
Sie arbeitete vor 15 Jahren an der Verfassung Kosovos mit, heute ist Vjosa Osmani mit 39 eines der jüngsten Staatsoberhäupter Europas. 

«Wir wollen keine 
Rache. Wir wollen 
Gerechtigkeit»
Wie führt man ein Land in die Zukun,s daS mit den cVhatten 
der geräanäenheit kpm?,K ovSvPvS neue jrpSidentin gOvSa 
bSmani üRer GeVhtSStaats ovrru?tivns zenv–id w und TaS Sie 
SiVh für ihre ö.Vhter TünSVhtE 
Ein Interview von Franziska Tschinderle (Text) und Marie Haefner (Bilder), 07.07.2021

JS iSt Jnde Hunis in WienE gvr dem lvteI Dm?eriaI Stehen LimvuSinen mit 
äet.nten cVheiRen und JinSat–Taäen der jvIi–eiE Aer :nRIiVk iSt niVhtS 
:uSSeräeT.hnIiVheSx Dm Lu-uS?aIaiS Stieäen SVhvn GiVhard Waäners oaiN
Ser WiIheIm DEs Cikita QhruSVhtSVhvT und QharIie Qha?Iin aRE :uVh Mueen 
JIi–aReth und BiVhaeI HaVkSvn npVhtiäten hierE Dm Dnneren äiRt eS IanN
äes mit rvten öe??iVhen auSäeIeäte zpnäes äIpn–enden Barmvrs funkeInde 
orvnIeuVhter und lunderte Pvn öürenE
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Aie yvd1äuardS Pvn gOvSa bSmani kIv?fen an die öür deS ZimmerS 0F0 w 
die ÖürStenSuite im erSten ctvVkE cie Streifen durVh den ?rpVhtiäen caaI mit 
ctuVk an der AeVke und einem «IäempIde Pvn oaiSerin ciSi an der WandE 
Jiner Pvn ihnen ReTaVht die öürs Tphrend SiVh bSmani Set–t und eine öaSSe 
orputertee ReSteIItE ArauSSen Rrütet die cvmmerhit–eE

Vjosa Osmani, vor kurzem twitterten Sie einen Artikel des britischen »N
Guardian7 von 1999. Darin erzählt ein junges Mädchen, wie es mit ihrer 
Familie von Kosovo nach Montenegro geüUchtet ist. 2nd Maiskolben 
von den Feldern gegessen hat, weil es sonst nichts gab. JJ pahre s-äP
ter ist dieses Mädchen –räsidentin von Kosovo E und eines der jUngsten 
Staatsoberhäu-ter Wuro-as. fie blicken Sie auI ?hre bisherige Karriere 
zurUckö
JS Tar eine herauSfvrderndes aRer Ivhnende GeiSeE cie S?ieäeIt niVht nur 
meine zeSVhiVhte Tiders Svndern auVhs Tie ovSvPv –um ctaat TurdeE 
DVh haRe Sehr früh Reävnnens miVh ?vIitiSVh –u enäaäierens TeiI eS naVh 
orieäSende die natürIiVhSte caVhe der WeIt Tar w iVh TvIIte unSer Land mit 
au(auenE DVh Tar damaIS 0) und trat der Huäendäru??e der AemvkratiN
SVhen Liäa ovSvPvS ULAo9 Reis in der SiVh auVh meine ÖamiIie enäaäierteE

Sie studierten dann zunächst pus und dann VTlkerrecht in den 2SA, beP
vor Sie sich wieder der –olitik widmeten. farumö
Bir Turde etTaS kIarx yePvr du ?vIitiSVh aktiP TirSts Sieh –us daSS du .kvnvN
miSVh unaRhpnäiä RiSts eine :uSRiIdunä maVhSt und Jrfahrunä SammeIStE 
AaS maVht diVh PieI Stprkers Tenn du S?pter einmaI einen Gaum RetrittSts 
in dem faSt immer nur Bpnner Sit–enE Dn einer ?atriarVhaIen zeSeIISVha, 
Terden Örauen cteine in den Weä äeIeätE Bir iSt eS TiVhtiäs dieSe cteine 
Teä–urvIIens damit eS unSere ö.Vhter und deren ö.Vhter iräendTann einN
maI ReSSer haRenE

Sie sind Mutter von zwei kleinen Mädchen. fas von dem, was Sie erlebt 
haben, soll ?hren LTchtern ers-art bleibenö
JS Reäinnt im oindheitSaIterE BpdVhen Tird PermitteIts daSS nur ReStimmN
te yerufe äut äenuä für Sie SindE jvIi–iStins WiSSenSVha,Ierins :Strvnautin 
vder cvIdatinx AieSe yerufe äaIten Ianäe aIS unerreiVhRar für ÖrauenE lptte 
iVh OedeS BaIs Tenn mir Oemand erkIprt hats daSS jvIitik und Ai?Ivmatie 
niVhtS für Örauen iSts einen AvIIar Rekvmmens Tpre iVh heute reiVhE

Man hat ?hnen gesagt, dass –olitik nichts IUr Frauen istö
Aie äan–e ZeitE :uVh heute nvVhE :Rer die BenSVhen in ovSvPv haRen Rei 
der Iet–ten WahI äe–eiäts daSS Sie eman–i?ierter Sind aIS Sv manVhe ?vIitiN
SVhe jarteiE cie haRen entSVhiedens eine Örau –ur StimmenStprkSten oanN
didatin in der zeSVhiVhte deS LandeS –u TphIenE 8nd in Teiterer ÖvIäe –ur 
jrpSidentinE Wir RrauVhen dieSe Jman–i?ativn RereitS im oinderäartenE 
oein öraums den ein kIeineS BpdVhen hats SvIIte aIS –u PieI vder –u unN
erreiVhRar anäeSehen TerdenE Wenn iVh miVh umSVhaues Sehe iVh üReraII 
8näIeiVhheitE JS iSt Tie Rei einem Barathvns Rei dem die Lpufer niVht an 
derSeIRen cteIIe IvSS?rinten und Örauen Teit –urüVkIieäenE cie RrauVhen 
einen cVhuRs damit Sie dvrt IvSIaufen k.nnens Tv Bpnner StartenE

Sie kamen in einem 3and zur felt, das sich vor 0: pahren auIgelTst hatH 
pugoslawien. Zaben Sie Wrinnerungen an den sozialistischen VielvTlP
kerstaatö
DVh Turde 02…š äeRvren ć

Bwei pahre nach dem Lod des 3angzeit-räsidenten Lito.
DVh haRe kaum nvVh JrinnerunäenE :IIeSs TaS iVh heute TeiSSx :IRaner 
Turden in HuävSIaTien immer diSkriminiertE :Rer erSt 02…2s aIS cIvRvN
dan BiIvÜePič an die BaVht kams Reäann SiVh ein :?artheidNphnIiVheS c1N
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Stem –u etaRIierenE :IRaner Turden ihrer fundamentaIen Öreiheiten und 
BenSVhenreVhte RerauRtE

Bum 8eis-iel in den Schulen.
Jin Hahr naVhdem iVh in die cVhuIe kams dur,e dvrt niVht mehr :IRaniSVh 
äeS?rvVhen TerdenE Beine zenerativn Turde im 8nterärund unterriVhtets 
in einem ?araIIeIen yiIdunäSS1StemE AamaIS Tar yiIdunä ein BitteI deS naN
tivnaIen 4RerIeRenSE yiIdunä Tar mehrs aIS ein Ai?Ivm –u RekvmmenE Wir 
riSkierten unSer LeRens Tenn Tir in die cVhuIe äinäenE

1996 wurde aus dem Konüikt ein Krieg. Sie waren damals 1R pahre alt.
JiäentIiVh Taren Tir nie riVhtiä oinderE Dn den Ceun–iäerOahren haRen Tir 
im ÖernSehen PerfvIäts TaS in yvSnien ?aSSierts und unS äedaVhtx Wir Sind 
die CpVhStenE AaS iSt eSs TaS unS erTartetE …F jrv–ent der yeP.Ikerunä TurN
den –u ÖIüVhtIinäenE ÖaSt Oeder Turde auS Seinem lauS PertrieRens darunter 
auVh meine ÖamiIieE JS iSt SVhTers daS aIIeS mit Wvrten –u ReSVhreiRenE :II 
daS SVhpr,e unSere BiSSivnx cv etTaS darf nie Tieder ?aSSierenE 

Die kosovarische 7egierung will Serbien wegen VTlkermord verklagen. 
2nterstUtzen Sie diese rechtlichen Schritteö
:RSvIutE DVh Rin :nTpItins haRe miVh auf internativnaIeS GeVht S?e–iaIiN
Siert w und OahreIanä gvrIeSunäen üRer gerRreVhen äeäen die BenSVhIiVhN
keit und orieäSPerRreVhen äehaItenE :IS jvIitikerin und aIS BenSVh äIauN
Re iVhs daSS Tir eine mvraIiSVhe ger? iVhtunä haRens zereVhtiäkeit für die 
b?fer –u erreiVhenE 8nd aIS HuriStin äIauRe iVhs daSS eS StiVhfeSte yeTeiSe 
dafür äiRts daSS eS cerRienS :RSiVht Tars ovSvPv auS–uI.SVhenE

Serbische Militärs und –olizeiIunktionäre wurden J::x vom 2noPLriP
bunal IUr Kriegsverbrechen in W5Ppugoslawien verurteilt. Allerdings 
nicht wegen VTlkermord, sondern wegen Kriegsverbrechen.
Aer orieä in ovSvPv Tar kür–er aIS in yvSnienE AennvVh –eiät SiVh ein BuN
SterE cv etTa Reim BaSSaker Pvn BeOas auVh aIS creRreniVa ovSvPvS ReN
kanntE Bpnner und yuRen Turden Pvn ihren ÖamiIien äetrennt und in eiN
nem ÖeId e-ekutiertE Jiniäe Turden S?pter in BaSSenärpRern äefundenE 
:Rer eS äiRt immer nvVh PieIes die RiS heute PermiSSt SindE 8nd dann äiRt 
eS ÖpIIe Tie derOeniäe in jvkIekx Avrt Turden mehrere ÖamiIiens inkIuSiN
Pe oIeinkinders in einen Gaum äeSteVkts äet.tet und PerRranntE Aie jvIiN
–ei IieSS Sie niVht üVhtenE Wenn daS keine gerniVhtunäSaRSiVht Tars TaS 
dannK cie hptten die BenSVhen auVh PerSVheuVhen vder auS ihren lpuN
Sern Terfen k.nnenE :Rer Sie dur,en niVht äehenE AaS iSt zenv–idE 8nd Tir 
müSSen eS Reim Camen nennenE

farum ist das ?hnen so wichtigö
DVh re?rpSentiere ein gvIks daS niemaIS die B.äIiVhkeit Rekvmmen hats –u 
heiIenE ceit šF Hahren er–phIt man unSs daSS Tir naVh Pvrne RIiVken und PerN
äeSSen SvIIens TaS ?aSSiert iStE :Rer Teiter–umaVhen hat eine yedinäunäx 
zereVhtiäkeitE Wir TvIIen keine GaVheE Wir TvIIen zereVhtiäkeitE

felches Gericht kTnnte eine solche Klage anhTrenö
Jin internativnaIer zeriVhtShvfE 8nSere J-?erten er.rtern äerade Weäes 
Tie daS funktivnieren k.nnteE

Viele W5-erten bezweiIeln, dass so eine Klage WrIolg hätte. Manche beP
zeichnen sie gar als Mittel von Kosovos –remierminister Albin KurtiH um 
in den am 1č. puni gestarteten Verhandlungen mit Serbien Druck auszuP
Uben E damit Serbien Kosovo endlich als Staat anerkennt.
Wir S?ieIen keine ?vIitiSVhen c?ieIe mit dem cVhiVkSaI unSereS gvIkeSE :uS 
meiner ciVht iSt eS kein ?vIitiSVheSs Svndern ein humanitpreS öhemaE WaS 
in ovSvPv ?aSSiert iSts Tar StaatIiVh äeIenkte :ääreSSivnE Aahinter Standen 
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niVht Jin–eItpters die SiVh Retrunken haRen und gerRreVhen Reäehen TvIIN
tens Svndern ein ctaatE Aahinter Stand ein jIans der Pvn cIvRvdan BiIvÜePič 
auSäearReitet TurdeE BenSVhens die für ihn arReiteten und SiVh hinter ihm 
PerSammeIt haRens führten ihn auSE

Der serbische –räsident Aleksandar Vućiš war ?nIormationsminister 
von Miloëeviš. J:16 hat er ihn als »grossen serbischen FUhrer7 bezeichP
net. fie viel des alten 7egimes sehen Sie in ?hrem Amtskollegen in 8elP
gradö
Leider –u PieIE :Rer mir iSt eS immer TiVhtiäs –u Retvnenx AieSe gerRreVhen 
Turden niVht Pvn »den cerRen7 Reäanäens Svndern Pvm BiIvÜePičNGeN
äimeE gu ič iSt Pvn dieSem Weä nie aRäeRväenE Dm zeäenteiIE Jr äIvri –ierts 
TaS ?aSSiert iStE Jr SvIIte –umindeSt einen oran– in yataOniVa niederIeäens 
Tv die LeiVhen Pvn lunderten ZiPiIiStinnen in BaSSenärpRern äefunden 
TurdenE Jin SerRiSVher jvIitiker SvIIte šš Hahre naVh dem orieä BenSVhN
IiVhkeit ReTeiSenx SiVh niederknien und um geräeRunä RittenE ctattdeSSen 
Tird zeSVhiVhtSrePiSivniSmuS RetrieRenE Aie Geäierunä gu ič hat BedaiIN
Ien und brden an b –iere und jvIi–iSten PerIiehens um die gerRreVhens die 
in ovSvPv und yvSnien Reäanäen Turdens –u ehrenE

Kosovos –remier Albin Kurti wurde während des Kriegs nach Serbien 
verschle--t und sass im GeIängnis. petzt sitzt er mit Aleksandar Vućiš 
am Verhandlungstisch in 8rUssel. fas erwarten Sieö
Öür ourti Stehen die Lpnderären–en niVht –ur AiSkuSSivnE cie Turden šFF… 
feStäeIeätE ourti Tird SiVherSteIIens daSS äefphrIiVhe :Renteuer Tie daS 
Ceu–iehen Pvn zren–en auSSer Öraäe StehenE DVh kvvrdiniere miVh Oede 
WvVhe mit ihm –u den TiVhtiäSten auSSen?vIitiSVhen Öraäens äan– ReSvnN
derS in ye–uä auf den AiaIvä mit cerRienE

?m A-ril hat Kurti IUr AuIregung gesorgt, weil er zur –arlamentswahl 
nach Albanien gereist ist. Dort hat er IUr den Ableger seiner –artei VetNP
vendosje abgestimmt. ?n der Vergangenheit hat er sich immer wieder 
IUr einen Busammenschluss von Albanien und Kosovo ausges-rochen. 
Verstehen Sie die Sorgenö
CaVhdem immer nvVh daS WahIäeheimniS äiIt ć

Ws ist oyensichtlich, wo Kurti das Kreuz gemacht hat. ’ach dem fahlP
gang hat er die –arteizentrale des von VetNvendosje unterstUtzten KanP
didaten besucht.
:IRin ourti hat eine dv??eIte ctaatSRüräerSVha, und Svmit daS GeVhts in 
:IRanien –u TphIenE 8m Seinen 8rnenäanä Turde ein ärvSSer WirReI äeN
maVhtE :Rer aIS GeäierunäSVhef iSt ourti unmiSSPerStpndIiVhs Tv er die 
zren–en SeineS LandeS SiehtE Jr Set–t SiVh für die eurvNatIantiSVhe DnteäratiN
vn ein und eine Starke Ge?uRIikE JS Stimmts daSS Seine jartei einen :RIeäer 
in :IRanien hats aRer iVh kenne die AetaiIS niVhts da iVh daS aIS jrpSidentin 
niVht npher PerfvIäeE

BurUck zum Dialog mit Serbien, der seit zehn pahren läuX. Banka-Iel 
ist der mehrheitlich von Serben bewohnte ’orden rund um die Stadt 
Mitrovica, wo Sie herkommen. ?m Sozialismus wurde dort ein Denkmal 
aus 8eton errichtet. Ws sqmbolisiert das Busammenleben der serbischen 
und albanischen 8ewohnerinnen. Aber heute ist das Gegenteil eingeP
tretenH Mitrovica ist eine geteilte Stadt.
BitrvPiVa iSt äeteiIts TeiI eS nie eine eVhte :nStrenäunä äaRs Reide ceiten 
–uSammen–uRrinäenE Dm GeSt Pvn ovSvPv iSt daS hinäeäen ?aSSiertx CehN
men Tir zra aniVas eine kIeine ctadt in der Cphe Pvn jriStinaE CaVh dem 
orieä Standen dvrt ctraSSenS?errens die einem am Weiterfahren hindertenE 
leute haRen ovSvPvN:IRaner und ovSvPvNcerRen äIeiVhermaSSen zeSVhpfN
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te dvrtE BitrvPiVa hinäeäen iSt Seit 0222 ein ?vIitiSVheS DnStrument cerRiN
enSs um ovSvPv –u deStaRiIiSierenE

Das heisstö 
Aie cerRen im Cvrden haRen keine :näSt Pvr mirE cie haRen :näSt Pvr den 
zanäSs die SiVh durVh die Pvn cerRien äeSVha enens iIIeäaIen ctrukturen in 
BitrvPiVa etaRIiert haRenE AeSTeäen SvIIten Tir niVht nur einen AiaIvä mit 
jrpSident gu ič führens Svndern auVh mit den ovSvPvNcerRen im LandE Wir 
müSSen kIarmaVhens daSS eS m.äIiVh iSts in einer muItiethniSVhen zeSeIIN
SVha, –uSammen–uIeRenE zren––iehunäen naVh ethniSVhen oriterien hinN
äeäen iSt eine Ddees die inS 02E Hahrhundert äeh.rtE

Ws gibt immer noch Menschen, die so argumentierenH farum nicht den 
Uberwiegend von Serben besiedelten ’orden gegen das –reëevoPLal in 
SUdserbien tauschen, wo eine grosse albanische 8evTlkerung lebtö
lier äeht eS niVht um einen öauSVhhandeIE JS äeht darums eine dauerha,es 
friedIiVhe L.Sunä –u ndenE Aie :nerkennunä Pvn ovSvPv in Seinen OetN
–iäen zren–en iSt daS ein–iäe :Rkvmmens daS unSerer Geäivn mehr ÖrieN
den Rrinäen kannE :nSvnSten Sehe iVh den :u,akt –u einer Teiteren AeStaN
RiIiSierunäs die immer mehr internativnaIe DnPeStitivnen naVh SiVh –iehen 
müSSteE ZTei Hahr–ehnte naVh dem orieä iSt eS an der Zeits in Aemvkratie 
und GeVhtSStaat –u inPeStierenE
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«Hätte ich jedes Mal, wenn mir jemand erklärt hat, dass Politik und Diplomatie nichts für 
Frauen ist, einen Dollar bekommen, wäre ich heute reich.»

Sie sind selbst puristin, haben in den 2SA -romoviert und wurden J::R 
8eraterin des damaligen kosovarischen –räsidenten Fatmir Sejdiu.
AaS Tar ein TiVhtiäer Zeit?unkts niVht nur in meiner ?vIitiSVhen oarrieres 
Svndern auVh in der zeSVhiVhte ovSvPvSE AamaIS Reäannen die :htiSaaN
riNjIanNgerhandIunäen um den ctatuS deS LandeSs und iVh Tar in dieSen 
hiStvriSVhen jrv–eSS einäeRundenE Wir haRen Pvn nuII auf Reävnnens DnN
Stitutivnen –u äründens eine gerfaSSunä äeSVhrieRens BinderheitenäeSet–e 
fvrmuIiertE Dn Gekvrd–eit haRen Tir üRer  zeSet–e auSäearReitetE DVh 
TeiSS niVhts vR eS ein –TeiteS Land äiRts daS da–u in der Laäe TarE Öür unS 
Turde ein öraum TahrE gvr unS äaR eS Sv PieIe zenerativnens die für dieSen 
Bvment äekpm?, haRenE

Sie s-rechen vom 1x. Februar J::6, als Kosovo einseitig seine 2nabhänP
gigkeit von Serbien erklärte.
CvVh heute er–phIe iVh Leuten daPvns Tie SiVh daS anäefühIt hats die erSten 
yvtSVha,en in der zeSVhiVhte deS LandeS –u er. nenE cv etTaS äaR eS daN
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Pvr einfaVh niVhtE cvIVhe JreiäniSSe Tirken unRedeutends aRer auf meine 
?vIitiSVhe Lau(ahn hatten Sie einen ärvSSen Jin uSSE

?hre Beit als eine der jUngsten Abgeordneten im jUngsten Staat Wuro-as 
begann.
Aie lerauSfvrderunäen Taren ärvSSx  TeiI iVh Ounä und TeiI iVh eine 
Örau TarE gvr aIIem aRers TeiI iVh daran äeäIauRt haRes daSS man WahIN
PerS?reVhen niVht nur auSS?riVhts Svndern auVh hpItE AieSe laItunä Tar mir 
heiIiäs und hier Reäannen die 8neiniäkeiten mit meiner ehemaIiäen jarteis 
der LAoE :ISv Rin iVh Rei den WahIen Pvn ÖeRruar šFšF auf einer anderen 
LiSte äeIandetE

Gemeinsam mit Albin Kurti, heute –remierminister. ?hr grosses fahlP
vers-rechenH die Korru-tion zu bekäm-Ien. ?nwieIern betri  das MenP
schen im Alltagö
ovrru?tivn iSt in den DnStitutivnen PerRreitets niVht unter den BenSVhenE 
AaS iSt auVh der zrunds Tarum eine gerpnderunä m.äIiVh TarE DVh Rin 
–uPerSiVhtIiVhs daSS Tir die ovrru?tivn in Gekvrd–eit Rekpm?fen k.nnenE 
Wir haRen zeSet–e PeraRSVhiedets die eS HuSti–Reh.rden erm.äIiVhts StprN
ker äeäen oriminaIitpt und ovrru?tivn Pvr–uäehenE Aarunter eine GeVhtSN
ärundIaäe –ur yeSVhIaänahmunä Pvn iIIeäaI erIanätem germ.äenE 8nd Tir 
Rauen ein neueS landeISäeriVht aufs daS SiVherSteIIts daSS eS zereVhtiäkeit 
Rei gertrpäen äiRt und dieSe auVh einäehaIten TerdenE DVh TiII ein unaRN
hpnäiäeS und ent?vIitiSierteS HuSti–S1Stems in dem Oeder BenSVh äIeiVh ReN
handeIt TirdE Ban muSS da aRer mit äutem yeiS?ieI Pvranäehenx Wenn eS 
eine unReSteVhIiVhe ?vIitiSVhe c?it–e äiRts hat daS auVh :uSTirkunäen auf 
yürvkratinnens GiVhter und ctaatSanTpItinnenE

?n Albanien wurden 7ichter und Staatsanwälte auI Iachliche Wignung, 
VermTgen und mTgliche Verbindungen zur organisierten Kriminalität 
Uber-rUX. Die pustizreIorm war in der 7egion einzigartig. Win Vorbild 
IUr Kosovoö
Has Tir RrauVhen eine SvIVhe HuSti–refvrms aRer niVht Svs Tie eS in :IRanien 
aRäeIaufen iStE Wir müSSen eS ReSSer maVhen w npmIiVh cVhritt für cVhrittE 
Wir RrauVhen 8nterStüt–unä Pvn unSeren internativnaIen jartnerns nanN
–ieII und ?erSvneIIE cvnSt kvIIaRiert daS HuSti–S1StemE

Genau das ist in Albanien -assiert. Gerichte waren Uber pahre unterbeP
setzt und konnten somit keine Wntscheidungen Iällen.
Wir TvIIen darauS IernenE AeSTeäen S?reVhen Tir mit Oenen J-?ertinnens 
die in die HuSti–refvrm in :IRanien einäeRunden TarenE WaS Sind die ÖehN
Iers die ovSvPv niVht TiederhvIen SvIIteK Jin junkt iSt der jerSvnaImanäeIE 
AeSTeäen auVh daS cVhrittNfürNcVhrittNgerfahrens damit zeriVhte TeiterN
arReiten k.nnenE AaS Tird Hahre dauernE :Rer eS iSt ein unPermeidRarer 
jrv–eSSE JrSt Tenn unSer GeVhtSStaat t iSts k.nnen Tir TirtSVha,IiVh erN
fvIäreiVh SeinE

Sie haben kUrzlich entschieden, die kosovarische Vorsitzende der BenP
tralen fahlkommission, Valdete Daka, zu entlassen. Das war umstritP
ten. farum haben Sie das gemachtö
WeiI Sie ihren HvR niVht unaRhpnäiä auSäeführt hatE Wer einer –entraIen 
WahIkvmmiSSivn PvrStehts muSS Tie ein unaRhpnäiäer GiVhter aäieren und 
darf niVht Pvn ?vIitiSVhen jarteien ernannt TerdenE :n ihre cteIIe iSt ein 
GiVhter äetretens der in der geräanäenheit Dnteäritpt und 8naRhpnäiäkeit 
ReTieSen hatE Het–t äeIten dieSeIRen GeäeIns die iVh vRen daräeIeät haRes 
auVh für ihnE

Aus  der  Schweiz  kam  zuletzt  der  VorwurI,  die  Bentrale  fahlP
kommission habe es der Dias-ora bei der 8rieIwahl unnTtig schwer geP
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macht.
Dn Zukun, SvIIte die AiaS?vra daS GeVht haRens üRer die yvtSVha,en –u 
TphIenE AieSe BenSVhen haRen mitäehvIfens unSer Land auf–uRauens und 
SvIIten mitentSVheiden dürfens TaS hier ?aSSiertE Dhre 4RerTeiSunäen Sind 
Sv hvVh Tie daS OphrIiVhe ctaatSRudäetE AvVh Tir SvIIten in der AiaS?vra 
mehr Sehen aIS nur ihre 4RerTeiSunäenE AaS k.nnten auVh ÖaVhkrp,e Seins 
die –urüVkkehrens und 8nternehmerinnens die DnPeStitivnen tptiäenE :Rer 
eine WahIrefvrm entSVheide Iet–tIiVh niVht iVhs Svndern daS jarIamentE 

Die Schweiz hat mit rund J:: ::: Menschen nach Deutschland die 
grTsste Dias-ora der KosovoPAlbaner. Doch bis J:19 galtH 7ente beP
kommt nur, wer den fohnsitz in der Schweiz hat. 7und č: ::: MenP
schen, die zurUck nach Kosovo gezogen sind, gingen leer aus. fas sagen 
Sie dazuö
Laut dems TaS iVh äeh.rt haRes Tar die kvSvPariSVhe yürvkratie daS 
jrvRIemE jrv–eSSe haRen SiVh eTiä in die Lpnäe äe–väenE AaS cv–iaIN
PerSiVherunäSaRkvmmen Turde Pvn einer kvSvPariSVhen Geäierunä –ur 
anderen TeiteräereiVhtE Het–t iSt eS in ora, äetretenE DVh kann die BenN
SVhen PerStehens denen dieSeS GeVht OahreIanä PerTehrt TarE :Rer iVh TiII 
niVht mit dem Öinäer auf Oemanden –eiäenE cvIVhe gerhandIunäen RrauN
Vhen PieI Ai?IvmatieE

Die grTsste bUrokratische ZUrde ist die Iehlende 7eiseIreiheitH Kosovo 
ist das einzige 3and auI dem festbalkan, dessen 8Urgerinnen nicht viP
saIrei in den Schengenraum reisen dUrIen. Frankreich und die ’iederP
lande blockieren den –rozess.
JS äiRt aRSvIut keinen zrunds ovSvPv aIS ein–iäeS Land der Geäivn –u 
RIvVkieren und in ein iSvIierteS zhettv –u PerTandeInE zan– ehrIiVhx JS iSt 
für unS SVhTer naVh–uPvII–iehens TaS daS jrvRIem iStE :Rer aIS neue ÖühN
runä Sind Tir Rereits dieSe cvräen auS dem Weä –u rpumenE ovSvPv ?rvduN
–iert keine BiärativnE Wir Sind ein Tin–iäeS Land mit einer kIeinen yeP.IN
kerunäE Wir haRen dv??eIt Sv PieIe gvräaRen erfüIIt Tie andere LpnderE DVh 
fürVhtes die Lpnder RIvVkieren den jrv–eSS auS innen?vIitiSVhem oaIküIE 
:Rer WahIen in ÖrankreiVh vder den CiederIanden haRen niVhtS mit unN
Serem GeVht auf GeiSefreiheit –u tunE Aie yIvVkade –ieht ärvSSe jrvRIeme 
naVh SiVhs etTa Tenn ovSvParinnen niVht an AiSkuSSivnen vder ceminaren 
im :uSIand teiInehmen k.nntenE

Kommen wir zum FussballH Die Stars des Schweizer Fussballs sind herP
dan Sha iri und Granit haka, zwei S-ieler mit furzeln in Kosovo. An 
der feltmeisterschaX J:16 gab es in der Schweiz eine riesige Debatte, 
weil sie beim Lorjubel mit ihren Zänden den Do--eladler Iormten E das 
fa--entier Albaniens. Serbien IUhlte sich -rovoziert.
Öür cerRien iSt aIIeS eine jrvPvkativnE Wenn iVh Rei reäivnaIen öre en anN
TeSend RinE Wenn iVh den Camen meineS LandeS erTphneE Aer mit der 
land äefvrmte Av??eIadIer iSt kein nativnaIiStiSVheS ZeiVhens Svndern ein 
c1mRvI der ÖreiheitE Wenn man äIüVkIiVh iSts dann fühIt man SiVh frei Tie 
ein gväeIE CiemaIS in der zeSVhiVhte Tar er ein c1mRvI Pvn laSSE zan– im 
zeäenteiIE :IRaner haRen nie äeäen iräendTen orieä äeführt vder ein fremN
deS öerritvrium ReSet–tE Wir Sind eine friedIieRende CativnE

Sha iri und haka wollten damit auch ihre ?dentität betonen. fas saP
gen Sie Schweizerinnen mit furzeln in Kosovo, die sich weder hier noch 
dort so richtig zu Zause IUhlenö
DVh haRe SeIRSt eine WeiIe im :uSIand äeIeRts aRer niVht Sv Ianäes um mir 
SvIVhe Öraäen –u SteIIenE DVh denkes Sie SvIIten Sehr StvI– auf daS Seins TaS 
Sie tunE 8nd auVh niemaIS PeräeSSens daSS ihr yeitraä zeTiVht hat und die 
BenSVhen in ovSvPv dankRar SindE JS Tar die AiaS?vras die den WandeI 
m.äIiVh äemaVht hatE DVh äIauRes daSS ovSvPv aufärund der SVhIauens OunN
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äen o.?fes die eS äiRts eine ReSSere Zukun, erTartetE JS iSt an der Zeits daSS 
dieSeS jvten–iaI auf der internativnaIen yühne Tahräenvmmen Tirds Statt 
ovSvPv immer nur aIS yeIaStunä –u SehenE

Zur Autorin
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