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Hier hat der Trupp um den portugiesischen Oberstleutnant Torcato und Hauptmann Lars R. 

einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Als CBRN Environmental Officer im KFOR-

Hauptquartier ist Oberstleutnant Torcato für die Toxic-Industrial-Material Inspektionen (TIM) 

im Kosovo zuständig. Hauptmann Lars M. unterstützt ihn dabei mit deutschen ABC-

Abwehrkräften. „Die TIM-Inspektionen dienen der Force-Protection: Potentiell gefährliche 

Stoffe, die in Firmen im Einsatzgebiet lagern, werden identifiziert und regelmäßig überprüft“, 

erklärt der Hauptmann.  „So können wir mögliche Gefahren für KFOR und die lokale 

Bevölkerung einschätzen und minimieren. 

Erste Eindrücke 
Multinationale Zusammenarbeit: Bei den TIM-Inspektionen wird der portugiesische 

Oberstleutnant Torcato vom deutschen ABC-Abwehroffizier Hauptmann Lars R. unterstützt  

Als ABC-Abwehroffizier des Deutschen Einsatzkontingents KFOR ist er für sämtliche 

Schutzaufgaben zuständig: „Das fängt beim Arbeitsschutz an und endet bei Inspektionen wie 

dieser.“ Jede Woche ist er für das KFOR-Hauptquartier im ganzen Kosovo unterwegs und 

inspiziert Unternehmen, die Chemikalien und potentiell gefährliche Substanzen verwenden. 

Force-Protektion durch Beratung und Partnerschaft 

 

 
 

In Leposavic werden Chemikalien verwendet, um Zink und Blei aus dem Gestein zu lösen. 

(Quelle: Bundeswehr/PAO KFOR  

„Die Firmen sind in Risikogruppen eingeteilt und werden regelmäßig neu bewertet. Dazu 

arbeiten wir eng mit dem kosovarischen Umweltministerium und den Kosovarischen 

Sicherheitskräften (KSF) zusammen. Mittlerweile unterstützen wir die KSF nur noch bei der 

selbstständigen Wahrnehmung dieser Aufgaben, aber im Norden hat die KSF keinen Zugang 

und wir müssen die Inspektion allein durchführen.“ Die Schilderung von Lars R. wirft ein 

Schlaglicht auf die zumindest im Norden noch immer angespannte Lage und die Aufgaben 

von KFOR als „Third-Responder“, der im Bedarfsfall für Sicherheit sorgt, wenn dies zur 

Unterstützung der lokalen Behörden notwendig ist. 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a697774396834302020202020


 
Unser Konvoi passiert Mitrovica: Die alte Minenstadt liegt an der Grenze zum serbisch 

besiedelten Norden des Landes (Quelle: Bundeswehr/PAO KFOR)  

Noch kurz zuvor sind wir dem idyllischen Flusslauf des Flusses Ibar Richtung Norden 

gefolgt. Zwei Eagle und zwei gepanzerte Wölfe hatten in den frühen Morgenstunden das 

Feldlager Prizren verlassen und sich auf den Weg in Richtung Mitrovica gemacht. Schon von 

Ferne sehen wir das beeindruckende Bergwerker-Denkmal. „Mitrovica war eine bedeutende 

Minen- und Industriestadt, aber heute liegt vieles brach, weil es teilweise keine Einigung über 

die Besitzverhältnisse gibt und das nötige Geld für neue Investitionen fehlt“, berichtet 

Hauptman Tobias M., der als Beauftragter für den Arbeitsschutz ebenfalls an der TIM-

Inspektion teilnimmt. 

Hoffnungsträger Bergbau 
Auch Beratung beim Arbeitsschutz gehört zu den Aufgaben der Experten (Quelle: 

Bundeswehr/PAO KFOR)  

Auf die reichen Vorkommen an Rohstoffen richten sich viele Hoffnungen für die 

wirtschaftliche Entwicklung. Doch der Blick auf die riesigen Industrieruinen von Mitrovica 

ist ernüchternd. Von den einst etwa 20.000 Arbeitern sind gerade einmal 800 verblieben und 

halten die Produktion am Laufen. 

Auch das Verwaltungsgebäude der Trepca-Produktionsanlage in Leposavic stammt noch aus 

der Vorkriegszeit. Der serbische Direktor empfängt uns freundlich, er kennt Oberstleutnant 

Torcato  bereits von früheren Inspektionen. Für ihn sei es eine gute Gelegenheit, voneinander 

zu lernen. Die Inspektoren der KFOR sind Experten auf ihrem Gebiet und überprüfen nicht 

nur die Chemikalienbestände, sondern beraten die Unternehmen auch bei Fragen der 

Lagerung und Arbeitssicherheit. 

 

 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a697774673930752020202020
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a6977746c78657a2020202020


Eine genaue Dokumentation ist wichtig, um die Umsetzung der Vorgaben und Empfehlungen 

zu überprüfen (Quelle: Bundeswehr/Dritan H.)  

Beim Gespräch mit dem Direktor werden als erstes Berichte vorangegangener Inspektionen 

besprochen. Eine genaue Dokumentation sei wichtig, sagt Hauptmann Lars R.: „So erhalten 

wir ein beständiges Bild von der Lage vor Ort und müssen nicht jedes Mal wieder bei Null 

anfangen.“ Die Checkliste enthält Kategorien zur Bewertung der Unternehmen: „Es geht 

darum, uns ein objektives Bild von den Bedingungen vor Ort zu verschaffen: Gibt es eine 

getrennte Lagerung, wie sind die Lagerorte beschaffen, gesichert und belüftet, werden die 

Bestimmungen für die Kennzeichnung eingehalten?“ 

Die kleinen gelben Männchen rücken ein 

 

 
Vom Keller bis unters Dach: Jeder Winkel wird überprüft (Quelle: Bundeswehr/PAO KFOR)  

Als die ABC-Abwehrkräfte den Lagerort erreichen, folgt erst einmal eine Überraschung: Die 

Lagerung ist über mehrere Stockwerke verteilt; keine leichte Übung für die Männer in den 

schweren gelben Schutzanzügen. „Die Ausrüstung wiegt bis zu 10 Kilo und ist völlig 

abgedichtet. Geatmet werden kann nur durch die Schutzmaske.“ Lars R. erklärt, weshalb 

dennoch nicht darauf verzichtet werden kann: „Normaler Weise haben wir es mit 

handelsüblichen Stoffen zu tun, aber manche Firmen lagern auch radioaktive Stoffe oder 

hochgefährliche Chemikalien wie zum Beispiel Ammoniak, und darum ist Sicherheit das 

oberste Gebot.“ 

 
Die Messinstrumente bestimmen die Konzentration der Stoffe in der Luft, bzw. überwachen 

die Gefährdung durch radioaktive Stoffe wie hier dargestellt. Werden Grenzwerte 

überschritte… (Quelle: Bundeswehr/PAO KFOR)  

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a6977746e7571382020202020
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a697774703531312020202020


Für die Inspektion haben die ABC-Abwehrkräfte verschiedenen Analysegeräte: „Wir 

verwenden elektronische Messinstrumente, mit denen wir die Konzentration von Stoffen in 

der Luft bestimmen. Wenn wir einen positiven Wert feststellen, müssten weitere Proben 

genommen und von unseren kosovarischen Partnerorganisationen im Labor analysiert 

werden, erklärt Lars R. „Wir können aber bereits eingrenzen, um welche Stoffe es sich 

handelt und haben auch schon einen Richtwert für die Konzentration.“ 

Die Vorgaben wurden erfüllt 

 

 
Auftrag erfolgreich beendet. Die Vorgaben wurden erfüllt und die Empfehlungen umgesetzt. 

(Quelle: Bundeswehr/PAO KFOR)  

Am Ende der Inspektion zieht Lars R. ein positives Fazit. Die Chemikalien sind sicher 

gelagert und die Vorgaben für Kennzeichnung und Belüftung erfüllt. „Unsere Empfehlungen 

aus vorangehenden Inspektionen wurden umgesetzt und die Anlage ist insgesamt in einem 

zufriedenstellenden Zustand, auch was den Arbeitsschutz betrifft. Man hat unsere Ratschläge 

offenbar beachtet, auch das ist für uns ein wichtiges Signal für die Zuverlässigkeit der Firma.“ 

Die Inspektionsreise zeigt aber auch, dass die Unterstützung durch KFOR nach wie vor 

notwendig ist, um den lokalen Sicherheitsorganisationen beratend oder als „Third Responder“ 

zur Seite zu stehen. Im multinationalen Verbund mit unseren KFOR-Partnern leisten die 

ABC-Abwehrkräfte des Deutschen Einsatzkontingents einen wichtigen Beitrag, um die 

Sicherheit und Stabilität im Kosovo in jeder Hinsicht zu gewährleisten. 
 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/poc/einsatzbw?uri=ci%3Abw.bwde_einsatzbw.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353633303030303030303030303030306a697774716e69302020202020

