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Kosovarischer Kurvenblick 
Schweizer Soldaten kümmern sich jetzt auch um die Sorgen und Nöte der Bevölkerung im 
Kosovo. Im Rollenspiel in einem Nidwaldner Pfadiheim haben sie sich darauf vorbereitet. Wodka 
trinken gehört zur Übung.  

Von Daniel Glaus  

Schweizer Soldaten im Kosovo sollen zuhören – sie können aber auch anders: Einen deutlichen 
Rüffel hat sich der Vize-Gemeindepräsident von Malishevo, Ragip Begaj, geholt. Er hatte in der 
Sendung «10 vor 10» des Schweizer Fernsehens gesagt, er freue sich auf die Schweizer Soldaten, 
denn diese könnten zurückgekehrten Gastarbeitern beim Ausfüllen von Renten-Formularen 
helfen. Major Jürg K.*, 55, hat dem Lokalpolitiker eingebläut, das sei nicht Aufgabe der 
Friedenssoldaten. 

Zumindest das wäre geklärt, wenn morgen Donnerstag Jürg K. mit seinem Team ein Wohnhaus 
in Malishevo bezieht. Die Truppe gehört zur Swisscoy, wohnt aber weitab von deren Camp in 
einer Militär-Wohngemeinschaft. Die Mission: Kontakt halten zur Bevölkerung und der Kfor 
Meldung erstatten. «Liaison Monitoring Team» (LMT) ist die Kfor-Bezeichnung – «Latte 
macchiato Team» der Übername. Denn es soll auch beim Kaffeetrinken erfahren, wo Unruhen 
drohen. 

Die Kfor betreibt total 21 LMTs. Anfang März haben Elitesoldaten des Armee-
Aufklärungsdetachements AAD 10 ein Büro im Norden Kosovos von den Franzosen 
übernommen. Major Ks LMT folgt auf ein deutsches; er liess sich vor Ort einführen, seine 
Männer trainierten zwei Monate in Stans. Der korrekte Umgang mit Alkohol gehöre während 
einer Ausbildungssequenz dazu, erklärt Instruktor Adrian Staub, 35. Der Major im Generalstab 
mimt einen lokalen Händler und tischt eine Flasche Wodka auf. Die Soldaten zwischen 23 und 43 
Jahren greifen zu, das Gespräch wird lockerer; der Fahrer bleibt nüchtern. Übung bestanden. «Die 
Kultur im Kosovo kann das erfordern, ein Nein wäre unfreundlich», sagt Staub. 
 
Umschlagplatz für Sex-Sklavinnen 

«Absolut off limits» seien hingegen Frauen, heisst es später im Theoriesaal. Weder Affären noch 
der Besuch von Prostituierten sind in den sechs Monaten erlaubt. Ganz im Gegenteil: Die 
Schweizer sollen «verdächtige Aktivitäten» melden, gilt der Kosovo doch als «Umschlagplatz» 
für Sex-Sklavinnen. 

Seit zwei Jahren haben die Kosovaren einen eigenen Staat, doch die Wirtschaft ist am Boden. Die 
Arbeitslosenquote liegt bei siebzig Prozent. Kriminelle Banden seien fast allgegenwärtig, lernen 
die Kaufmänner, Polizisten, Schreiner, Agronomen. Die kosovarische Polizei habe mit 
Korruption und organisiertem Verbrechen zu kämpfen. 

Dagegen tun können sie nur eines: melden. Das Kfor-Kommando meldet dann der EU-Polizei- 
und Justizmission Eulex, diese meldet der kosovarischen Polizei – die sich dann bestechen lässt? 
«Nein», sagt Major Walter Frik vom Kommando der Schweizer Auslandeinsätze Swissint. 
«Eulex und Kfor stärken den lokalen Behörden den Rücken.» 

Vom Theoriesaal verschieben die Soldaten ins Pfadiheim. Instruktor Staub lässt die sieben 
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Friedenssoldaten einen Schuppen am Waldrand von Stans zum Schweizer LMT-Haus umrüsten. 
Für eine Woche wird Nidwalden zu Malishevo. Als Erstes installieren sie Laptops und Beamer – 
und schauen einen DVD-Film. Am anderen Tag erscheint Staub zum Briefing. Team 1 war auf 
Patrouille und rapportiert die Begegnung mit einem Bauern. Er habe auf seinem Feld eine Mine 
gefunden. Das wird der Kfor gemeldet, diese schickt die Bombenentschärfer. 
 
Ein zweites Mal erwachsen werden 

Aufgeregte Männer stürmen ins Haus. «Il y a un accident sur la route, au secours!» Die 
Westschweizer WK-Soldaten mimen Kosovaren – im Kosovo arbeiten die Schweizer mit 
Übersetzern. Vier LMT-Soldaten sind schon wieder auf Patrouille, die drei im Haus stehen vor 
einem Dilemma: Laut Vorschrift müssen zwei immer die Stellung halten, aber einer alleine kann 
nicht viel helfen bei einem Unfall. Übungsstopp. Instruktor Staub sagt: «Bei einem Unfall müsst 
ihr alle helfen gehen, sonst verliert ihr jeden Respekt in der Bevölkerung.» 

Patrick P.* hat Kaffee gemacht. Der 43-jährige Oberwachtmeister ist für Küche und Kasse 
verantwortlich. Fünf Auslandeinsätze hat er schon geleistet. Nummer sechs soll der letzte sein – 
er ist frisch verlobt. «Dank diesen Einsätzen bin ich ein zweites Mal erwachsen geworden», sagt 
er. Das Gefährlichste im Kosovo sei der Verkehr: «Uns fehlt der kosovarische Kurvenblick, mit 
dem sie auch die unübersichtlichste Kurve schneiden», sagt P. lachend. Lebensbedrohlich sind 
auch Minen und Blindgänger. «Auf die Leute zugehen, ihnen zuhören, respektvoll mit ihnen 
sprechen, das ist unsere Stärke als Milizsoldaten», sagt Patrick P. In Jeans und unbewaffnet 
würde er aber nicht Dienst tun wollen. «Wenn ein kosovarischer Polizist den Verkehr regeln will, 
wird er oft ignoriert. Stellen wir uns auf die Kreuzung, funktioniert es.»  

Die Pistole soll im Beinhalfter bleiben, versichert Instruktor Staub. Die Männer trainierten zwar 
die Abwehr eines Angriffs, doch meistens sei Friedensförderung langweilig. 

* Namen geändert 
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