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«Hoffe auf viel Erfahrung bei der  
Führung über längere Zeit»
Unser Vorstandsmitglied Oberst 
im Gst David Regli wird sich für 
einen Auslandeinsatz in den Ko-
sovo begeben. Vor seinem An-
tritt der Mission haben wir uns 
mit ihm über seine Vorbereitun-
gen und seinen Blick in die Zu-
kunft unterhalten.

Hallo David, bist du schon  
bereit für deine neue Aufgabe?
Fast. Ich bin (zurzeit des Inter-
views, 13. bis 17. September 2021, 
red. Anm.) im Key Leader Training 
(KLT) im Einsatzraum und wer-
de vonseiten der Kosovo Force 
(KFOR) auf den Einsatz vorberei-
tet. Am 1. Juni habe ich meine Ausbildung in Stans-Oberdorf begonnen und mich mit meiner zu-
künftigen Rolle als National Contingent Commander (NCC), Senior National Representative (SNR) 
und Stabschef der Joint Logistics Support Group (JLSG) intensiv auseinandergesetzt. Und dann 
geht es nach Camp Film City in der Nähe von Pristina.

Welcher Art ist dein Einsatz? Kannst du diesen für uns einstufen und einordnen?
Es handelt sich um einen Einsatz in der militärischen Friedensförderung. Die KFOR und damit 
auch das Schweizer Kontingent hat unter anderem den Auftrag, die Sicherheit im Land zu ge-
währleisten und die Bewegungsfreiheit jederzeit sicherzustellen. In erster Priorität ist es mittler-
weile die Aufgabe der Kosovo Police und dann der EULEX, für Stabilität zu sorgen. Die KFOR 
wird als sogenannter «Third Responder» erst dann eingesetzt, wenn es den beiden vorgenannten 
Institutionen nicht gelingt, ihren Auftrag zu erfüllen. 

Was hat dich motiviert, diesen Einsatz zu leisten?
Meine Motivation war und ist es, Erfahrungen in einem «echten» Einsatz zu sammeln. Ich meine 
damit, dass der Einsatz nicht – wie sonst in der Schweiz üblich – bereits nach wenigen Tagen oder 
Wochen fertig ist. Ich habe hier die Chance, ein Kontingent während mehrerer Monate führen zu 
dürfen. So gesehen ist es stimmig für mich: Es gehört für mich zum guten Ton, dass wir auch 
diese Verantwortung wahrzunehmen haben. Vor allem für mich als Berufsoffizier sehe ich es als 
ein «Muss», aber auch als ein Privileg, einen solchen Einsatz geleistet zu haben.

Du hast Familie, wie hast du das mit deiner Frau und deinen Kindern vereinbart  
und besprochen? Sind Besuche zwischendurch vorgesehen?
Ich habe meine Frau vor neun  Jahren kennengelernt. Bereits von Anfang an habe ich immer wie-
der betont, dass ein längerer Einsatz im Ausland eines meiner beruflichen Ziele ist. So gesehen 
war es für sie keine Überraschung, dass ich nun diesen Einsatz leiste. Trotzdem ist es für uns 
alle – auch für die Kinder – eine Herausforderung, diese Zeit gemeinsam zu meistern. Besuche im 
Einsatzraum sind nicht erlaubt. Allerdings darf ich während des Einsatzes insgesamt für rund drei 
Wochen in die Schweiz zurückkehren und bei meiner Familie sein.

Oberst im Gst David Regli



Was sagst du deinen Kindern, wenn du gehst? Hast du sie gut vorbereitet?
Was ich meinen Kindern genau sagen werde, weiss ich noch nicht. Aber ich glaube, dass es für 
sie nicht anders sein wird wie bereits jetzt während der Ausbildung in Stans-Oberdorf. Zum Glück 
gibt es heute die Möglichkeit der Videotelefonie – so bin ich zwar nicht zu Hause, aber die Kinder 
und natürlich auch meine Frau können mich trotzdem regelmässig sehen. Die Kinder wurden und 
werden hauptsächlich von meiner Frau auf die Situation vorbereitet. Die Frage, wo der Papi ge-
rade ist, wird bereits jetzt während der Ausbildung des Öfteren gestellt. Folglich ist es jedes Mal 
meine Frau, die die Antwort auf diese Frage gibt. Ohne sie wäre es unvorstellbar, dass ich einen 
solchen Einsatz leisten könnte – und dafür bin ich sehr dankbar!

Was erhoffst du dir von deinem Einsatz?  
Was ist dein persönlicher Anspruch an dein Wirken? 
Es wäre aus meiner Sicht naiv zu denken, dass ich für den Kosovo oder die Leute, die hier leben, 
etwas bewegen könnte. Ich mache mir diesbezüglich nichts vor: In sechs Monaten wird sich die 
Lage nicht grundlegend verbessern. Das heisst aber nicht, dass ich nicht das Gute und Sinnvolle 
in meiner Tätigkeit für den Kosovo sehe. Das Ganze braucht Zeit – sehr viel Zeit sogar. Ich sehe 
mich vor allem als Kommandant eines Verbandes und das bedeutet, dass ich für meine Leute da 
sein will. Ich erhoffe mir, dadurch Erfahrungen sammeln zu können, was es bedeutet, Menschen 
über eine längere Zeit im Einsatz führen zu dürfen. 

Wie steht es denn um die Erwartungen deiner Unterstellten?
Für mein Kontingent hoffe ich, dass die meisten eine erfüllte Zeit im Einsatz haben werden. Ich 
sage bewusst nicht, dass deren Wünsche bezüglich des Einsatzes in Erfüllung gehen. Dies des-
halb, weil ich glaube, dass viele nicht genau wissen oder abschätzen können, was sie wirklich 
erwarten wird. 

Was würdest du dir wünschen, was die Menschen im Kontingent von dir als  
Kommandant mitnehmen? Was möchtest du ihnen auf den Weg mitgeben?
Wir haben uns explizit für die Werte Kameradschaft, Leidenschaft, Tradition und Stolz entschie-
den. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir – das 45. SWISSCOY-Kontingent – genau mit 
diesen Werten die Erwartungen an uns erfüllen können. Jeder Wert ist wie ein Gewürz. Je nach 
Auftrag braucht es die richtige Würzmischung, damit alles funktioniert. Wenn mein Kontingent 
dies mit in den Einsatz nimmt, wäre mein Wunsch erfüllt.

SWISSCOY – Friedensförderung in Kosovo
Seit Oktober 1999 beteiligt sich die Schweizer Armee mit der SWISSCOY – für Swiss Com-
pany – an der internationalen friedensfördernden Mission Kosovo Force (KFOR) in Kosovo. 
Die SWISSCOY setzt sich aus bis zu 195 freiwilligen, zum Selbstschutz mit Pistole, Sturm-
gewehr und Reizstoffsprühgerät (RSG) bewaffneten Angehörigen der Armee zusammen. 
Der Einsatz der SWISSCOY geht auf den Bundesratsentscheid vom 23. Juni 1999 zurück, 
sich militärisch, basierend auf der UNO-Resolution 1244, an der KFOR zu beteiligen. Das 
Parlament hat im Juni 2020 einer erneuten Verlängerung des Mandats bis Ende 2023 zu-
gestimmt und den Maximalbestand des Kontingentes auf 195 Armeeangehörige erhöht. 
Das Budget für 2021 beträgt 40,925 Millionen Franken. Die Nachwirkungen des Konflikts 
lasten noch immer auf Kosovo, sowohl auf innerstaatlicher Ebene als auch hinsichtlich der 
Beziehungen mit Serbien. In den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis zwischen 
Belgrad und Pristina verschlechtert, was zu einer erneuten Zunahme von Spannungen und 
beiderseitig provozierten Zwischenfällen führte. 



Donatorenanlass 2021 –  
Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri
Am 19. August 2021 durften wir unsere Donatoren zu einer Besichtigung der Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei Uri begrüssen. Der Chef der Einsatzzentrale, Adj Daniel Zgraggen, ermöglichte 
einen Blick hinter die Kulissen und erklärte den Anwesenden insbesondere die technische Aus-
rüstung und die Aufgaben der Einsatzzentrale und der dort tätigen Disponenten. Dabei wurde 
auch die Entgegennahme eines Notrufs aufgezeigt und wie eine solche Meldung mit Hilfe des 
kürzlich eingeführten Einsatzleitsystems abgearbeitet wird. Ebenfalls wurde die Überwachung 
des Strassenkörpers und der Tunnelbauten via Videokameras an eindrücklichen Beispielen auf-
gezeigt. Bevor den anwesenden Donatoren zum Abschluss des Besuches ein Apéro offeriert 
wurde, konnten die Räumlichkeiten der Einsatzzentrale besichtigt werden. Der Vorstand der Of-
fiziersgesellschaft Uri bedankt sich an dieser Stelle bei allen Donatoren, welche die Gesellschaft 
jährlich mit einem finanziellen Beitrag unterstützen.

Ein gelungener Donatorenanlass konnte diesmal wieder präsenzbasiert bei der Kapo Uri durchgeführt werden.




