Schnell muss es gehen: Hilfsgüter warten im Verteilzentrum Debrecen auf den Weitertransport in die Ukraine.

Der Weg der Hilfe
Humanitäre Hilfe ist wie ein Medikament mit unerwünschten
Nebenwirkungen. Das sagt Thomas Büeler, CheSogistiker des
zchweiRerischen Koten UreuRes. Gnterwegs mit dem zt. Ealler
an seinem pinsatRort in Buda-est, wo er darum ringt, Hilfsgü1
ter in die Gkraine Ru bringen.
Von Anja Conzett (Text) und Balázs Fromm (Bilder), 26.04.2022

Donnerstag, 7W. MärR, drei Aochen nach Uriegsbeginn. Kussische zchif1
fe blockieren weiterhin die ukrainischen Häfen am zchwarRen Meer, die
ukrainische Prmee schiesst Rwei russische Uam-Jieger über Uiew ab,
Gz1vräsident Ioe Biden beReichnet Aladimir vutin Rum ersten Mal als
Uriegs«erbrecher.
Ln einem Büro in Buda-est brieö Thomas Büeler Rwei Mitarbeiter. VPm
Montag stossen wir «on »ublin nach »wiw «or. Cassie, ich m:chte, dass du
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-arallel daRu aus Debrecen die ?ersorgung der Kegion um Gschhorod über1
nimmst.F
CassieO VGnd vedroyF
BüelerO Vvedro Riehe ich ab nach Moldawien. Air brauchen einen «ierten
?ersorgungsarm und Moldawiens Lnfrastruktur ist nicht gerüstet, den an1
tiRi-ierten Zlüchtlingsstr:men standRuhalten.F
CassieO V8ka–. Bauen wir den Hub direkt in Gschhorody Lst eine halbe ztun1
de «on der ErenRe. Gm welche …eit ist Pusgangss-erreyF
vedroO VZür Pusländer um 7x Ghr. Der ?orteil «on Gschhorod 9 es hat einen
Zlughafen. Pber auch eine Militärbasis 5F
BüelerO VHmm. Gnd Tscho-, direkt an der ErenRe Ru GngarnyF
vedroO VDie ErenRe Ru Gngarn ist ein Zluss. Mit nur einer Brücke.F
BüelerO VDann ho6en wir, dass sie die Brücke stehen lassen. 8k für dich,
CassieyF
CassieO VUlar. Haben wir schon grünes »icht «on der zecurit–yF
Büeler schaut auf die GhrO VLn Rwei ztunden, ho6entlich.F
Die Pustralierin ist am ?ortag aus ihrer Heimat in Buda-est angekommen.
vedro stammt aus vortugal, Thomas Büeler ist zchweiRer. Aas sie an die1
sem Donnerstag im 8sten puro-as Rusammenführt, ist ihre pq-ertise auf
einem Eebiet, das »aien selten mit humanitärer Hilfe in ?erbindung brin1
genO zie sind »ogistikerinnen.
»ogistik, das ist der Aeg, den die Dinge nehmen 9 «on P nach B. Gnd es ist
«iel mehr als das.
»ogistik ist die Blutbahn, die sämtliche lebenswichtige 8rgane mit zauer1
sto6 «ersorgt.
»ogistik entscheidet darüber, ob ein Gnternehmen Rum MilliardenkonRern
wird oder bankrott geht. »ogistik ist die Erundbedingung für eine globali1
sierte Eesellschaö 9 und ?oraussetRung für Aohlstand und ztabilität. »o1
gistik kann auch Rum Gmbruch führenO zie war Treiberin der industriel1
len Ke«olution. Gnd «erhalf 7j0’ der Bürgerrechtsbewegung Rum Durch1
bruch, nachdem ein »ogistiker namens Kufus »ewis den Busbo–kott in
Montgomer–, Plabama, erm:glicht hatte. »ewis hatte eine ausgeklügelte
Lnfrastruktur für Mitfahrgelegenheiten entwickelt, dank der sich die afro1
amerikanische Communit– dem :6entlichen ?erkehr entRiehen konnte 9
und dem Kassismus, den sie in den Bussen erlebte.
Eute »ogistik gewinnt Uriege. Pber «or allem rettet sie »eben, wenn die
Aelt mal wieder aus den Zugen gerät. 8der mindert wenigstens das »eid.

Eine fast militärische Operation
Thomas Büeler hat Rwei Telefone. Beide klingeln 9 und er hat keine …eit,
ranRugehen.
Das geht schon seit Rwei Aochen so. Büeler ist «ier Tage nach Beginn der
russischen Ln«asion nach Buda-est gereist, wo die Lnternationale Z:dera1
tion der KotkreuR1 und Kothalbmondgesellschaöen ihr Hau-t2uartier für
die Kegion puro-a hat.
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«Wir können den Menschen in der Ukraine nicht das Trauma nehmen, nur eine Stütze sein, ein
Mantel der Wärme in einem langen, kalten Winter, der ihnen bevorsteht»: Thomas Büeler.

Die »ogistiker sind im sechsten ztock. Lm Eang sta-eln sich Uo6er und Ui1
sten mit Zunkgeräten und zatellitentelefonen. Nebenan ist die zecurit–, die
fortlaufend die »age sondiert und 3ede Pktion bewilligen muss 9 «Please do
not enter» steht auf der Tür. …utritt für Gnbefugte «erboten.
Büeler ist Teil des 0;1k:-Ügen pmergenc–1Kes-onse1Teams, das nach dem
Hilferuf des ukrainischen Koten UreuRes mobilisiert wurde. Pls Chef der
»ogistik ist er integraler Teil einer 8-eration, die ohne ihn stillstehen wür1
de.
zein Puörag ist es, eine »ogistikstruktur aufRubauen, die es erm:glicht,
die Gkrainerinnen und die Helfer mit den Eütern Ru «ersorgen, die sie
brauchenO Aasser, Nahrung, H–gieneartikel, …elte, prste1Hilfe1Uits, zchlaf1
anRüge. Dafür muss er ein NetR aus »agerhäusern, Zlotten und Uanälen
s-annen, das sich in einer h:chst «olatilen zituation beliebig erweitern
lässt. V»etRtlich also ein z–stemF, sagt Büeler, Vdas m:glichst robust und
m:glichst Seqibel ist.F
…wei Monate hat er …eit. Dann muss das z–stem ohne …utun seines Teams
funktionieren.
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EleichReitig rollen die Camions mit Hilfsgütern bereits über die ztrassen
der Gkraine und ihrer Nachbarländer. Büeler muss dafür sorgen, dass sie
am richtigen 8rt ankommen, während er -arallel daRu die ztruktur baut,
die das erm:glicht. Fire ghDtinh nennt er das, und darum hat er 3etRt auch
keine …eit für Telefonanrufe 9 er muss Mails beantworten.
VAir haben 70Q!;; MatratRen, die aus ?ersicherungsgründen «on der
Trans-ortÜrma nicht in die Gkraine gebracht werden k:nnen. Der zu--lier
will sie nicht länger lagern.F 9 VHalt den zu--lier hin, wir brauchen drei bis
«ier Tage.F
VAie «erteilen wir die Migrant1UitsyF 9 V4; vroRent nach volen, 4; vroRent
nach Gngarn, 4; vroRent nach Kumänien und 7; vroRent nach Moldawien.F
V»wiw braucht einen Dolmetscher.F 9 VDann stellt einen an.F
Puf 3ede beantwortete Mail kommt eine neue rein. pntscheidungen im
Minutentakt.
zeit 70 Iahren ist Büeler »ogistiker beim Koten UreuR. zeither hat er pmer1
genc–1Kes-onse1pinsätRe auf der ganRen Aelt absol«iert.
!;;W bei einer Zlut in vakistan !;;j, prdbeben im italienischen »QP2ui1
la !;;j, Taifun in ?ietnam !;77, prdbeben in der Türkei !;74, Taifun auf
den vhili--inen !;70, prdbeben in Ne-al, !;7x auf der indonesischen Ln1
sel »ombok !;;x, !;7;, !;7’, Hurrikan, prdbeben, Hurrikan in Haiti. Gnd
letRtes Iahr der ?ulkanausbruch im Uongo.
Der pinsatR in der Gkraine ist anders als «iele der früheren pinsätRe, sagt er.
Ln «ielerlei Hinsicht.

Im Hauptquartier der Internationalen Föderation der Rotkreuzund Rothalbmondgesellschaften in Budapest ...
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... damit Kommunikation und letztlich die Logistik so reibungslos wie möglich funktionieren.

Pnders als das Lnternationale Uomitee des Koten UreuRes, das ausschliess1
lich in UonSiktRonen unterwegs ist, macht seine zchwesterorganisation,
die Lnternationale Z:deration der KotkreuR1 und Kothalbmond1
gesellschaöen, «ornehmlich -isasterRfelieM, Hilfe nach Naturkatastro-hen.
VBei den meisten Naturkatastro-hen ist der Druck Rwar auf einen zchlag
sehr hoch 9 teilweise h:her als in UonSikten 9 nimmt «on dort an aber stetig
ab und fällt relati« rasch wieder auf ein kontrollierbares »e«elF, sagt Büeler.
VMenschgemachte Uatastro-hen wie Uriege sind dagegen unberechenbar.
Man weiss nicht, wie lange es geht, wie heöig es noch wird.F
Das erschwere den s–stematischen Pu au enorm. Zür Büeler stellt sich
die ZrageO VBis wie weit ins »and sollen wir diese ?ersorgungs-unkte auf1
bauen, ab wo k:nnen wir nur noch mobil arbeitenyF Die »ogistik muss
deshalb ähnlich «orgehen wie bei einer militärischen 8-erationO m:glichst
«iele pinfalls-unkte mit ztütR-unkten 3enseits der ErenRe au auen, auf die
man Rurückfallen kann.
ber «ier Nachbarländer er:6net Büelers Team ?ersorgungsachsen, die
«on «ier Hau-t«ersorgungs-unkten ausgehenO einer in »ublin, volen, einer
in zucea«a, Kumänien, einer in Debrecen, Gngarn, und m:glichst bald einer
in Moldawien. Pn diesen ztandorten füllen sich bereits die »agerhäuser mit
Hilfsgütern 9 einerseits für die Aeiterfahrt in die Gkraine, andererseits, um
die Zlüchtlinge Ru «ersorgen, die bereits diesseits der ErenRe sind.
Zür den Zall, dass die »age sich im Aesten der Gkraine «erschärö, dienen
diese Hubs als KückRugsorte. Pndernfalls dienen sie als Pusgangsort, um
neue Eebiete in der Gkraine Ru erschliessen, wo wieder neue Hubs gebildet
werden, mit eigenen »agerhäusern, Zlotten und Distributionskanälen.
Eleich ins »and Ru fahren, ohne diese «orgelagerten Hubs, wäre ein fata1
ler Zehler. VAenn wir direkt einSiegen, im »and etwas au auen und wir
-l:tRlich e«akuieren müssen, dann bricht die ganRe ?ersorgungskette auf
einen zchlag RusammenF, sagt Büeler. VGnd ohne Nachschub«ersorgung
stirbt die ganRe 8-eration.F
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pin Zehler, der schnell -assieren kann, wenn die humanitäre Hilfe nicht
-rofessionell organisiert ist. VDas sehen wir immer wiederF, sagt BüelerO
VDie stossen relati« ko-Sos direkt ins »and, bauen auf und realisieren dann,
dass wir keine Putos, kein versonal, keinen Nachschub haben 5 pin grosses
Eeschrei, und am pnde bringen sie sich selbst in Eefahr.F
pr seufRt. VDieses ?or-reschen mit wehender Zlagge nütRt wirklich nie1
mandem.F
Pber selbst eine 8rganisation wie die Z:deration des Koten UreuRes musste
gute »ogistik und Uoordination erst einmal lernen.
Gnd wie so oö beim »ernen stand am Pnfang auch wüstes ?ersagen.

Ein Tsunami von Helfern und seine Folgen
Zreitag, 7x. MärR. Kussische G1Boote feuern Kaketen auf den ztadtrand
«on »wiw in der Aestukraine, wo rund !;;Q;;; geSüchtete versonen aus
dem 8sten Gnterschlu-f gefunden haben. Ln der zchweiR beschliesst der
Bundesrat, weitere zanktionen gegen Kussland Ru übernehmen. Puf zo1
cial Media machen Bilder «on kiloweise ges-endeten, aber nicht ben:tig1
ten, Uleidern an der -olnisch1ukrainischen ErenRe die Kunde. Ln Deutsch1
land werden unbrauchbare z-endengüter «erbrannt, was für pm-:rung
und ?erschw:rungstheorien sorgt.
Ln Buda-est ist es x Ghr morgens. Die zecurit– hat grünes »icht gegeben,
und Thomas Büeler ist mit Cassie unterwegs nach Debrecen im 8sten Gn1
garns. Dort wollen sie das »agerhaus ins-iRieren, «on dem aus das ukraini1
sche Eebiet rund um Gschhorod «ersorgt werden soll. Drei ztunden Zahrt
dauert ein Aeg.
Büeler ho , auf der Zahrt noch etwas zchlaf nachholen Ru k:nnen. Daraus
wird nichts 9 stattdessen gibt es Mails und Telefonges-räche mit seinen
47 Mitarbeiterinnen, die in ErenRländern und der Gkraine «erteilt sind. ps
sind vrokuristen, »ageristinnen, Zlotten1 und zu--l–1Chain1Manager, die
3eweils aus der ganRen Aelt Rusammengetrommelt werden, wenn irgendwo
eine humanitäre Uatastro-he -assiert.
pin Drittel da«on sind Zreiwillige aus der vri«atwirtschaö, wie Cassie und
vedro. zie haben mit ihren Prbeitgebern ?erträge, die ihnen erlauben, ein
Mal im Iahr für mindestens einen Monat pmergenc– Kes-onse für das Kote
UreuR Ru machen.
Eeschickt werden diese z-eRialisten «on den nationalen KotkreuR18rgani1
sationen. Aobei sich gewisse »änder als federführend auf bestimmten Ee1
bieten her«orgetan haben. zo ist das Deutsche Kote UreuR z-itRenreiter bei
vSege und MediRin 9 es hat naheRu ein ganRes z-ital auf Kädern. Die s-a1
nische pinheit ist stark, wenn es um die sanitäre ?ersorgung geht. Gnd das
zchweiRerische Kote UreuR, Ru Hause im »and der «ielen Pl-endurchstiche
und über-ünktlichen …üge, hat den »ead bei der »ogistik. Nicht RuletRt
dank Thomas Büeler.
Büeler hat urs-rünglich MaschinenReichner gelernt, danach folgte die Pus1
bildung Rum Technischen Uaufmann. Pnfang !; sass er irgendwann in sei1
nem Büro, die «ier Aände «or der Nase und fragte sichO VLst es dasy Zür den
Kest meines »ebensyF Die Pntwort war ein entschlossenes Nein. pr kün1
digte seinen Iob und reiste um die Aelt. Pls er aus Neuseeland Rurückkam,
suchte die zchweiRer Prmee gerade »ogistiker für die Zriedensmission der
zwissco– in Uoso«o. pr unterReichnete.
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Ln Uoso«o arbeitete er an der zeite eines PrRtes, der auch für die Gno Not1
einsätRe machte. Zür Büeler klang das nach einem guten …ugang, sich der
Aelt Ru nähern. piner Prbeit, die zinn ergibt. Bald darauf war er im Urisen1
einsatR für eine NE8 in zomalia.
Aarum »ogistiky
Büeler Ruckt die zchultern. VLch bin ein Mensch, der einfach macht. Mir
kann man einen Puörag geben und dann fang ich an.F Di-lomatie, diese
Voö einfach unglaublich lange Pbfolge «on A:rtern ohne Lnhalt, schlech1
te Uommunikation, mit volitikern -ala«ern, «erhandeln, welche Lnteressen
anRa-fen und auss-ielen dagegen 5F pr «erRieht das Eesicht, als hätte ihm
3emand einen pllenbogen in die Ki--en gerammt. VNicht meine Aelt, gut,
wenn das andere machen.F

Das rote Kreuz ist allgegenwärtig ...

... wenn Thomas Büeler und das Team auf ihrer Mission unterwegs sind.

Drei Iahre wollte er damals Urisenlogistik für NE8s machen, mehr nicht.
…wischen diesem ?orhaben und heute liegen 70 Iahre und ein Master1
studium Humanitäre »ogistik und Management.
!;;’ wurde Büeler «om zchweiRerischen Koten UreuR angestellt. Man woll1
te damals bewusst fokussieren, nachdem Rwei Iahre Ru«or in Lndonesi1
en gra«ierende Zehler gemacht worden waren. Nachdem ein Tsunami die
Lnselgru--e «erwüstet hatte, brach eine Rweite, Rerst:rerische Aelle über
Lndonesien herein 9 eine unkoordinierte Masse Hilfswilliger aus Rig Natio1
nen und 8rganisationen.
Puch das Kote UreuR habe Zehler gemacht, sagt Büeler. Die nationalen Ee1
sellschaöen hätten, ohne sich abRus-rechen, »eute und Aaren ins »and
geschickt 9 Vim ztil «onO Das brauchen die in Lndonesien 3etRt sicherF, sagt
Büeler. VGnd diese »eute haben dann nach Kessourcen geschrien 9 nach
ZahrReugen, Diesel für ihre ZahrReuge, nach Gnterkunö und ?er-Segung.F
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Die ZolgeO Hotels, die ausgebucht waren «on Ketterinnen und nicht mehr
für Eerettete Rur ?erfügung standen. »astwagen, die -l:tRlich eine eqorbi1
tante Miete -ro Tag kosteten, weil sich die «erschiedenen 8rganisationen
gegenseitig überboten. UurR, ein Chaos. VDie fatalste Zolge aber war, dass
die Ua-aRitäten der Kegierung sowie der ansässigen Hilfswerke dadurch
kom-lett blockiert wurden, weil Helfer «or 8rt erst den Helfern «on aus1
serhalb helfen mussten, sich RurechtRuÜnden.F
Die zelbsthilfestruktur Lndonesiens brauchte Iahre, um sich da«on Ru er1
holen. Gnd für die KotkreuR1 und Kothalbmondbewegung weltweit war
klarO zo etwas darf nie wieder -assieren. VDie Pntwort daraufO Hilfe bün1
deln, koordinieren, sta6eln, -riorisieren, die zender «on Hilfsgütern und
Kes-onse1Teams instruieren.F Die nationalen 8rganisationen des Koten
UreuRes mussten sich also überlegen, in welchen Bereichen sie pq-erten1
-ools anlegen wollen.
Aarum sind die zchweiRer eigentlich so gut in »ogistiky
V8h, wir sind einfach wahnsinnige zicherheits1 und UontrollfanatikerF,
sagt Büeler. VZast schon Rwangsneurotisch.F Gnd wer zicherheit und Uon1
trolle will, braucht eine gute »ogistik. Das Eleiche gilt für die Uoordination.
Nicht nur innerhalb des Koten UreuRes 9 auch ausserhalb wird seit dem
Debakel in Lndonesien besser koordiniert. Die Gno hat sogenannte Cluster
für die einRelnen Kes-onse1Bereiche bei Uatastro-hen. Bei der »ogistik ist
die Z:deration der KotkreuR1 und Kothalbmondgesellschaöen ein -romi1
nenter East am Tisch.
Ln zachen »ogistik hat das Kote UreuR denn auch einen entscheidenden
?orteilO Ln 7j! »ändern sind sie schon «or 8rt. Aenn es Ru einer Uatastro-he
kommt, stellt die betro6ene nationale 8rganisation einen P--ell, und es
wird ÜnanRielle zoforthilfe «on bis Ru einer Million geleistet. EleichReitig
werden z-eRialisten wie Thomas Büeler mobilisiert.

Die Amerikaner und andere Probleme
Der Aeg Rum Zlughafen «on Debrecen ist gesäumt «on Hangars, die noch
aus dem …weiten Aeltkrieg stammen. prst «on der ungarischen, dann «on
der deutschen »uöwa6e genutRt, sind sie heute mit Moos und Eras über1
wachsene Denkmäler, die aus den Zeldern ragen. Aie die zchultern schla1
fender Titanen, die sich 3ederReit erheben k:nnten. Mittendrin das »ager1
haus, das sich seit Rwei Aochen mit Hilfsgütern füllt.
Noch an der Türe werden Büeler und Cassie «on Iuha in pm-fang genom1
men, dem »agerhausmanager aus Zinnland. VDie Pmerikaner sind hierF,
sagt er. Büeler und Cassie tauschen einen Blick. Büeler seufRt. VPuf gehts.F
Die VPmerikanerF, das sind Rwei Zrauen «om Gz1Eo«ernment und eine
ZotograÜn. Der amerikanische ztaat hat für die Gkraine 7;0 valetten mit
7;Q;;; Boqen geschickt, die 3e 7;; versonen mit Eütern wie Decken, zeifen
und H–gieneartikeln «ersorgen.
Gnd weil die GzP der gr:sste pinRels-ender «on Hilfsgütern und Eeldern
für die humanitäre Hilfe weltweit sind, kann sie es sich leisten, die z-enden
an Zorderungen Ru knü-fen, die einen »ogistiker Rum zeufRen bringen.
Die erste BedingungO Die Aaren dürfen nicht in die Hubs in den Nachbar1
ländern gebracht werden, sondern müssen direkt «on Debrecen in die
Gkraine gescha werden 9 obwohl sie ideal für DurchgangsRentren wären,

REPUBLIK

8 / 16

in denen …ehntausende ukrainische Zlüchtlinge «ersorgt werden. VPuch
die ErenRgebiete werden stark gefordert, auch dort leeren sich die zu-er1
märkte. zollen wir den Gkrainerinnen nicht mehr helfen, weil sie diesseits
der ErenRe sindyF, fragt Büeler.
Die Rweite BedingungO Die vakete dürfen nicht ge:6net werden, sondern
müssen original«er-ackt «erteilt werden. Zür eine 8rganisation, die sich
der Gn-arteilichkeit so sehr «er-Sichtet hat wie das Kote UreuR, ist es aber
nicht unbedenklich, dass auf den Uisten -rominent das »ogo der Gz1Kegie1
rung -rangt. VDie Pmerikaner sind am Urieg beteiligt. Gnd 3e nachdem, in
welcher …one diese zchachteln unter der Zlagge des Koten UreuRes landen,
ergibt das ein schiefes BildF, sagt Büeler.
Die dritte und unm:glichste der BedingungenO VDie Pmerikaner wollen
ganR genau wissen, wohin ihre Aaren gehen. Gnd Ru diesem …eit-unkt der
8-eration k:nnen wir keine uittungen dafür geben. Air sind einfach froh,
wenn wir wissen, dass das ukrainische Kote UreuR die Aaren erhalten hat.F
Bei z-enden, die ohne den Gmweg über NE8s direkt «on Kegierungen an
Kegierungen gehen, sind die Bedingungen oö noch «iel -roblematischer.
VMeist «ersuchen die z-ender dann noch einen Deal, ein Pbkommen dar1
an Ru knü-fenF, sagt Büeler. Das sei etwas, was man der zchweiR Rugute1
halten müsseO VDie zchweiR ist eines der wenigen »änder, die auf eine s–m1
-athische, fast nai« wirkende Prt eqtrem unkom-liRiert und unbürokra1
tisch sind, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Hau-tsache, es wird gehol1
fen. 8hne «ersteckte Bedingungen.F

Skischuhe für Haiti
Aährend der Chef den Pmerikanerinnen erklärt, was machbar und was un1
m:glich ist, läuö Cassie Rusammen mit Iuha die Halle ab. ?orbei an surren1
den Eabelsta-lern, Türmen «on vlanen, Zeldbetten, Aindeln, …elten und
Kucksäcken mit prste1Hilfe1Gtensilien.
Cassie scannt das »ager. VAarum hat es hier drinnen keine Kegaley Air
k:nnten den vlatR «er«ierfachen. Aie lange brauchen wir, um einen »ast1
wagen Ru beladeny Aie k:nnen wir das beschleunigenyF
Lrgendwann bleibt sie «or einem Materialturm stehen und schüttelt den
Uo-fO VUitchen1zetsy F Iuha nickt. VLch weiss, ich weiss.F Kund 0;;; zets
mit vfannen und Tellern stehen im »ager.
VDie Uüchensets werden wenn, dann in Kegionen gebraucht, wo die Lnfra1
struktur massi« beschädigt ist 9 also in den UonSiktRonenF, erklärt Tho1
mas Büeler, der die Pmerikanerinnen unterdessen Rufriedengestellt und
auf ihren Aeg geschickt hat. VLn diesen Eebieten haben die Menschen aber
gerade noch ganR andere, sehr «iel dringendere Bedürfnisse, wie Rum Bei1
s-iel mediRinische ?ersorgung, Nahrung, Aasser 9 und dann kommt ir1
gendwann mal sehr weit hinten eine zalatschüssel.F
Mit anderen AortenO Die Uüchensets sind ein »adenhüter. cisuellaneoms
itews heisst das bei den »ogistikernO zonstiges. Aobei vfannen und T:-1
fe noch harmlos sind. Ln Plbanien hat Cassie einmal eine »ieferung Ball1
kleider bekommen. Gnd in Haiti bekam Thomas Büeler «on einer euro-äi1
schen Zirma einen Container zkischuhe. zie mussten schliesslich entsorgt
werden.
Puch kleinere z-enden «on vri«at-ersonen k:nnen logistische vrobleme
«erursachen. pntweder, weil Dinge geschickt werden, die es nicht braucht,
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oder weil Dinge geschickt werden, die es Rwar braucht, aber nicht in dieser
Zorm. …um Beis-iel »ebensmittelO Iedes vaket muss ausge-ackt und sor1
tiert werden, damit ualität und ztandard gewährleistet sind 9 Vein gigan1
tischer versonalaufwandF, sagt Büeler.
Lm Zall Gkraine ist es noch einmal s-eRiellO Aeil die Lnfrastruktur im Ae1
sten des »andes und in den umliegenden »ändern weitgehend intakt sei,
brauche man «iel eher Bargeld, sagt Büeler, mit dem sich die »eute ?er-Se1
gung und Gnterkunö selbst bescha6en k:nnen. VDas gibt Menschen, die
gerade fast alles «erloren haben, auch ein ztück Putonomie Rurück.F
Gnd es hat den ?orteil, dass es die in weiten Teilen noch funktionierende
Airtschaö im »and ankurbelt, was auch den indirekt Eeschädigten Rugute1
kommt. VDie Hilfe darf nie daRu führen, das pinkommen der Menschen «or
8rt Ru Rerst:renF, sagt Büeler. VDie Destabilisierung der lokalen Airtschaö
ist einer der schlimmsten zchäden, die humanitäre Hilfe Rufügen kann.F
pin »astwagen rollt ins »ager ein. VDas ist es, was wir in Gschhorod brau1
chenF, sagt Cassie. VUeine Container, sondern vlanen, die sich hochrollen
lassen, damit wir die ?erteilung besser direkt auf Kädern machen k:nnen.F
Thomas Büelers Team arbeitet beim pinsatR in der Gkraine nicht mit ei1
genen »astwagen, sondern heuert -rimär lokale »ogistikunternehmen an.
Das hat wieder den ?orteil, dass die Airtschaö «or 8rt -roÜtiert 9 und es
erlaubt eine gr:ssere Zleqibilität.
Pber es bringt auch NachteileO Gngarische, -olnische, rumänische oder
moldawische zubunternehmer Ünden niemanden, der sie «ersichert, um
durch ein »and im Urieg Ru fahren. Gnd in der Gkraine selbsty V»ogistik ist
eine Männerdomäne, und in der Gkraine gilt wartial laNF, sagt Cassie. VAir
wissen nicht, wie «iele Männer noch arbeiten oder bereits an der Zront sind.
8der «or dem Dienst an der Zront geSüchtet sind.F
VDas wird eine ChallengeF, sagt Büeler. VPber Cassie wird das l:sen.F Cassie
nickt. .o NorriesL

Feuer löschen rund um die Uhr
Puf der Kückfahrt nach Buda-est muss Thomas Büeler wieder Zeuer l:1
schen. Das »agerhaus in »wiw, das einem multinationalen BierkonRern ge1
h:rt, stellt seine Hallen nun doch nicht gratis Rur ?erfügung, wie angekün1
digt. Vzie wollen 0; Cent -ro valetteF, sagt Cassie. Vvro Tagy vro MonatyF,
fragt der Chef. V…um Elück haben wir noch nichts geliefert. Plles auf Halt.
Air machen erst weiter, wenn wir die Bedingungen schriölich haben.F
ps gehe nicht darum, dass man keine Miete Rahlen wolle, sagt Büeler. VPber
wenn sich mittendrin die Bedingungen ändern, wenn das »ager schon «oll
ist, kann das fatale Zolgen haben.F
ZinanRiell steht es gut um den pinsatR. Die zolidarität mit der Gkraine ist
gross. jW vroRent der 8-eration sind bereits gedeckt. VDie meisten pinsätRe
sind unterÜnanRiertF, sagt Büeler. VBei 8-erationen in Pfrika sind es teil1
weise 7; vroRent, die gedeckt sind.F
…eit, darüber nachRudenken, bleibt nicht. pine Pnfrage des LUKU kommt
reinO pine »adung Narkotika für die z-ital«ersorgung muss in die Gkrai1
ne. VDie müssen wir direkt in das »and einSiegen und «or 8rt registrieren,
sonst brechen wir eine Keihe «on EesetRenF, sagt Büeler. VPm besten stellen
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wir in Gschhorod einen P-otheker ein, der die pinfuhrgesetRe kennt und
die legale Basis garantiert.F
Puch mitten in der Urise giltO Plle Hilfsgüter des Koten UreuRes werden «er1
Rollt. Puch dann, wenn die »ieferung dringend ben:tigt wird. Vps ist enorm
wichtig, dass wir uns an die bestehenden EesetRe halten, selbst wenn es
eiltF, sagt Büeler. Die Kechtsstaatlichkeit stehe in einer Urisensituation be1
reits so auf wackligen Beinen. VAenn wir mit unserem ?erhalten daRu bei1
tragen, dass EesetRmässigkeiten erodieren 9 egal wie gut unsere Lntention
ist 9 ist das immer ein Tür:6ner für Uorru-tion.F
Urisen bedeuten immer Gmbruch. Gnd wie dieser Gmbruch begleitet wird,
kann ein »and über IahrRehnte -rägen. PlsoO VUein Puge Rudrücken, keine
vräRedenRfälle scha6en.F
Gm 7x Ghr, immer noch auf der Putobahn, hat Büeler sein tägliches ?i1
deo1Meeting mit seinen V»oggiesF, «erteilt über die «erschiedenen »änder.
«koop at all tDese !eo!leY», ruö er begeistert in den Bildschirm.
Aenn seine vrokuristinnen, Zlottenmanager oder VAarenhäuslerF etwas
brauchen, fragt Büeler nie, warum. pr sei ein Eeneralist, der eine Prmada
«on z-eRialisten anführe, sagt er. zein Puörag ist, das grosse Bild im Uo-f
Ru habenO …iele formulieren, die zituation antiRi-ieren 9 wie «erhalten sich
Zlüchtlingsstr:me, wie «erteilen wir die Aaren, was kommt wo wann rein.
Die Details überlässt er seinen Mitarbeiterinnen im ZeldO VDie kennen sich
auf ihrem Eebiet meist besser aus als ich.F Micromanagingy pr lacht. V?iel
Elück damit F
Urisenlogistik braucht ?ertrauen. ?erdammt «iel ?ertrauen. VLn einer zi1
tuation, die so «olatil ist, nehmen BeRiehungen Ru anderen Menschen 9 Ru
»euten «or 8rt, in den Teams, und 3enen, die wir Ru vartnern mitbringen 9
eine immens wichtige Kolle einF, sagt Büeler. Puf zoöware und Lnfrastruk1
tur dagegen kann man sich kaum «erlassen.
Das ist nicht ohne. Denn »ogistik scha Rwar ztabilität 9 aber sie liebt
auch ztabilität. Zür die »ogistik ausserhalb «on Urisen bedeutet das hoch1
kom-leqe vrogramme, die das Erosse und EanRe, das Büeler bei den un1
Rähligen pntscheidungen, die er am Tag im Uo-f haben muss, längst «oll1
ständig automatisiert haben.
Zür UriseneinsätRe aber sind diese vrogramme unbrauchbar 9 Vweil sie
«iel Ru rigid sind, keine Gn«orhersehbarkeiten «ertragenF, sagt Büeler. Des1
halb «erwendet sein Team sim-le vrogramme wie »ogic, pqcel. VPm pnde
der Uette dann ztiö und va-ier. Ueine plektronik, nichts, was Lnternet
braucht.F
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Momentan gibt es drei Hauptversorgungspunkte: Hier in Debrecen, daneben noch in Lublin (Polen) und Suceava (Rumänien).

UurR «or 7j Ghr ist Büeler Rurück in der Tiefgarage. pr will nur noch kurR
hoch ins Büro 9 es ist Zreitag, er würde sich gerne etwas erholen. zeit 7x Ta1
gen arbeitet er durch. pr sagt, er «ersuche, nicht mehr als 7! bis 7 ztunden
Ru arbeiten, weil er danach nicht mehr e Rient sei.
Gnd wie «iele ztunden am Tag arbeitet er wirklichy
VDas kommt darauf an, in welchem …eitfenster man gerade lebt.F IetRt, in
den ersten «ier Aochen des pinsatRes, die besonders kritisch sind, bedeutet
das schon einmal 7;;1ztunden1Aochen.
Gnmittelbar nach einem UriseneinsatR den zchalter umlegen und vau1
se machen geht nicht. Vps braucht eine gewisse …eit, um aus dem Zeuer1
l:sch1Modus rausRukommen.F Die ersten Tage greiö er immer wieder nach
seinem Telefon, schreckt mitten in der Nacht hoch. pine Uollegin gri6 3e1
weils, Aochen nachdem sie wieder Ru Hause war, am Pbend im KeSeq nach
der Mittelkonsole ihres Putos 9 um sich -er Zunk abRumelden.
Pus dem frühen Zeierabend wird nichts für Büeler. Der regionale Hub aus
Dubai schickt !7 ZahrReuge -er Zlieger nach Buda-est. Das vroblemO Der
Zlughafen Buda-est macht für gew:hnlich kein Cargo. vedro, der früher für
Pirbus gearbeitet hat, muss sein -ri«ates NetRwerk akti«ieren, damit der
Zlieger überhau-t landen darf. Büeler unterstütRt ihn dabei.
Zeuer l:schen bis 7; Ghr nachts.
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Humanitäre Hilfe mit Nebenwirkungen
zamstag, 7j. MärR. x7’ Tote und 7444 ?erletRte hat der Urieg auf ukraini1
scher zeite nach di«ersen Pngaben bis Ru diesem Tag gefordert. Die Gkraine
wirö Kussland «or, in belagerten ztädten wie Mariu-ol humanitäre Hilfe Ru
blockieren.
Ln Buda-est sind die Büros des Koten UreuRes naheRu leer 9 bis auf das
ztockwerk der »ogistiker. Puch das ist s-eRiell an diesem pinsatR, sagt Tho1
mas BüelerO VAir arbeiten im Urisenmodus, während die Menschen um uns
herum ganR normal weiterleben.F Pber eben 9 auch an PrbeitsgesetRe muss
sich die humanitäre Hilfe halten. Pusser bei der pmergenc– Kes-onse Gnit
natürlich.
Zeuer müssen auch am Aochenende gel:scht werdenO Der Zlieger mit den
Putos aus Dubai ist unterwegs, die Bewilligung da, aber das p2ui-ment, um
die ZahrReuge abRuladen, fehlt dem Zlughafen. vedro akti«iert seine Uon1
takte am variser Zlughafen Charles de Eaulle, aber es wird Montag, bis die
Eabelsta-ler und Kam-en kommen. …u s-ät.
VCassie, kannst du das GN1Cluster1Meeting übernehmenyF, fragt Büeler.
«,esy w sm!rewe leader», sagt Cassie mit theatralisch unterwürÜgem Ton.
Büeler grinst. VLch glaube, Cassie braucht noch ein -aar mehr Uitchen1zets
in Debrecen.F
Pleqander der Erosse sagte einst über seine »ogistiker, sie seien eine hu1
morlose Tru--eO Vzie wissen, sie sind die ersten, die ich hinrichte, wenn
mein ZeldRug scheitert.F
Die »ogistiker des Koten UreuRes hingegen sind alles andere als humor1
los. Besonders wenn es um gegenseitige Neckereien geht. VHumor ist ein
mächtiges ?entilF, sagt Büeler. VBei diesen 8-erationen geht so «iel schief 9
da ist es wichtig, Ru signalisierenO Nur weil etwas nicht kla--t, reisst dir hier
niemand den Uo-f ab.F
ps brauche enorm «iel ToleranR, Nachsicht. VNur nicht nachtragend seinF,
sagt Büeler, der mit sieben Eeschwistern auf einem Bauernhof in Küeters1
wil, zt. Eallen, aufgewachsen ist. Gnn:tige UonSikte will er 9 wenn immer
m:glich 9 «ermeiden.
Aas ist gute »ogistiky
Büeler nimmt einen ztiö und Reichnet ein Dreieck. Ln eine pcke schreibt er
VUostenF, in die andere V…eitF, in die dritte V ualitätF. VIede pcke Rieht in
eine andere KichtungF, sagt Büeler. VEute ualität ist schlecht für die Uo1
sten, 3e länger etwas geht, desto günstiger, und so weiter.F
Dann Reichnet er in 3ede pcke ein weiteres Dreieck, und in die pcken die1
ser Dreiecke weitere Dreiecke, bis das va-ier fast «oll ist. VUosten, …eit und
ualität sind die wichtigsten varameter. Pber daRu kommen noch weitere,
die auf diese varameter einwirken 9 wie ethisch, wie :kologisch gehen wir
«ory Aoher kommen die vrodukte, unter welchen Bedingungen werden sie
hergestellty Nehmen wir einen Zliegery Das ist gut für die …eit, schlecht für
die Gmwelt. Aie dicht bauen wir das DistributionsnetR, wie nahe kommen
wir an die Bedüröigeny ?on aussen wirkt der Druck «on z-endern und Me1
dien, die prwartungen haben. Aarum dauert das so langey Aarum -rodu1
Riert ihr so «iel PbfallyF
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Büeler k:nnte wahrscheinlich stundenlang aufRählen, welche ?erknü-1
fungen er alle im Uo-f haben muss, wenn er pntscheidungen tri . Pber
be«or es allen schwindelig wird, sagt erO V»etRtlich ist alles, was wir tun,
ein Trade1o6.F Gnd sein Iob ist es, die -erfekte Balance Ru Ünden, alle die1
se plemente Ru harmonisieren und mit idealem pnergieaufwand m:glichst
schnell die gr:sstm:gliche …ahl «on Menschen mit dem Ru erreichen, was
sie wirklich brauchen.
Vpine -erfekte Balance scha6st du nicht. Aenn du x; vroRent hinkriegst,
bist du schon sehr gut.F
Puch das ist sein IobO Den kollateralen zchaden seiner Prbeit m:glichst
gering Ru halten. DennO Vpine Urise ist, als hättest du Uo-fschmerRen. Hu1
manitäre Hilfe ist das Medikament, das du dagegen nimmstF, sagt Büeler.
VGnd 3edes Medikament hat unerwünschte Nebenwirkungen. ?or allem,
wenn du es über eine lange …eit täglich einnimmst.F
pr R:gert kurR. pr weiss, dass in NE81Ureisen umstritten ist, was er gleich
sagt. Vps gibt zituationen, in denen man sich als humanitärer Helfer selbst1
kritisch fragen muss, ob man wirklich noch Menschen hilö, oder eher Ru
ztrukturen beiträgt, die eine Urise aufrechthalten.F
pr selbst hat nie eine solche Mission erlebt. ps würde ihn Rerreissen. pr
müsste nach Hause.
Hat es pinsätRe gegeben, bei denen er an seine ErenRen gestossen isty
VIeder pinsatR bringt dich irgendwann an deine ErenRenF, sagt Büeler. VP1
ber Haiti war schon besonders intensi«.F !;7; erschüttert ein prdbeben der
ztärke W die Lnsel in der karibischen zee. ber 4;;Q;;; Menschen «erlie1
ren ihr »eben, weitere rund 4;;Q;;; werden «erletRt, bis Ru j; vroRent der
Häuser werden Rerst:rt. …um grossen menschlichen »eid kam hinRu, dass
die ?ersorgung einer Lnsel mit fast «ollständig Rerst:rter Lnfrastruktur ein
logistischer Plbtraum war. Büeler kehrt mit bleibenden zchäden in seinen
Beinen «om pinsatR RurückO Thrombosen «om HinSug im Cargo1Zlieger.
Ln seiner ZreiReit macht er «iel z-ort 9 Mountainbiken, Pl-inismus, Hoch1
touren. VU:r-erliche KesilienR ist wichtigF, sagt er. VPuch -s–chisch hält
man länger durch, wenn man «om U:r-er Rehren kann.F TrotRdem fordert
die Prbeit ihren Tribut.
Büeler, 0 Iahre alt, hat keine Uinder. Das «erträgt sich nicht mit seinem
Beruf. ps gibt auch nur wenige, die diesen Iob so lange machen wie er. pi1
nen pqit1vlan hat er keinen 9 Rurück in die vri«atwirtschaö k:nne er nicht,
dafür sei er Ru s-eRialisiert, Ru deformiert. VManchmal macht mir das zor1
gen, aber 5F
Büeler hat die Pngewohnheit, -l:tRlich mitten im zatR aufRuh:ren, ohne
sich Ru erklären. Pls hätte er entschieden, dass sich der pnergieaufwand,
den Eedanken Ru pnde Ru führen, gerade nicht lohnt. EleichReitig besitRt er
die Zähigkeit, wenn er mitten im Ees-räch unterbrochen wird, s-äter an der
gleichen ztelle mit dem zatR fortRufahren, ohne eine zekunde nachdenken
Ru müssen 9 selbst wenn der Gnterbruch mehrere Minuten dauert.
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Die Ruhe täuscht: Blick aus dem Hauptquartier in Budapest.

Aas für ein T–- Mensch muss man sein, wenn man diesen Iob machty
Vvri«at bin ich ein Chaot, alles andere als organisiert oder strukturiertF, sagt
Büeler. zeine Zreunde und Zamilie würden sich wohl :öers fragen, ob er im
richtigen Beruf sei.
Pber «ielleicht muss man auch ein Chaot sein, um sich im Chaos einer Urise
RurechtRuÜnden.
VLch sehe die zch:nheit in agilen und d–namischen z–stemenF, sagt er.
VPuch in einem «ibrierenden Gmfeld ergeben sich immer wieder Pligne1
ments. Die Ru sehen, im richtigen Moment Ru schieben, ich glaube, das liegt
mir.F
Pch 3aO VGnd einen gewissen Zatalismus muss man haben.F PkRe-tieren,
dass es Dinge gibt, auf die man keinen pinSuss hat. Nicht frustrieren lassen,
wenn wieder mal alles RusammenRubrechen droht. 8der wenn man weni1
ger als erwünscht bewirken kann.
VDie Hilfe, die wir hier in der Gkraine leisten k:nnen, ist eine bescheidene
BasishilfeF, sagt Büeler. VAir k:nnen den Menschen nicht das Trauma neh1
men, nur eine ztütRe sein, ein Mantel der Aärme in einem langen, kalten
Ainter, der ihnen be«orsteht.F
j; vroRent der Uraö, glaubt er, müssen die Gkrainerinnen am pnde selbst
au ringen. VDa dürfen wir uns nichts «ormachen.F
Puch dass die humanitäre Hilfe alle vrobleme dieser Aelt l:sen kann,
glaubt er nicht. VAahrscheinlich braucht die Menschheit auch einen ge1
wissen Pnteil an vroblemen, damit wir weiterkommen, uns entwickeln.F
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Aie 3etRt in dieser »ogistiko-erationO VAir haben eine hohe Zehler2uote,
aber das Eute istO Ln 3edem Zehler liegt irgendwo auch seine »:sung 9 ein
Aeg, das vuRRle Ru l:sen.F
Man muss den Aeg nur Ünden.
zonntag, !;. MärR. Kussland bombardiert eine Uunstschule in Mariu-ol, in
der sich ;; Menschen beÜnden. Pustralien unterbindet den pq-ort ge1
wisser Kohsto6e wie Pluminium nach Kussland.
Pm Zlughafen in Buda-est steht am Kand der Kollfelder einsam ein Zlug1
Reug. VCargoF, steht darauf. Pm s-äten Pbend werden die !7 ZahrReuge ab1
geladen 9 mit gebastelten Uonstruktionen und behelfsmässigen Mitteln.
vedro und Büeler haben einen Aeg gefunden.
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