnen zugewiesenen Sektoren führen sie
Patrouillen durch, betreiben Checkpoints, überwachen bestimmte Räume, führen im
Verbund mit anderen Kräften grossräumige Aktionen durch wie etwa Strassensperren
und Objektschutz. Weiter übernehmen sie Sicherungsaufträge, so beispielsweise in
bestimmtem Turnus die Bewachung des Camps Casablanca.
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Was die Swisscoy-Infanteristen nicht leisten, ist unfriedlicher Ordnungsdienst, also etwa 
Einsätze zur Auflösung gewalttätiger Demonstrationen. Dafür sind sie weder
ausgebildet noch ausgerüstet. Hingegen können sie statisch und passiv gewisse
Bereiche abtrennen und abriegeln, Zutritte kontrollieren und vor allem Präsenz
markieren. Mit den Rad-Schützenpanzern «Piranha» sind sie zudem in der Lage,
jederzeit Hindernisse zu errichten oder Deckung zu bieten. Ein allfälliger Waffeneinsatz
erfolgt auch dabei gemäss den Rules of Engagement, also «verhältnismässig, nur zur
Notwehr oder zur Notwehrhilfe», wie Generalstabsoberst Christoph Brun präzisiert.

Motive für das Kosovo-Engagement

«Bevor ich mich entschlossen habe, mich für Swisscoy zu bewerben, habe ich mir die
Risiken gut überlegt. Sie sind vertretbar, zumal wir ja gerade in dieser Beziehung sehr
gut ausgebildet werden.» Dies sagt in der fünften Ausbildungswoche im Camp Swissint
Oberleutnant Philipp Hitz (24), Autoverkäufer aus Schöfflisdorf, der im Einsatzraum als
Logistik-Zugführer wirkt und dafür im sechsmonatigen Einsatz Entbehrungen zuhauf auf
sich nimmt: «Ich habe kein Problem damit, mich einzuschränken, das gehört halt dazu.
Ich denke, wir alle werden nachher das Umfeld in der Schweiz wieder mehr zu
schätzen wissen.» Korporal Marco Jud (20) aus Zürich hat erst letztes Jahr seinen
Korporalsgrad abverdient, er will später Kindergärtner werden. Jud hat «viele Leute
kennen gelernt, die selber in Kosovo waren und über dieses Engagement nur gut
geredet haben. Das hat mich motiviert.»

Soldat Roland Keller (33), Hochbauzeichner aus Uetikon am See, umschreibt sein 
Motiv knapp und klar: «Mir gefällt einfach, dass die Schweiz mit diesem
Auslandengagement ihre humanitäre Tradition fortsetzt.» Zu diesem Zweck wird er in
der Planungszelle arbeiten, welche Infrastrukturen im Camp Casablanca, für die Kfor
und unter bestimmten Bedingungen auch für die Zivilbevölkerung plant. Von
Abenteuerlust unter Angehörigen des 10. Swisscoy-Kontingents ist während der
Ausbildung in der Innerschweiz weit und breit keine Spur zu erkennen. Was weiter nicht 
wundert. Denn Oberst Brun sagt: «Rambos wollen wir nicht. Sie bergen die Gefahr, in
einer kritischen Situation unverhältnismässig zu reagieren. Eine gewisse Gelassenheit
oder soldatischer Gleichmut ist für eine solche Aufgabe wichtig. Bei den
Eignungsabklärungen anlässlich der Rekrutierungstage geht es deshalb jeweils auch
um die Frage, ob einer einfach nur Action will oder ob er weiss, worum es bei der 
Swisscoy geht.»

Herbert Fischer


