
Die dritte Republik
Am Wochenende wählt Kosovo – und so viele Menschen aus 
der Diaspora wie nie zuvor haben sich dafür registriert. Das 
passt denen, die in Kosovo das Sagen haben, gar nicht. Denn 
die Diaspora ist mächtig – mächtig genug, um Wahlen zu ent-
scheiden. Mittendrin: zwei Studenten aus der Schweiz.
Eine Reportage von Adelina Gashi («Bajour», Text) und Michael Sieber (Bilder), 10.02.2021

«Wählen ist ein Grundrecht»: Arianit Ramiqi. «Wie die Schweiz ist auch Kosovo ein Teil von uns»: Eleonit 
Smajli.

Ein verregneter Januartag in einer Studenten-WG im Zürcher Kreis 1. Der 
Gjygym – der Teekessel – dampj, Eleonit SmaRli und Arianit qamiBi ser-
vieren Schwarztee und Magenbrot. Auf dem KaIeetisch liegt ein Nuch des 
albanischen Schrijstellers Psmail Kadare. Die Wand dahinter ist mit Hoti-
zen zugeklebt. Es sind öläne für das öroRekt, das den beiden ET4-Studenten 
innerhalb kürzester Zeit internationale Schlagzeilen eingebracht hat – und 
mFglicherweise einen StraLefehl.

Am Sonntag, 1O. xebruar, wählt Kosovo. Schon wieder ein qegierungs-
wechsel. Der dritte innerhalb von nicht einmal eineinhalb Jahren. Doch 
diesmal ist etwas anders: Es kann gut sein, dass die Wahl nicht in der 
4auptstadt öristina entschieden wird, sondern hier: in 7ondon, öaris, Zü-
rich, Stockholm, Nerlin, Nern, Nasel, 5lten. Pn der Diaspora. Die Wahlbe-
teiligung unter den kosovarischen E’pats wird wohl so hoch sein wie noch 
nie zuvor. 
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Pn diesem Jahr haben sich 103QVVV Auslandkosovarinnen für die Wahlen 
registrieren lassen, 1V2QVVV Newerbungen wurden akzeptiert, wie es von-
seiten der kosovarischen Wahlkommission K9Z heisst, bei anderen habe 
es formale xehler gegeben. Zum Uergleich: Nei den Wahlen im Jahr 8V1! 
registrierten sich gerade mal OVQ2VV Menschen.

6nd das öotenzial der Diaspora ist noch viel grFsser: 1,! Millionen Men-
schen leben in Kosovo, ÜVVQVVV kosovarische Nürgerinnen im Ausland, 
118QVVV sind es alleine in der Schweiz. Hicht nur elektoral darf man die 
Auslandkosovaren nicht unterschätzen: Auch «nanziell haben sie einen 
grossen Ein?uss. Das Geld, das sie Rährlich in die alte 4eimat schicken, 
macht 10 örozent des Nruttoinlandprodukts aus. Zum Uergleich: Der xi-
nanzsektor in der Schweiz trägt gerade einmal ! örozent zum hiesigen NPö 
bei.

Kein Wunder, will die Diaspora mitreden. 

Auch Eleonit SmaRli und Arianit qamiBi wollen wählen. Mehr noch: Die 
beiden Studenten und ihre Mitstreiter haben massgeblich zur rekordhohen 
Stimmbeteiligung der Diaspora bei dieser Wahl beigetragen.

Phre Pdee ist simpel – und eIektiv: Die beiden haben eine Website program-
miert, auf der Kosovarinnen im Ausland das qegistrierungsformular für die 
anstehende Wahl ausfüllen kFnnen und es dann nach 4ause geschickt be-
kommen. Der Hame ist gleichzeitig Zweck des öroRekts: Du me votu! Pch will 
wählen» Seit sie vor vier Wochen aufgeschaltet wurde, haben sich bereits 
83QVVV potenzielle Wähler über die ölattform registriert.

Aus der Diaspora: Sherif Morina, 55, Hauswart, Basel

«Es war 1988, Kosovo litt damals unter der Repression Serbiens, als ich von 
einem Tag auf den anderen beschloss, aus meinem Heimatdorf in der Re-
gion Drenica zu fliehen. Ich war in einer studentischen Protestbewegung 
aktiv und hatte durch Bekannte erfahren, dass die Polizei mich suchte. Es 
war Bajram, das muslimische Opferfest, als ich meiner Mutter sagte, dass 
ich gehen muss. Mein eigentliches Ziel waren die USA. Wie der Zufall es 
aber dann wollte, landete ich in der Schweiz und heuerte als Hilfsarbeiter 
auf einem Bauernhof an. Ich schlief damals noch im Stall bei den Hühnern, 
bis ich mir eine eigene Wohnung leisten konnte. Jetzt, über dreissig Jahre 
später, bin ich immer noch hier, verheiratet und habe vier Kinder. Ich hatte 
eigentlich immer vor, zurückzugehen. Kosovo war und ist meine Heimat, der 
Ort, der für mich Leben bedeutet. Es betrübt mich, dass sich in all diesen 
Jahren so wenig geändert hat. So viel Potenzial geht verloren, weil junge 
Menschen vor der Perspektivlosigkeit fliehen und ins Ausland gehen. Dar-
um glaube ich auch, dass es am allerwichtigsten ist, das Bildungssystem 
in Kosovo zu fördern. Für meine Kinder ist die kosovarische Politik nicht so 
sehr Thema wie für mich. Ihnen fällt es leichter, Distanz zu halten zu allem, 
was da unten schiefgeht. Ich habe mich nicht für die Wahlen registriert, weil 
ich plane, runterzufliegen und vor Ort zu wählen. Ich wünsche mir eine Re-
gierung, die nicht nur an sich selbst denkt, sondern für die Menschen da ist. 
Der bisherige Regierungschef Albin Kurti ist nicht der Richtige, sonst wäre 
er nicht nach so kurzer Zeit abgewählt worden. Ich werde für die Opposition, 
für die PDK stimmen – die Partei Hashim Thaçis.»
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Aktivisten? Was soll daran aktivistisch sein?
Wenn sie nicht gerade ihre 7andsleute mobilisieren, führen Eleonit Sma-
Rli, 82, und Arianit qamiBi, 2V, ein ziemlich gewFhnliches Studentenleben. 
Sie studieren beide an der ET4, qamiBi Architektur im Master und SmaRli 
Agrarwissenschajen im Nachelor. Neide sind in der Schweiz aufgewachsen, 
qamiBis xamilie ?üchtete 1!!1 in die Schweiz. SmaRlis Uater kam Ende der 
1!ÜVer-Jahre als Saisonnier ins 7and, seine Mutter folgte 1!!ë.

Was die beiden zusammengeführt hat, ist ihr Tatendrang – die Entschlos-
senheit, etwas zu verändern, und die yberzeugung, es auch zu kFnnen. Aber 
als Aktivisten würden sie sich nicht bezeichnen. çWas soll daran aktivi-
stisch sein, dafür zu sorgen, dass es eine hFhere Wahlbeteiligung gibtÇC, 
fragt qamiBi und rückt seine runde Nrille zurecht. çAlles, was wir versucht 
haben, ist, den demokratischen örozess zu unterstützen. Wählen ist ein 
Grundrecht.C 

Als am 8O. Dezember verkündet wird, dass es Heuwahlen geben wird, wis-
sen die beiden, dass sie etwas tun müssen. Sie tauschen kurz einen Nlick, 
als sie davon erzählen, SmaRli fährt sich mit der 4and durch die dunklen 
7ocken. çGenauso wie die Schweiz ist auch Kosovo ein Teil von uns. Wir 
kFnnen gar nicht so tun, als gehe es uns nichts anC, sagt er in breitem Nern-
deutsch.

çWir haben uns gefragt, wie wir dafür sorgen kFnnten, dass sich die koso-
varische Diaspora leichter an den Wahlen beteiligen kannC, sagt SmaRli. Die 
bürokratischen 4ürden seien bisher für viele ein Grund gewesen, es nicht 
zu tun. 

Aus der Diaspora: Merita, 46, Bankkauffrau, Zürich

«Vor der Pandemie reiste ich mehrmals im Jahr nach Kosovo, um die Familie 
zu besuchen. Das war gar keine Frage, obwohl ich in der Schweiz gross ge-
worden bin. Mein Vater arbeitete bereits in den 1970er-Jahren hier als Sai-
sonnier. Ein paar Jahre später, in den 1980ern, zogen meine Mama und mei-
ne Geschwister nach. Ich habe immer mit beiden Kulturen gelebt und da-
durch auch von beiden, der schweizerischen und der kosovarischen Kultur, 
profitieren können. Genau das versuche ich auch meiner Tochter mitzuge-
ben. Denn die Verbindung zu Kosovo ist nie abgerissen. Das liegt auch dar-
an, dass wir jahrelang unsere Familien finanziell unterstützt und Geld run-
tergeschickt haben. Umso schlimmer ist es mit anzusehen, dass sich in all 
dieser Zeit für die Menschen vor Ort kaum etwas verändert hat. Besonders 
die jungen Menschen tun mir leid, denen nach der Ausbildung oft nicht viel 
mehr bleibt, als in Cafés zu jobben oder arbeitslos zu sein. Es läuft einfach 
ins Leere. Krenaria edhe vullneti, der Stolz und der Wille, den die Menschen 
einmal für Kosovo hatten, sind verblasst. Aber vielleicht wird sich das mit 
dieser Wahl ändern. Ich habe mich zwar für die Wahlen registrieren lassen – 
aber keine Rückmeldung der Behörden bekommen. Trotzdem hoffe ich sehr 
auf Veränderung und darauf, dass die Menschen wieder stolz sein können.»

HegiVe worüfrSe
Uiel Anlaufzeit hatten Eleonit SmaRli, Arianit qamiBi und ihre Mitstrei-
ter nicht. Du me votu! entstand in weniger als zwei Wochen, viel Schwarz-
tee und einige schla?ose Hächte waren dafür nFtig. çWir schliefen ab-
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wechselnd auf dem Nettsofa, haben aber eigentlich eine Woche durch-
gearbeitetC, erzählt SmaRli. Am 12. Januar wurde die ölattform lanciert. 

Das sieht nach einem Plan aus: Smajli und Ramiqi sehen sich nicht als Aktivisten, sie wollen 
nur eine möglichst hohe Wahlbeteiligung.

Womit die beiden Rungen Männer nicht gerechnet hatten, war die qeaktion 
der kosovarischen Medien und der Wahlkommission K9Z, die wegen der 
ölattform der beiden Studenten eilig eine öressekonferenz einberief, kaum 
war sie lanciert worden. Die Studenten und ihre xreundinnen wurden mit 
hejigen Uorwürfen konfrontiert. Sie seien Netrüger, wollten den Menschen 
das Geld aus der Tasche ziehen und hätten gar nicht das qecht, eine solche 
ölattform bereitzustellen, schrieben kosovarische Medien. Damit war der 
Schaden angerichtet. Pnnert kürzester Zeit erhielten die beiden Studenten 
4underte Hachrichten von Menschen, die wissen wollten, was an den An-
schuldigungen dran war.

Phre Antwort: nichts. çWir sind ein Uerein, nicht kommerziell orientiert 
und unparteiisch. Pch habe mein ganzes Stipendiengeld ausgegeben, um 
Du me votu! zu «nanzierenC, sagt SmaRli. Die beiden Studenten hatten ge-
ho(, durch einen Spendenaufruf die restlichen Kosten decken zu kFnnen. 
Momentan sind sie nämlich ziemlich verschuldet. 

Die Wahlkommission K9Z bezeichnete Du me votu! sogar als eine Gefahr 
für die nationale Sicherheit. çDas ist eine DiIamierungskampagneC, sagt 
qamiBi, während er sich eine Zigarette dreht. Auch den Uorwurf der öar-
teilichkeit weisen sie zurück. SmaRli sagt, er habe im Sommer 8V1! in öri-
stina ein öraktikum bei der Uet)vendosRe gemacht, einer linken, nationali-
stischen öartei, deren Mitglied er sei. Mit Du me votu! habe das aber nichts 
zu tun. Es sei ihnen wichtig, neutral aufzutreten. çWir stehen hier für keine 
öartei ein, sondern für unser qecht, zu wählen.C

Die beiden Studenten sind sich sicher: 4inter den Attacken gegen sie und 
ihr öroRekt steckt mehr. çSie fürchten sich vor unsC, sagt SmaRli. çSie fürch-
ten sich vor der Diaspora. Wir sind eine unbekannte Uariable in diesen 
Wahlen, nicht steuerbar.C

Was heisst das, nicht steuerbarÇ
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çKlientelismus funktioniert bei der Diaspora nicht. Das heisst, es kann nie-
mand kommen und mich dazu bringen, für seine öartei zu stimmen, indem 
er mir oder einem meiner xamilienmitglieder einen Job verspricht.C

Aus der Diaspora: Diana 
Kukeli, 31, Leitung Qua-
litätsmanagement Ge-
sundheitswesen, Zürich

«Ich fühle mich immer noch 
sehr verbunden mit Kosovo, 
obwohl ich in der Schweiz 
gross geworden bin. Vor der 
Pandemie  bin  ich  minde-
stens ein bis zwei Mal im 
Jahr te  shpia,  nach  Hau-
se, gefahren. Das Essen, die 
Musik, die Tänze – ich lie-
be es. Die Frage nach mei-
ner Identität hat mich mein 
halbes Leben lang beglei-
tet. Politik war bei uns zu 
Hause  schon  immer  The-
ma,  ich  bin  mit  dem  ko-
sovarischen  Nachrichten-
sender  RTK  gross  gewor-
den. Mein Vater kam rela-
tiv früh, nämlich schon in 
den  1970er-Jahren,  in  die 
Schweiz,  um hier  als  Sai-
sonnier zu arbeiten. Als ich 
sechs Monate alt war, zo-
gen meine Mama und mei-
ne beiden Brüder aus Gja-
kova zu ihm nach Wollerau. 
Ich erinnere mich noch ganz 
genau daran, wie belastend 
das für meine Familie und 
mich war, den Krieg in Ko-
sovo  über  den  Fernseher 
mitzuverfolgen. Zu der Fa-
milie  meiner  Mutter  hat-
ten  wir  wochenlang  kei-
nen Kontakt. Sie war krank 
vor  Sorge und sass jeden 
Abend vor dem Fernseher 
und suchte die Bilder aus 
den  Camps  mit  den  Ge-
flüchteten nach ihrem Bru-
der ab. ‹Diana, guck ganz 
genau hin, vielleicht siehst 
du deinen Onkel oder dei-
ne Cousine›,  sagte  sie  zu 
mir. Ich habe mich nicht für 
die Wahlen registriert, mir 
fehlt da der genaue Über-
blick.  Meine  Eltern  aber 
schon. Sie werden Vetëven-
dosje wählen, weil sie hof-
fen,  dass  Albin  Kurti  der 
Korruption den Kampf an-
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sagen wird. Und das hoffe 
ich auch. Es kann nämlich 
nicht so weitergehen.»

Pn einem 7and mit instabilen Pnstitutionen und korrupten NehFrden ver-
lassen sich die Menschen seit Jahrzehnten lieber auf die altbekannten Seil-
schajen. Klientelismus ist der Standardweg, wenn etwas in Kosovo in die 
Gänge gebracht werden soll.

Seit Ende des Kosovo-Kriegs 1!!! ist das 7and eine von der E6 und anderen 
internationalen Akteuren überwachte Demokratie, die teilweise fremdbe-
stimmt ist. So wurde die kosovarische Uerfassung nicht von den Kosovaren 
selbst geschrieben, sie wurde vom 6no-Sonderbotschajer Martti Ahtisaari 
geplant. Seit 8VVÜ ist die E6-qechtsstaatlichkeitsmission Eule’ damit be-
aujragt, die NehFrden in Kosovo aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sie 
unabhängig funktionieren. 5der besser gesagt: überhaupt funktionieren.

Es war das Uerfassungsgericht, das den dritten qegierungswechsel in an-
derthalb Jahren ansetzte. Pst das ein Zeichen, dass die Gewaltentrennung 
und die einzelnen Pnstitutionen intakt sindÇ

Hicht ganz.

,chüacher ,taatD starke mepokratie
çEs klingt durchaus plausibel, dass sich manche vor dem Ein?uss der Dia-
spora auf die Wahlen in Kosovo fürchtenC, sagt Dana 7andau. Der Staat 
in Kosovo sei zwar schwach. çDie Demokratie aber nicht.C Die öolitik-
wissenschajlerin arbeitet für die xriedensstijung Swisspeace und ist Do-
zentin an der 6niversität Nasel. Sie forscht seit mehreren Jahren zum The-
ma Staatsbildung in Kosovo.

çPn Kosovo haben die Menschen die MFglichkeit, sich zu beteiligen und 
durch ihre Wahlbeteiligung Ueränderungen hervorzubringenC, sagt sie. 
çDas ist ein Zeichen der qeife des politischen SÄstems.C Die 4intergründe, 
die zu diesen vielen 6mbrüchen in der qegierung geführt hätten, dürfe man 
trotzdem nicht vergessen.

Die 4intergründeÇ xesthalten – Retzt wirds chaotisch.

xormell sind die Heuwahlen verfassungskonform und korrekt – aber auch 
Nestandteil internationaler Machtspiele.

Am ë. 5ktober 8V1! ging die linksnationale öartei Uet)vendosRe – was so viel 
wie Selbstbestimmung heisst – als Siegerin aus den Wahlen hervor, öar-
teiführer Albin Kurti wurde öremierminister. 4ashim Thači, Teil der alten 
Garde und ehemaliger Anführer der paramilitärischen 5rganisation 6ćK, 
«el das Amt des öräsidenten zu. Seit der 6nabhängigkeitserklärung Koso-
vos im Jahr 8VVÜ schon hielt sich Thači, der seinerzeit ebenfalls in Zürich 
studiert hatte, in verschiedenen öositionen an der Macht.

Knapp zwei Monate ist Kurti erst im Amt, als er vom öarlament am 8O. März 
8V8V mithilfe eines Misstrauensvotums wieder abgesetzt wird. Der Stein 
des Anstosses: Kurti hatte sich geweigert, Thačis ölan umzusetzen und we-
gen der orona-öandemie den Ausnahmezustand auszurufen. Kurti ent-
liess seinen Pnnenminister Agim Ueliu, und die Koalition mit der Demo-
kratischen 7iga 7DK  brach.
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Pn Albin Kurti sahen viele Kosovaren einen 4oInungsträger, besonders bei 
den Jungen war er sehr beliebt. Er sollte, gemeinsam mit der aufstreben-
den 7DK-öolitikerin und Juristin URosa 5smani, eine neue ra einläuten. 
Jahrelang warf Kurtis öartei Uet)vendosRe Thači und seinen Anhängern aus 
E’-6ćK-Kämpfern vor, sich in die eigene Tasche zu wirtschajen und den 
Staat von innen auszuhFhlen. çTatsächlich ist die Uet)vendosRe seit der 6n-
abhängigkeit Kosovos die einzige öartei, die eine policy, also tatsächliche 
politische Pnhalte, vorweisen konnteC, sagt 7andau.

Auch bei der Diaspora ist Kurti so beliebt wie wohl kein anderer kosovari-
scher öolitiker.

Aus der Diaspora: Marigona Iseni, 26, und Valon Kurteshi, 25, Stu-
dierende, Genf

«Gemeinsam mit Eleonit und Arianit und anderen Studierenden haben 
wir Du me votu! aufgebaut. Wir sind Teil der albanischen Studierenden-
vereinigung der Universität Genf. Schon lange geht es bei uns nicht mehr 
bloss um gemeinsames Feiern, sondern auch darum, unsere Stimme zu er-
heben, um auf die Missstände in der kosovarischen Politik aufmerksam zu 
machen. Wir sind nicht länger apolitisch, aber immer noch unparteiisch. 
In unseren Elternhäusern haben wir mitbekommen, was es bedeutet, für 
Demokratie zu kämpfen. Was es heisst, aus der Heimat vertrieben zu wer-
den. Denn unsere beiden Eltern wollten nie weg aus Kosovo. Aber sie hatten 
keine andere Wahl. Bei der albanischen Studierendenvereinigung trafen wir 
auf Menschen, die genau wussten, wovon wir reden. Die mit den gleichen 
Ideen und Geschichten gross geworden sind und uns einfach verstanden 
haben, was nicht selbstverständlich ist. Unsere Aktion mit Du me votu! hat 
leider auch offenbart, wie undemokratisch der Wahlprozess in Kosovo läuft. 
Wir haben dort den Finger draufgehalten, wo es wehtut. Im Hinblick auf die 
Wahlen haben wir trotzdem shpresë, Hoffnung, sind aber auch nervös über 
das Resultat, weil wir nicht abschätzen können, wie die Sache ausgeht.»

,bieluall aäslIndischer Enteressen
Auf dem internationalen öarkett war Kurti trotz seiner Neliebtheit bei den 
Auslandkosovarinnen lange als öersona non grata verrufen – als einer, der 
zu radikal aujrat. Thači galt bei den internationalen öartnern vor allem 
im Dialog mit Serbien als einsichtiger und kompromissbereiter. 6nd als 
6SA-freundlicher.

qichard Grenell, 6S-amerikanischer Notschajer in Nerlin und Sonder-
gesandter für die xriedensverhandlungen zwischen Kosovo und Serbien, 
der noch unter Trump im Amt war, war Kurtis ölan, Amerika weniger Ein-
?uss auf die politischen Entscheide des 7andes zu geben, ein Dorn im Auge.

Denn Kurti und die 6SA hatten komplett gegensätzliche Uorstellungen 
über die Neziehung zu Serbien.

Nesonders hinsichtlich eines Abkommens, das 4ashim Thači und der ser-
bische öräsident Aleksandar Uu i  im Jahr 8V1Ü zusammen planten.
Dieses sah einen Gebietsaustausch zwischen Kosovo und Serbien vor. Da-
von versprach man sich, die 7Fsung des verfahrenen Kon?ikts zwischen 
den beiden 7ändern voranzutreiben. 

Die 6SA sicherten Thači 6nterstützung zu und sahen gleichzeitig eine 
hance für einen aussenpolitischen Triumph, der im 4inblick auf die 
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6S-Wahlen gerade recht kam: endlich xrieden auf dem Nalkan – dank Do-
nald Trump. 

Doch mit Albin Kurtis Wahl im 4erbst 8V1! stand diesem ölan plFtzlich 
Remand im Weg. Der neue öremier minister und seine öartei stellten sich 
klar gegen den Gebietstausch mit Serbien, das die 6nabhängigkeit Kosovos 
immer noch nicht anerkennt.

Als wenige Monate später das Misstrauensvotum gegen Kurti zur Diskus-
sion stand, witterte qichard Grenell seine hance und setzte öristina unter 
Druck. Während sich die E6 gegen die Absetzung Kurtis aussprach, hatten 
die 6SA entschieden: Kurti musste weg.

Als wäre das alles nicht kompliziert genug, wird es noch verworrener: We-
nige Monate später war nämlich auch öräsident 4ashim Thači plFtzlich 
weg vom xenster. 

Er trat am 3. Hovember 8V8V von seinem öräsidentenamt zurück. Der 
Grund: Das Kosovo-Sondertribunal in Den 4aag hatte Anklage gegen Thači 
erhoben, der im Kosovo-Krieg von 1!!Ü bis 1!!! 5berkommandant der pa-
ramilitärischen 5rganisation 6ćK gewesen war. Es warf ihm Kriegsverbre-
chen und Uerbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Thači beteuerte seine 
6nschuld.

Kosovo stand also innerhalb eines Jahres zuerst ohne öremier und dann 
ohne öräsidenten da. 6nd das während einer öandemie.

Brstpals ohne zeouachtänV
Die Pnstitutionen sind nach wie vor schwach und beein?ussbar, sogar das 
Uerfassungsgericht, wie Studien zeigen. Doch: çDas bricht den demokrati-
schen Esprit der Menschen nichtC, sagt öolitikwissenschajlerin 7andau.

Die Wahlen am 1O. xebruar sind die ersten, die ohne Neobachtung der 5SZE, 
der 5rganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, statt«n-
den werden. çNeunruhigend und nur schwer verständlichC «ndet 7andau 
das. Eine Erklärung dafür hat sie nicht.

Dass die Diaspora sich in diesem Jahr so stark beteiligt, wundert sie hinge-
gen nicht. çDiese Menschen haben den Kampf um xortschritt und 6nab-
hängigkeit genauso mitgetragen. Sie leiden auch am Status Buo.C Uiele se-
hen in Kurtis öartei den gewünschten Wandel. Aber auch Thačis alte Gar-
de ist immer noch beliebt. Das liegt am Nefreiungskampf der 6ćK, den die 
Menschen noch immer stark mit ihm in Uerbindung bringen.

Aus der Diaspora: Endrit 
Sadiku, 25, Basel

«Ich bin Jugendarbeiter im 
Jugendzentrum Kleinhünin-
gen.  Für  mich  ist  es  ein 
grosser Vorteil, beide Natio-
nalitäten im Herzen zu tra-
gen: die Schweiz und Alba-
nien. Ich verstehe dadurch 
beide  Lebenswelten  und 
merke, dass mir Jugendli-
che mit einem Migrations-
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hintergrund  dadurch  viel 
leichter  vertrauen.  Meine 
Eltern  stammen  nämlich 
aus Albanien und Kosovo. 
Ich  wuchs  in  einem  sehr 
politischen Zuhause auf. Es 
wurde  viel  über  die  ko-
sovarische  und  die  alba-
nische Politik gesprochen, 
was mich sehr geprägt hat. 
Den Zugang zur Politik fand 
ich 2009, als in der Schweiz 
über  die  Ausschaffungs-
initiative debattiert wurde. 
Da fühlte  ich  mich plötz-
lich  ausgegrenzt  und  be-
gann fortan, mich für politi-
sche Themen in der Schweiz 
zu interessieren.  In Koso-
vo sehen viele die Schweiz 
als  Vorbild  an –  doch  in 
der Politik hört es auf. Für 
die bevorstehenden Wahlen 
dort hoffe ich daher sehr, 
dass sie  zur  strukturellen 
Stabilität führen und dass 
die demokratische Traditi-
on, wie wir sie hier in der 
Schweiz haben, dort auch 
zum Vorbild wird. Mein Va-
ter ist für die dortigen Wah-
len bereits registriert.  Ich 
nicht,  weil  es  mir  nicht 
möglich  war  und  es  mir 
zu  bürokratisch  erschien. 
Aber  mit  dem Herzen bin 
ich dabei. Ich sympathisie-
re mit der Vetëvendosje, bin 
aber nicht im Detail infor-
miert. Darum finde ich es 
schwierig, mich festzulegen. 
Ich  interessiere  mich  da-
für, befasse mich aber als 
SP-Mitglied vordergründig 
viel mehr mit der Schwei-
zer Politik, weil sich mein 
Lebensmittelpunkt hier be-
findet.»

An den Haaren herueiVe oVen
5b Albin Kurti überhaupt für die Heuwahlen antreten kann, war bis vor 
wenigen Tagen unklar. Denn das Uerfassungsgericht hat entschieden, dass 
Kandidaten, die in den letzten drei Jahren strafverfolgt wurden, nicht zur 
Wahl stehen dürfen.

Pn der xolge fehlt Kurti nun auf der Wahlliste. Er wurde 8V1Ü verurteilt, weil 
er mit anderen öarteimitgliedern im Jahr 8V13 Tränengas ins öarlament ge-
worfen hatte. Ganz abgeschrieben hat er die Wahl aber nicht: çEin Schlupf-
loch für ihn ist, dass man laut Uerfassung nicht öarlamentsabgeordneter 
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sein muss, um in das Amt des öremiers gewählt zu werdenC, sagt 7and-
au. Denn nicht die NevFlkerung wählt die öräsidentin oder den öremier-
minister, sondern das öarlament.

Die öolitologin 7andau hat sich auch die Wahlplattform der Diaspora ge-
nau angeschaut. Die Uorwürfe an Du me votu! scheinen ihr an den 4aaren 
herbeigezogen. ç5hne Juristin zu sein: Pch sehe nicht, was an der ölattform 
nicht rechtens sein soll.C

Anders sehen das die kosovarischen NehFrden. Zumindest wenn man dem 
kosovarischen TU-Sender Klan Kosova Glauben schenkt. Gemäss dem Sen-
der wird die Gruppe der Studierenden rund um Eleonit SmaRli und Arianit 
qamiBi von der öolizei gesucht. Sie seien Kriminelle.

çDavon wissen wir nichts, uns hat keine solche Hachricht erreichtC, sagt 
SmaRli. çxalls es aber so wäre, würden wir nach Kosovo fahren und uns stel-
len – um das kosovarische Demokratieverständnis zu entlarven.C

Eine Gefahr für die nationale Sicherheit in Kosovo? Eleonit Smajli und Arianit Ramiqi.
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Pnzwischen ist die Wahlkommission K9Z selbst in die Hegativschlagzeilen 
geraten. Sie soll den qegistrierungsprozess sabotieren. Nloss ein Nruchteil 
der registrierten Wählerinnen aus dem Ausland sei deshalb veri«ziert. Das 
xormular und der Wahlzettel für die Diaspora wurden erst am 2. xebruar 
auf der Website der Kommission hochgeladen. Dabei kommt es auf Reden 
Tag an: Damit die allenfalls ausschlaggebenden Stimmen aus Zürich, Nasel, 
5lten und Genf zählen, müssen dafür die Wahlunterlagen bis zum 18. xe-
bruar per öost im Nüro der Wahlkommission ankommen. Erst dann ist klar, 
ob Du me votu! Pch will wählen  auch unë kam votu ich habe gewählt  heisst.

Am Sonntag, eine Woche vor den Wahlen, heisst es in Genf aber etwas an-
deres. «Me hajna nuk ka shtet!» mit Dieben gibt es keinen Staat  ruj Ma-
rigona Pseni und reckt die xaust in die 7uj. Die Truppe um Eleonit SmaRli 
und Arianit qamiBi hatte zwei Tage zuvor zu einer bewilligten Demonstra-
tion aufgerufen. Hun stehen mehrere Dutzend Auslandkosovaren vor dem 
öalais des Hations, um für ihr demokratisches qecht zu protestieren. 

6nter ihnen sind viele Runge Menschen und xamilien mit kleinen Kindern. 
Sie schwingen die albanische und kosovarische xlagge, halten Schilder in 
die 7uj. «Democracia nuk negociohet» die Demokratie lässt sich nicht ver-
handeln  steht auf einem Schild. çDie Transparente haben wir gestern in der 
Garage eines xreundes gemacht und heute den Demonstrierenden verteil-
tC, sagt SmaRli, der mit qamiBi schon am xreitag zur Uorbereitung angereist 
ist. Eine Studentin ist zum ersten Mal an einer Demonstration: çPch hatte es 
einfach sattC, sagt sie. çEs reicht Retzt, es muss sich etwas ändern in Kosovo. 
Darum bin ich heute hier, um für diese Ueränderung einzustehen.C

Hach einer Stunde sind alle qeden gehalten. Auch die Genfer Sö-Hational-
rätin 7aurence xehlmann qielle ist gekommen, um sich solidarisch zu zei-
gen. SmaRli stellt sich zum Abschluss vor die Menge und ruj: «Deri në demo-
kraci autentike!» Es ist ein Zitat des kosovarischen xriedensaktivisten und 
öhilosophen 6kshin 4oti: bis zur authentischen Demokratie.

1!!!, als der Krieg endete, 8VVÜ, als Kosovo seine 6nabhängigkeit erklärte – 
das seien Heuanfänge für die Rüngste qepublik Europas gewesen, sagt Sma-
Rli dann vor bedeutend kleinerem öublikum. Hun sei es Zeit für den dritten 
Heuanfang: çEs ist Zeit für die dritte qepublik.C

Zu diesem Text

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Basler Onlinemedium «Ba-
jour». Adelina Gashi ist dort Reporterin.
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