
Kosovo-Krieg
In den vergangenen zwanzig Jahren wurde
Kosovo immer wieder von ethnischen Kon-
flikten erschüttert. Die albanische Mehrheit
wollte durch Anschläge auf jugoslawische
Behörden und Terror gegen Serben und
andere nationale Minderheiten die Unab-
hängigkeit des Kosovo von der Bundesrepu-
blik Jugoslawien erreichen. Provoziert durch
den zunehmenden Terror der albanischen
Untergrundorganisation UÇK marschierten
1998, auf Befehl von Staatspräsident Milose-
vic, jugoslawische Truppen in die abtrünnige
Provinz ein, begleitet von massiven Menschen-
rechtsverletzungen. Ein eigentlicher Genozid,
eine «ethnische Säuberung», zeichnete sich
ab, die Albaner sollten vertrieben oder aus-
gelöscht werden. Heute noch werden Mas-
sengräber entdeckt, die zeigen, mit welcher
Rücksichtslosigkeit der Kampf gegen die
Bevölkerung geführt wurde. Ein Jahr später
mischte sich die Nato, allerdings ohne UN-
Mandat, in den Konflikt ein, stellte sich auf
die Seite der Kosovo-Albaner und setzte Ser-
bien massiven Bombenangriffen aus.
Am 24. März 1999, ab ca. 20 Uhr, starteten
die Nato-Luftstreitkräfte ihre Einsätze gegen
Ziele der serbischen Luftverteidigung in Pan-
cevo, Belgrad, Pristina, Novi Sad und Podgo-
rica. Bei diesem Angriff waren von U-Booten
in der Adria sowie von B-52-Bombern abge-
feuerte Marschflugkörper und Kampfflug-
zeuge beteiligt. An dem von Nato-Luftstreit-
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kräften ohne Einsatz von Bodentruppen
geführten Luftkrieg (Operation Allied Force)
waren anfänglich 430 Flugzeuge beteiligt.
Durch den unvorhergesehenen langen Kriegs-
verlauf mussten aber bis Kriegsende, am 10.
Juni 1999, insgesamt 1200 Kampfflugzeuge
von 14 Nato-Mitgliedstaaten mobilisiert wer-
den. Nach Beendigung der Kampfhandlun-
gen wurde eine UN-Verwaltung in der Pro-
vinz eingerichtet.

Schäden
Auf einer Pressekonferenz am 14. September
1999 zog der Nato-Commander Wesley Clark
eine erste Bilanz des Luftkriegs und gab
bekannt, dass die Nato im Kosovo in 78
Tagen 112 Panzer, 179 gepanzerte Fahrzeu-
ge, 376 sonstige Militärfahrzeuge und 435
Artilleriegeschütze der Volksarmee Jugosla-
wiens (VJ) zerstörte. Die offiziellen Analysen
der Royal Air Force ergaben ein vernichten-
des Bild der Erfolge des Luftkrieges. Insbe-
sondere wurden dabei die geringe Präzision
beim Einsatz von Clustermunition kritisiert
und die starken Kollateralschäden bei den
Bombenabwürfen beklagt. Grosse Schäden
an wertvollen Kultureinrichtungen, aber auch
viele Tote unter der Zivilbevölkerung waren
die Folge. Während des Krieges wurden
Nato-seitig mindestens 35‘000 Geschosse
(etwa zehn Tonnen) mit angereichertem
Uran verschossen – ein ethisch höchst proble-
matisches Vorgehen. Auch äusserst verhee-
rende Cluster- und Splitterbomben wurden
eingesetzt, im Wissen, dass sie in ihrer Wir-
kung nicht berechenbar sind. Die von den

Seit zehn Jahren leisten rund 220 Soldaten der Schwei-
zer Armee im Kosovo freiwillig Dienst im Rahmen der
KFOR, der internationalen Kosovo-Friedenstruppe. Der
Einsatz der Schweizer Soldaten im Kosovo ist in der
Schweiz politisch nicht unumstritten.
[ von Anton Wagner]

BESUCH BEI DER SWISSCOY
IM KOSOVO
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Serben im Kosovo zurückgelassenen, zahlrei-
chen Landminen sowie nicht explodierte
Munition von Nato-Clusterbomben stellen
heute noch ein grosses Problem dar. In einem
Bericht für das UN-Kriegsverbrechertribunal
von 2002 wurde die Zahl der albanischen
Kriegsopfer auf über 10‘000 geschätzt. Bis
Ende 2001 wurden im Kosovo 4‘211 Leichen,
die als Opfer von Massakern der Serben ein-
gestuft werden, exhumiert. Die Zahl der ser-
bischen zivilen Opfer wird auf 2‘000 bis 3‘000
geschätzt. Die jugoslawischen Truppen hat-
ten im Konflikt 514 Tote zu beklagen, die
Nato selbst hatte nach offizieller Darstellung
keine Opfer.

KFOR-SWISSCOY-Facts
Am 23. Juni 1999 fällte der Bundesrat den
Grundsatzentscheid, sich militärisch, basie-
rend auf der UN-Resolution 1244, an der
Kosovo-Friedenstruppe KFOR zu beteiligen.
Dies nicht als isolierte Massnahme, sondern
als Teil eines ganzen Paketes, das sich des
akuten Flüchtlings- und Vertriebenenprob-
lems in der Schweiz annimmt, Soforthilfe im
Kosovo vorsieht und einen Beitrag zur Stabi-
lisierung der Region leistet.
Die bis zu 220 freiwilligen und zum Selbst-
schutz mit Pistole und Sturmgewehr bewaff-
neten Angehörigen der Armee sind zu einer
Infanterie- und Supportkompanie zugunsten
des Manöverbataillons Dulje (Man Bat Dulje)
unter dem Begriff SWISSCOY – für Swiss

Company – zusammengefasst. Die SWISSCOY
steht im Gebiet der Multinationalen Task For-
ce Süd (MNTF S) unter der Verantwortung
der Deutschen Bundeswehr im Grossraum
Prizren, kann aber im ganzen Kosovo einge-
setzt werden. Das österreichisch-schweizeri-
sche Camp «Casablanca» befindet sich auf
dem Gelände einer Gummifabrik bei Suva
Reka (zwischen Prizren und Pristina). Als
schweizerischer «Nationaler Befehlshaber im
Einsatzraum» (Kosovo und Mazedonien)
amtet Oberstleutnant Karl Küng.
Die SWISSCOY stellt zwei Kompanien: Eine
Unterstützungskompanie (Swiss Sup Coy)
und eine personell aufgestockte Infanterie-
kompanie (Swiss Inf Coy). Die Infanterie
übernimmt in Rotationen Patrouillendienste,
Sicherungs- und Überwachungsaufgaben
zum Teil an fixen Standorten sowie die
Campbewachung. Die Unterstützungskompa-
nie leistet logistische Dienstleistungen für
das Manöverbataillon Dulje in den Bereichen
Campunterhalt, Wasseraufbereitung und
-verteilung, Genie und medizinische Unter-
stützung. Dazu kommt ein Luftwaffen-Deta-
chement mit zwei Helikoptern vom Typ
Super Puma für Transporte. Der Fuhrpark der
SWISSCOY besteht aus rund 100 Elementen,
welche im Camp «Casablanca» stationiert
sind, darunter Radschützenpanzer «Piranha»,
Kleinfahrzeuge, Mannschaftswagen, ein klei-
ner und ein grosser Reisebus für die Rotatio-
nen, mobile Mehrzwecklastkräne, diverse

� Regierungsrätin Keller-Sutter, Chef Führungsstab Div Stutz und SWISSCOY-Kommandant Oberstlt Küng
im Camp «Casablanca».

� SWISSCOY im
Einsatz.

� SWISSCOY-Patrouille.



Lastkraftwagen sowie Anhänger für Gelän-
de- und Lastkraftwagen.
Der Einsatz wurde vom Parlament bis Ende
2011 befristet. Das Budget für das Jahr 2009
beträgt 37,5 Millionen Franken.

SWISSCOY notwendig?
Doch der Einsatz der SWISSCOY ist heute
umstritten. Der VBS-Chef Ueli Maurer
wünscht sich für die Auslandseinsätze der
Schweizer Armee eine neue Doktrin. In ver-
schiedenen Interviews und Reden (Auftritte
zum 1. August 09, Sonntags-Zeitung, Peace
Support Magazin) präzisiert er seine Überle-
gungen: Statt Infanterie und Interventions-
truppen in Krisenzonen zu senden, sieht er
die Aufgabe der Schweiz vielmehr darin, das
humanitäre Engagement im Ausland auszu-
bauen. Dabei stört ihn nicht so sehr ein Ein-
satz, wie ihn die Soldaten im Kosovo leisten:
«Ein paar bewaffnete Soldaten im Kosovo
spielen im Gesamtrahmen der Armee kaum
eine Rolle …» Seiner Ansicht nach braucht es,
wenn schon, mehr Spezialisten für humanitä-
re Einsätze im Ausland, Sanitäter, Rettungs-
truppen und Experten im AC-Schutz. Den Ein-
satz in weiteren Krisenzonen will er, zusam-
men mit dem Bundesrat, von Fall zu Fall
intensiv abwägen. Bundesrat Maurer ist
zudem festen Willens, nicht nur die Kosten-
Nutzen-Effizienz solcher Einsätze zu verbes-
sern, sondern auch totale Kostentransparenz
zu verlangen. – «Für mich ist es eine Tatsache,
dass die Friedenseinsätze mehr kosten als
offiziell ausgewiesen.» – um dann die Mittel
richtig und zielgerichteter zu verwenden. –
«Wenn wir etwas machen, dann richtig!» – so
seine Devise. Im neuen Sicherheitsbericht, der
gegen Ende Jahr vorgelegt wird, sollen die
Eckpfeiler der Auslandeinsätze ebenso defi-
niert werden, wie Grösse, Mittel und künftige
Einsatzgebiete der gesamten Armee.

Und auf Platz?
Die Schweiz ist jetzt seit zehn Jahren im
Kosovo präsent. Wie soll es weitergehen,
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wenn das Mandat 2011 ausläuft? Was den
Kosovo angeht, plagen nicht nur den VBS-
Chef und viele seiner Offiziere die Gedanken
um den Sinn und die heutige Aufgabenstel-
lung bei diesem und ähnlichen Einsätzen.
War es zu Beginn sicher richtig, mit starker
militärischer Präsenz die Sicherheit zu garan-
tieren, Nothilfe zu leisten, Häuser aufzubau-
en und die medizinische Versorgung der
Bevölkerung sicherzustellen, sind es heute
vorwiegend polizeiähnliche Sicherungsaufga-
ben und logistische Unterstützung der KFOR.

Es ist an der Zeit, die Lage grundsätzlich zu
überdenken.
Ein deutscher General äussert sich vor Ort
denkbar kritisch: «Wir sind hier nur mit Stein-
beissern, also Interventionstruppen, anwe-
send. Zudem mit meist jungen Leuten, die
wir im Einsatz laufend ausbilden. Was es
aber hier dringend braucht, sind Ausbildner,
Leute, die den Menschen hier neue Wege
aufzeigen und helfen, wenn es darum geht,
die Infrastrukturen endlich zum Funktionie-
ren zu bringen. Unsere Truppen können da-
bei die neuen Spezialisten begleiten und
beschützen – aber Kampftruppen braucht es
in wesentlich geringerer Zahl als heute.»
Auch so mancher Schweizer Soldat macht
sich seine Gedanken: «Die müssen hier jetzt
endlich selber die Ärmel hochkrempeln»,
sagt einer, «… viele warten einfach auf das
Geld aus dem Westen…» ein anderer.
Der Eindruck vor Ort zeigt: Die Lage ist poli-
tisch stabil. Doch das Vertrauen in die Institu-
tionen ist bescheiden, Korruption, extreme
Arbeitslosigkeit, ungenügende Infrastruktu-

Statt Infanterie und Interventionstruppen
in Krisenzonen zu senden, sieht Ueli Maurer
die Aufgabe der Schweiz vielmehr darin,
das humanitäre Engagement im Ausland
auszubauen.
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ren (Wasserversorgung, Energie, Abfallbesei-
tigung) und die Angst vor einer ungewissen
Zukunft beherrschen das Denken der Men-
schen. Überall fehlt unternehmerisches Wis-
sen und Investitionskapital, um die Wirt-
schaft zum Laufen zu bringen, ebenso müss-
te die Produktivität der Landwirtschaft
erhöht werden, um nicht nur Selbstversor-
gung, sondern auch Export anzustreben.
Das Land braucht also zusätzlich andere,
neue Leute, die den Aufbau der Wirtschaft
fördern, Ingenieure, Logistiker, Gesundheits-
personal, Ausbildner für KMU, Vermittler,
Landwirtschaftsexperten, spezialisierte Mili-
tärs, Polizeiinstruktoren – und deshalb weni-
ger Kampftruppen.

Die heutigen Peacekeeping-Projekte müssen
mit zunehmender Stabilität im Kosovo in
Entwicklungsprojekte umgewichtet werden.
So können die KFOR-Aktivitäten nach und
nach zurückgenommen werden, um der
technischen Arbeit der EULEX (Rechtsstaat-
lichkeitsmission der Europäischen Union) mit
Polizisten, Richtern, Gefängnisaufsehern und
Zollbeamten mehr Gewicht bei der Entwick-
lung des öffentlichen Sektors im Bereich von
Polizei, Justiz und Verwaltung zu geben. Der
militärische Schutz und die logistische Unter-
stützung der EULEX werden aber weiterhin,
so lange notwendig, von der KFOR-Truppe
sichergestellt. Für die Schweiz ist das zivile
Engagement der DEZA ebenso wichtig. Hier
sind wir eines der wichtigsten Geberländer
(DEZA/SECO mit Fr. 13,18 Mio. für 2009, VBS
für SWISSCOY mit Fr. 37,5 Mio. für 2009), zu:
Stärkung des Rechtsstaats und der lokalen
Verwaltungen, Unterstützung des Gemeinde-
verbunds, Förderung der Minderheitenrech-
te, Klärung von Eigentumsrechten und
Reform des Strafvollzugs, Budgethilfe zugun-
sten von Regierungsreformen im Bereich
Beschäftigung, Modernisierung des Gemüse-
und Früchteanbaus, Berufsbildung, Qualitäts-
standard-Beratung, Wasserversorgung und
Verbesserung der Infrastrukturen im Wasser-

und Elektrizitätsbereich, Verbesserung der
Situation für Bevölkerungsgruppen unter
hohem Migrationsdruck.

Stolz auf den Einsatz der SWISSCOY?
Der Einsatz, der im Kosovo und in Bosnien-
Herzegowina geleistet wurde und wird, darf
uns aber mit Stolz erfüllen. Die Aufträge
werden mit schweizerischem Qualitätsden-
ken und auftragsgerecht erledigt. Anfangs
von den anderen Nationen gerne etwas belä-
chelt, hat sich die Schweizer Armee einen
hervorragenden Ruf erarbeitet. Es ist die har-
te und zuverlässige Arbeit, die von unseren
AdA dort täglich erbracht wird, sei es auf
Patrouille, bei direkter Unterstützung der
anderen KFOR-Streitkräfte, bei der Objektbe-
wachung oder im wichtigen Kontakt mit
Behörden und der Bevölkerung, die zu die-
sem Respekt geführt hat. Und wie die St. Gal-
ler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter bei
ihrer 1. August-Rede im Camp «Casablanca»
ausführte, «… leistet die SWISSCOY einen
wichtigen humanitären Beitrag, der nicht nur
die Sicherheit der Bevölkerung im Balkan,
sondern in ganz Europa fördert.»

Baldiger Abzug aus dem Kosovo?
Der Einsatz im Kosovo gilt bei der Nato als
Erfolgsstory. Aus der ehemaligen Unruhepro-
vinz ist mittlerweile ein eigener Staat gewor-
den, die Region ist ruhig und stabil. Gleich-
zeitig ist die KFOR-Truppe der Nato aber
auch zur Last geworden: Seit zehn Jahren
schleppt die Allianz den Einsatz im Kosovo
schon mit sich herum. Immer noch sind dort
rund 14‘000 Soldaten unter Nato-Kommando
stationiert: Die KFOR-Truppe kostet jede
Menge Geld. Der neue Nato-Generalsekretär
Anders Fogh Rasmussen hat es inzwischen
deutlich formuliert: «Beim Kosovo ist das Ziel
klar: Bis in spätestens fünf Jahren haben wir
nur noch eine kleine Reaktionstruppe dort
oder aber sind ganz raus.» – So gesehen ist
das Ende des Einsatzes der SWISSCOY im
Kosovo ebenso absehbar.

� Einsatzmittel der
SWISSCOY – Super Puma.

� Div Stutz bei der
Verleihung von Medaillen.

� Kriegsfolgen im Kosovo.


