Die Feldpostim Diensteder OSZEin Bosnien/Herzegowina
Bereits
im letztenMitteilungsblatt
hat Adj uof plüssüberdie postversorgung
ausderSichtderBasis
in Liestal
berichtet.
Der2. Teil,nämlich
derReisebericht,
folgt nun in diesemHeft,abervorgängig
rekapitulieren
wir kurzdie schwerpunkteausdemBericht
vonoblt Müggler,
chef Mailservice
sHesuvonJulibis
September
1996.

Mail Seruicezugunsten der 5HQ5U
Auszug
ausdemBericht
vonObltMüggler,
Posthalter,
Oberuzwil
Vorgeschichte
Aufgrund
desGesuches
desamerikanischen
osZE-Missionschefs
in Bosnien
um
schweiz.
logistische
Unterstützung,
entschied
der Bundesrat
im Januar96, der
osZEeinenunbewaffneten
militärischen
Verbandzur Verfügung
zu stellen.
NacheinerkuzenAbsprache
machtesicheinEMD-Team
unvezüglich
aufden
weg nachsarajevo,
um die Verhältnisse
vor ort zu erkunden.Kalteswinterwetter,improvisierte
Unterkünfte
und die unsichere
LagemachtendasRekognoszieren
schwierig.
Bereitsauf dem Rückflug
standdie Grobstruktur
des
Einsatzes
fest.Diestandorte
desHauptquartiers
und der Regionalzentren
warenvorgegeben,
Rasch
wurdendieErkenntnisse
mit unterstützung
derosZEin
wien in einenmilitärischen
Auftragumgesetzt.
Esgalt,überall
dorteinzuspringen,wo durchdenKriegdiebosnische
Infrastruktur
nichtmehrodernurnoch
reduziert
funktionierte.
Organisation
DiePostverteilung
richtetesichnachden strukturen
der osZE,weil sieauch
gleichKurierfunktionen
wahrnimmt.
Beideman 6 ortenin sarajewo
verteilten
BüroderOSZE
warenPersonalverschiebungen
an derTagesordnung.
DieOSZE
Regionalzentren
und Fieldoffices
wurdenin ersterLinienachethnischer
Zugehörigkeit
undnichtnachgeographischen
Gesichtspunkten
aufgebaut,
wasden
Aufbauder Postverbindungen
starkerschwerte.
Die Regionalzentren
Tuzla,
Sokolac,
Mostar,Bihac,BanjaLukawurdenzweimalwöchentlich
versorgt.
Hingegenklappten
Nach-undRückschub
überdiezweimal
wöchentliche
Flugverbindung
mitWienundBasel
hervorragend.
Leistungsangebot
DieLeistungserbringung
wuirdeim Postbefehl
Information"
um,,Mail-Service
schrieben
und konnteauchin Krisengebieten
dankdengutenFlugverbindungen,den Mittelnund Fahzeugen
der SHQSU
und demgutenZusammenspiel
10
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z.T.
werden.DasLeistungsangebot
musste
mit derBasis
in Liestal
sichergestellt
angehoben
Poststandard
mit
Eilund
Einschreibe-Sendungen
aufdenüblichen
leistete
werden.
Verschiedenes
Feldpostmaterial
sehrguteDienste.
(JulibisSeptember
96)
Leistungsumfang
Briefe
Pakete
Eilsendungen
Einschreibsendungen
viaWien
Sendungen
Kuriersendungen
OSZE
internePakete

Nachschub
14244
1 095
70
59
1 620
2 340
700

Rückschub
9 906
3sB
32

z. B.
Empfänger
zugestellt:
OSZE-Post
wurdeauchan vieleaussenstehende
Kirchen
und
Regierungsstellen,
Botschaften,
Hilfswerke,
UNO-Organisation,
geografischer
Spürsinn,
waren
FürdieseAufgaben
auchprivateEmpfänger.
guteBeziehungen,
vielGlückundetwasMut nötig.Neben
interneKenntnisse,
angeboten.
wurdenauchanderePostleistungen
demMail-Service
Qualität
lnformieren
förmlicherrunmusstedurchwiederholtes
DerQualitätsstandard
Fachpersogenwerden.Deretwasholprige
unddasfehlende
Informationsfluss
von 4
konnteauf die Unterstützung
Andererseits
nal warendie Ursachen.
des
gezähltwerden.DieVersorgung
Postangestellten
in anderenFunktionen
und der Gewar sehrgut. Jeneder Fieldoffices
HQ und der Regionalzentren
wobeidie
beurteilt,
undwurdealsgenügend
meinden
war AufgabederOSZE
Fluges
des
ist.
Nach
Ankunft
geographische
Lage
zu
berücksichtigen
schwierige
jeweils
Mit
etwas
gleichen
noch
zugestellt.
Tag
in
Sarajevo
am
wurdedie Post
in
umgekehrter
auch
von 2 Tagen;ähnlicheErgebnisse
GlückeineLaufzeit
desFlugplaDieUmstellung
wurdensehrgeschätzt.
Richtung.
DieseStandards
konntejedermit derIFOR
AberderVergleich
Verzögerungen.
nesverursachte
werden.
zeitangetreten
Adressen
nichtso im
istim Inlandalltäglich,
undderenBekanntgabe
DieMilitäradressen
dassauchnachSarajevo
internationalen
Umfeld.So konntenwir feststellen,
nurderüberdenMail-Service.
Wegeführen,aberzumEmpfänger
verschiedene
andereRaritäSendungen,
umgeleiteten
liessen
sichsolchemehrfach
Allenfalls
vermarkten.
auchphilatelistisch
tenundSonderstempel
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Fazit
Verschiedene
FP-Funktionen
wurdendurchLaienbesorgt.
Siekonntenwegen
derstarkenDezentralisierung
kaumausgebildet
werden.UnddieZusammenarbeitbasiertvor allemauf der Partnerschaft.
Mit der zusätzlichen
Postfür die
WahIbeobachter
warendieFieldoff
icestiberfordert.

sHasu
tr

Mail Service
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