
Schweiz am Wochenende
17. Februar 2018 W 210 Jahre Kosovo

Die Republik der
Stürmischen
Der Kosovo feiert dieses Wochenende seinen zehnten Geburtstag. Die
Teenager-Jahre dürften schwierig werden. Hoffnung gibt es, doch das
Land braucht eine Rebellion der Mutigen, um die heikle Phase zu
überstehen. Eine Reise in vier Kapiteln durch die jüngste Nation Europas.
VON SAMUEL SCHUMACHER (TEXT UND BILDER)

Fehmi Fetahu (55) sitzt auf der Sonnen-
terrasse seiner Ferienanlage «Vali Ranch»
im Südosten des Kosovo und sagt, er ha-
be den Muni eigentlich metzgen wollen.
Doch die Tochter habe protestiert und er
habe es einfach nicht übers Herz gebracht
und man wisse ja, wie das dann gehe.
Schliesslich habe er den Muni verkauft
und mit dem Erlös gleich drei neue Munis
ersteigert. Fetahu spielte das Spielchen
weiter, bis schliesslich 60 Munis auf dem
luxuriösen Landgut ausserhalb seiner
Heimatstadt Gjilan grasten. «Ich habe halt
einfach mal ausprobiert», sagt der Koso-
vo-Schweizer und zündet sich eine weite-
re Marlboro an. Für jede Zigarette bringt
der Kellner dem Chef einen neuen
Aschenbecher. «Einfach mal auspro-
biert», genau wie damals in den 80er-Jah-
ren, als er anfing, für Sommerjobs in die
Schweiz zu kommen, dann sein Zahnarzt-
studium im Kosovo abbrach, in die
Schweiz migrierte und «einfach mal» eine
Bodenbelags-Firma gründete. Heute hat
er mehr als 50 Angestellte an mehreren
Standorten in der Schweiz. Das Geschäft
läuft gut. So gut, dass Fetahu vor zwölf
Jahren anfing, Geld in den Kosovo zu in-
vestieren.

Sein Projekt: eine Ferien- und Festanla-
ge ausserhalb in den Hügeln nördlich von
Gjilan. Sein Vorbild: neoliberale Pracht-
bauten wie das «Cesar’s Palace» in Las Ve-

gas. Seine Investitionssumme: «Gross.»
Fetahu, blauer Kittel, rauchige Stimme,
nickt zufrieden. Aus den Boxen plät-
schert melancholischer Balkan-Pop. Im
Hintergrund schiessen chic gekleidete
Menschen Selfies vor dem Eingang zum
Weinkeller. «Das hier ist eine kleine
Schweiz im Kosovo», sagt Fetahu und
lässt den Blick stolz über die Anlage glei-
ten. Alle zwei drei Wochen fliegt er von
Zürich nach Pristina, steigt in den weis-
sen Pick-up-Truck mit Luzerner Num-
mernschildern, den er am Flughafen
dauerparkiert hat, und fährt in sein
pompöses Paradies. Die Munis sind alle
weg. Geblieben sind 15 Hektaren Land,
27 Rassepferde, 1200 Rosenstöcke, 2000
Weinreben und im Sommer – wenn die
Diaspora auf seiner Ranch vorbeischaut
und Feste feiert – 200 Arbeitsplätze. Er
wolle dem Kosovo etwas zurückgeben,
sagt Fetahu. Das Land habe es verdient.

Durchschnittslohn: 534 Franken
Für Wagemutige wie ihn, die ohne Geld
ins Ausland gehen und als reiche Magna-
ten in die alte Heimat zurückkehren, ha-
ben die Kosovaren einen Namen: «Schat-
zis», sagen sie ihnen, in einer Mischung
aus Ehrfurcht und Neid. «Wir ‹Schatzis›
sind wichtig», sagt Fetahu. «Ohne uns
würde hier nichts laufen, gar nichts.» Die

Zahlen geben ihm recht. Alleine
2016 haben die 180 000 Kosova-
ren, die in der Schweiz leben,
156 Millionen Euro in den Koso-
vo überwiesen. Das ist viel Geld
für einen Staat, dessen Budget
sich auf knapp zwei Milliarden
Euro beläuft. Und es ist ein
notwendiger Zustupf für ein
Volk, das im Schnitt gerade
mal 534 Franken pro Monat
verdient.
Am 17. Februar wird der Koso-
vo zehn Jahre alt. Er ist nicht
nur das jüngste, sondern hin-
ter Moldawien und der Ukrai-
ne auch das drittärmste Land
Europas. Vieles steckt in der
einstigen südserbischen Pro-
vinz noch in den Kinderschu-
hen. Die Wirtschaft liegt seit
dem Unabhängigkeitskrieg
der Kosovoalbaner gegen die
serbischen Besatzer Ende
der 90er-Jahre am Boden.
Aufgerappelt hat sie sich

trotz aller internationaler Zuwendungen
nie. Das viele Geld, das die Diaspora in
die Heimat schickte, wurde in Häuser
und Autos, nicht aber in den Aufbau des
Bildungs- oder Wirtschaftssystems ge-
steckt. 30 Prozent der Menschen haben
keine Arbeit. Jeder zweite Kosovare ist
noch keine 25 Jahre alt. Bei den unter
25-Jährigen liegt die Arbeitslosigkeit bei
52 Prozent.

Wie jung die Bevölkerung im jüngsten
Land Europas ist, zeigt sich an den vie-
len Fahrschulautos, die mit ihren Brems-
manövern das Verkehrsproblem in den
Strassen Pristinas noch verschärfen. Es
ist früher Morgen in der kosovarischen
Hauptstadt und die bronzene Statue von
US-Präsident Bill Clinton, dessen Trup-
pen als Teil der Nato-Offensive einst die
serbischen Besatzer vertrieben, winkt in
den hupenden Stau auf dem «Bulevardi
Bill Klinton». Entlang der verstopften
Strasse wachsen neue Hochhäuser in die
Höhe, als ob sie dem Smog der Gross-
stadt zu entweichen versuchten. Das
Kohlekraftwerk, das nur wenige Kilome-
ter entfernt steht, trägt das Seinige dazu
bei, dass kaum irgendwo so viel Fein-
staub durch die Luft schwirrt wie hier.
559 Mikrogramm pro Kubikmeter waren
es im vergangenen Winter einmal. Das
ist 28 Mal mehr, als in der Schweiz er-
laubt wäre. Die Filter des Kraftwerks
wurden 1985 zum letzten Mal gewech-
selt. 2014 starben mehrere Arbeiter bei
einer Explosion. Doch mangels alternati-
ver Energiequellen wurden die Reakto-
ren kurz darauf wieder angeschmissen.
Das Kraftwerk röchelt weiter vor sich hin
und schwängert die Luft rund um die
Uhr mit säuerlichem Russ.

Lekë Zherka (28) hat sich längst an die
schlechte Luft gewöhnt. Er empfängt
den Reporter im Parterre eines der neu-
en Hochhäuser im Süden Pristinas und
führt durch die Räumlichkeiten von «Bo-
nevet Prishtina». Auch dieser Ort ist das
Herzensprojekt eines «Schatzis», auch
hier soll eine Art Schweiz im Kosovo ent-
stehen. Statt auf Rassepferde und opu-
lente Bankette setzt man bei Bonevet (Al-
banisch für «Mach es selbst») aber auf
praktische Bildung. Daran mangelt es im
Kosovo gewaltig. Und das will Vllaznim
Xhiha ändern. Xhiha hat an der ETH Zü-
rich Elektrotechnik studiert, eine Strom-
versorgungs-Firma gegründet und sie
2011 für 170 Millionen an die ABB ver-
kauft. Danach ist er in den Kosovo zu-
rückgekehrt und hat Bonevet lanciert.

Neben Pristina hat das Projekt auch in
der westkosovarischen Stadt Gjakova
Fuss gefasst. Das Ziel ist an beiden Orten

dasselbe, erklärt Zherka, Leiter von Bo-
nevet Pristina: «Wir wollen eine Armee
von kreativen Köpfen schaffen.»

Das staatliche Bildungssystem ist dazu
nicht in der Lage. Beim jüngsten Pisa-
Test landete der Kosovo auf Rang 75 von
77. Der Staat, sagt Zherka, tue praktisch
nichts gegen den Bildungsrückstand. Ge-
fragt seien deshalb private Initiativen.
Ohne die würde das System auf ewig in
den 80er-Jahren stecken bleiben. Bone-
vet aber will den Kosovo in die Zukunft
katapultieren.

Der angestaubte Obama
Bei Bonevet in Pristina üben Kinder aus
dem ganzen Land deshalb täglich den
Umgang mit den neusten Technologien.

Es gibt Sprachkurse, Programmierlektio-
nen und eine Bibliothek mit Fachbü-
chern. «Letztes Jahr haben wir das erste
Elektroauto des Kosovo gebaut», erzählt
Zherka und strahlt über das ganze Ge-
sicht. «Dieses Jahr wollen wir ein Elekt-
ro-Rennauto entwickeln.» Unterstützung
erhalten die durchschnittlich 15-jährigen
Bonevet-Kids dabei von internationalen
Experten. «Wir wollen zeigen, dass das
bisherige Versagen des Kosovo nichts mit
den Menschen hier zu tun hat. Es ist das
System, das nicht funktioniert und das
uns alle ausbremst.»

Dieses System wird bald unter gewalti-
gen Druck kommen, glaubt Zherka. «Wir
haben hier 13-jährige Kids, die selber
3D-Drucker bauen und Roboter pro-

grammieren können. Das Bildungssys-
tem hat ihnen nichts mehr zu bieten.
Sie wären selbst an der Uni massiv un-
terfordert.» Einer Uni, deren Studenten
mangels Platz zum Büffeln auf die alten
Lesesäle der Nationalbibliothek auswei-
chen. Das Gebäude im Zentrum der
Hauptstadt hat wegen seiner auffälligen
Architektur traurige Berühmtheit er-
langt. Es landet regelmässig auf den
Top-Ten-Listen der hässlichsten Gebäu-
de der Welt. Die düsteren Gänge sind
von angestaubten Vitrinen gesäumt, auf
denen leere Getränkedosen stehen. Das
aktuellste Buch, das in der Auslage beim
Bibliothekseingang liegt, ist Barack Oba-
mas «Mut zur Hoffnung», das der dama-
lige Senator 2006 veröffentlicht hatte.

Fehmi Fetahu hat sich in
Gjilan ein Luxushotel in rö-
mischem Stil gebaut.

Dass der Staat sich bald neu erfinden und
sich den Staub von den Schultern klopfen
wird, diese Hoffnung wagen im Kosovo nur
wenige. Zu lange wurde die Region von
Verwandtschaftsclans und Kriegsseilschaf-
ten verwaltet. Die ungesunden Bündnisse
schlagen sich noch heute in einem intrans-
parenten Verwaltungsapparat nieder, in
dessen Untergrund die Korruption wie ei-
ne hartnäckige Krankheit festhockt. Der
Kosovo hustet, immer heftiger. Doch der
Virus sitzt tief. Der leichte Mantel der
Rechtsstaatlichkeit, den internationale Or-
ganisationen dem jungen Staat übergewor-
fen haben, sehen die Machtträger als schi-
ckes Kostüm, unter dem man sich verste-
cken und das man fantasievoll besticken
kann: mit 21 Ministerien und insgesamt 103
Ministern und Stellvertretern, zum Bei-
spiel. Die 1,8-Millionen-Nation wird offiziell
von mehr Bürokraten regiert als das 1,4-
Milliarden-Riesenreich China.

Laut Transparency International ist der
Kosovo das drittkorrupteste Land Europas
(vor Moldawien und der Ukraine). Das
GAP-Institut, ein Think Tank in Pristina,
schätzt, dass der Staat jährlich rund 100
Millionen Euro für korrupte Geschäfte aus-
gibt. Albert Krasniqis (31) Blick ist ernst,
wenn er auf diese Missstände hinweist. Er
setzt sich als Mitarbeiter des «Kosova De-
mocratic Institutes» für mehr Transparenz
in seinem Heimatland ein. Krasniqi ist ein
gefragter Gast in den Politsendungen des
kosovarischen Fernsehens. Wenn er das
Fenster seines Mercedes herunterlässt, um
im Hinterland Pristinas wiedermal jeman-
den nach dem Weg zu fragen («meine Ori-
entierung ist eine Katastrophe, sorry»),
dann erkennen ihn die Leute. «Wäre ich
Minister, dann würden wir nicht in diesem
Auto sitzen», sagt Albert. «Mercedes wei-
gert sich seit Jahren, mit unserer Regierung
zusammenzuarbeiten. Der Konzern fürch-
tet rufschädigende Konsequenzen. Deshalb
fahren unsere Magistraten BMW.»

Respekt vor den Warlords
Am Strassenrand stehen Zitronenverkäu-
fer vor halbfertigen Backsteinhäusern.
Das Land ist voll von ihnen; nicht von
den Zitronenverkäufern, sondern von
den Hausruinen. In manchen Gegenden
des Kosovo bezahlt man für sein Haus
erst dann Steuern, wenn es fertiggebaut
ist. Vielerorts bleiben die Häuser ewige
Baustellen. Albert sagt, das sei typisch
für sein Land. Dieses Tricksen, das sei
nötig, um überhaupt durchzukommen.
Auch er selbst ist davor nicht gewappnet.
Statt sich anzuschnallen, steckt er Gurt-
schnallenattrappen in die Halterung des
Fahrersitzes, damit das Fahrzeug nicht
ewig piepst. Sich ganz normal anzu-
schnallen, daran habe er auch schon ge-
dacht. Aber er habe schlicht keine Lust.

Sein Land funktioniere eigentlich ganz
einfach, sagt Albert und kurvt durch die
kosovarische Pampa: «Das Spiel heisst
Kriegsflügel gegen Friedensflügel.» Der
Kriegsflügel, das seien die alten Kräfte,
die ehemaligen Kämpfer der kosovari-
schen Befreiungsarmee UCK, die im Ko-
sovo-Krieg gegen die Serben ins Feld zo-
gen. Politische Erfahrung hätten sie
nicht. Dafür aber fast unendlichen Res-
pekt bei den älteren Kosovoalbanern, die
den Krieg 1998 und 1999 selber erlebt
hätten. Der Kriegsflügel stellt die Mehr-
heit der Regierung, den Präsidenten und
den Premierminister. «Natürlich, sie ha-
ben geholfen, den Kosovo zu befreien.
Viele haben deshalb noch heute das Ge-
fühl, dass wir ihnen etwas schulden», er-
zählt Albert. «Irgendwann müssen wir
aber aufhören, den alten Kriegshelden al-
les zu verzeihen, nur weil sie für den Ko-
sovo gekämpft haben.»

Wie weit diese Verzeihen geht, zeigt
die Geschichte über die neuen Möbel des

Premierministers Ramush
Haradinaj, die man sich in
Pristina erzählt. Haradinaj
soll sein Haus für 25 000
Euro neu möbliert haben
lassen. Als der Möbel-
händler die Rechnung
vorbeibrachte, habe er ei-
ne Ohrfeige kassiert. Ha-
radinaj habe ihm gesagt,
er hätte seine Schulden im Krieg be-
zahlt. Er schulde niemandem mehr et-
was.

Auf der anderen Seite stünde der Frie-
densflügel. Das seien jene, die genug hät-
ten vom alten Spiel, die etwas Neues wa-
gen wollten, sagt Albert. «Die jetzige Re-
gierung ist eine Farce. Wenn sie morgen
abgeschafft würde, dann würde das
kaum jemand merken.» Das sei kein
Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Im
Gegenteil: «Meine Generation hat die ein-
malige Chance, beim Aufbau des Staates
entscheidend mitzuhelfen. Die Proble-
me, die wir haben, sind lösbar, wenn sich
die Zivilgesellschaft engagiert.»

Albert selbst hat mit seinem Team die
App «votaime» («Meine Stimme») entwi-
ckelt. Sie produziert täglich Statistiken
über das Abstimmungsverhalten der 120
kosovarischen Parlamentarier, listet auf,
wie viel Steuergeld sie für ihre Ausland-
reisen ausgeben und wie oft sie an Ab-
stimmungen teilnehmen. Zudem bietet
sie einen Chat an, in dem Bürger direkt
mit einzelnen Parlamentariern in Kon-
takt treten können. «Wir wollen den Leu-
ten beibringen, dass die Politiker keine
Überwesen sind, die man ehrfürchtig
verehren soll, sondern gewählte Verant-
wortungsträger, die uns für ihr Handeln
Rechenschaft schuldig sind.» Das scheint
zu funktionieren. Die App hat im Kosovo
bereits über 30 000 User.

Neben «votaime» haben junge Kosova-
ren jüngst auch die App «Qeverisja Tani»
(«Staatsführung jetzt») lanciert, die statis-
tisch auswertet, wie genau es die Partei-
en mit der Umsetzung ihrer Wahlverspre-
chen nehmen. Ein anderes Beispiel für
den wachsenden Druck, den die junge
Garde auf die alten Kämpfer an der
Macht ausübt, ist die Plattform «ndre-
qe.com» («Flickt das»), auf der Bürger
Missstände wie illegale Mülldeponien
oder kaputte öffentliche Einrichtungen
melden können. Die Plattform informiert
bei jeder eingegangenen Meldung die zu-
ständige Gemeinde und zeigt an, ob und
wie schnell sich die Verantwortlichen um
das Problem kümmern. «Wir müssen
ganz von vorne beginnen», sagt Albert.
«Das braucht Zeit. Aber es wird schon.»

Zeit nimmt sich Jean-Hubert Lebet (62)
gerne. Wenn es darum geht, die Rolle der
Schweiz im Kosovo zu erklären, dann so-
wieso. Der Schweizer Botschafter in Eu-
ropas jüngstem Staat setzt sich auf den
Ledersessel seines Büros in Pristina und
fragt, obs recht sei, wenn er die Krawatte
ausziehe. Er lässt Kaffee bringen. «Die
Kapseln haben kosovarische Einwande-
rer in la Chaux-de-Fonds gemacht. Die
bringe ich jeweils den Ministern, die ich
besuche, um ihnen zu zeigen, was ihre
Leute erreichen können, wenn man gute
Bedingungen für sie schafft.»

Seit 2016 ist Lebet im Kosovo. Es ist
sein letzter Einsatz. In zwei Jahren wird
er pensioniert. «Kosovo war mein
Wunsch. Hier ist es interessant, hier pas-
siert etwas», sagt Lebet. Er sieht aus wie
Sean Connery, ein bisschen korpulenter
zwar, dafür mit mehr Haaren auf dem
Kopf. Sein Charme füllt das karge Büro
mit Wärme. Der Raum nebenan ist gefüllt
mit Dossiers von Kosovaren, die sich für
ein Schweizer Visum beworben haben.

Kosovaren sind die einzigen Europäer,
die für die Einreise in den Schengenraum

ein Visum brauchen. Visafreiheit gibts
erst, wenn das Land alle Bedingungen
der 15-seitigen Liste erfüllen, die die EU
dem Kosov 2012 gestellt hat. Auf der Liste
steht auch, dass der Kosovo das Grenzab-
kommen mit Montenegro anerkennen
muss. Gerade vergangene Woche hat das
kosovarische Parlament einen entspre-
chenden Vorschlag abgelehnt. Die Visa-
freiheit rückt damit in weite Ferne. Die
Kosovaren bleiben Gefangene der kom-
plizierten politischen Situation. Und der
Dossierberg mit Visaanträgen in der
Schweizer Botschaft wird weiter wach-
sen. 40 Kubikmeter Papier lagern schon
in den Büroräumen. Im vergangenen
Jahr haben 22 913 Kosovaren einen An-
trag für ein Visum in die Schweiz gestellt,
14 Prozent mehr als 2016. 81 Prozent da-
von wurden bewilligt. Unten vor dem
Botschaftseingang stehen auch an diesem
Nachmittag Dutzende Menschen in der
Kälte und warten auf einen positiven Be-
richt.

Bald wird wohl alles anders
Den Romand beelendet die Situation. Er
mag die Kosovaren. Und er wünscht ih-
nen eine Regierung, die sich entschlosse-
ner für das Wohl der Bevölkerung ein-
setzt. «Es wurde zu viel auf Personen ge-
setzt, nicht genug auf Institutionen», er-
klärt Lebet. «Der Fokus auf einzelne Per-
sonen, das Verharren auf diesem
Stabilitäts-Paradigma, das führt nirgend-
wo hin.» Korruption, sagt Lebet, sei si-
cher eines der Probleme, aber nicht das
Hauptproblem der regierenden Riege.
«Ich habe mehr Angst vor Missmanage-
ment. Das Versagen des Staates hat oft
mit Inkompetenz zu tun. Die Verwaltung
leidet an Vetternwirtschaft. Nepotismus
spielt mit bei der Beamtenrekrutierung.»
Doppelt schade sei das, weil der Kosovo
eigentlich so ein schönes Land sei. Die
Kaffeekultur, diese Landschaft: Lebet
schwärmt. Und er hat Hoffnung. «Wir be-
finden uns in einer Übergangsphase. Die
Zahl derer, die die Kriegshelden an der
Macht unterstützen, wird kleiner.» Die
Jungen hätten zwar noch Respekt vor
den Kriegern. Deren Politiktreiben aber,
das machten sie nicht mit.

Fürs Foto geleitet Lebet den Reporter
auf den Balkon. Im Hintergrund weht die
Schweizer Fahne über dem Kabelgewirr
Pristinas. Aus dem Dächermeer ragt die
Spitze der Mutter-Teresa-Kathedrale.
Nach der heiligen Albanerin ist auch die
Fussgängerzone benannt, die sich nicht
weit von Lebets Balkon weg am Abend in
eine Flaniermeile verwandelt. Hier pral-
len Welten aufeinander. Gefakte Ray-
Ban-Brillen neben bettelnden Roma-Kin-
dern, Bayern-München-Wimpel neben
kosovarischen Kristallen in der Auslage
der Souvenirverkäufer. In den sauren
Kohlegeruch mischt sich ein Hauch ge-
bratener Marroni. Und der Himmel über
dem angrenzenden «Swiss Diamond Ho-
tel» – ein Investment des kosovarischen
Aussenministers Behgjet Pacolli, ein
Business-Man mit Schweizer Pass und
Wohnsitz im Tessin – verfärbt sich oran-
ge. Arbeiter hängen Plastikschilder mit
dem Logo für die 10-Jahre-Feier des Koso-
vo an blau-gelb-weisse Stoffbanden.
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serbischen Besatzer Ende
der 90er-Jahre am Boden.
Aufgerappelt hat sie sich

trotz aller internationaler Zuwendungen
nie. Das viele Geld, das die Diaspora in
die Heimat schickte, wurde in Häuser
und Autos, nicht aber in den Aufbau des
Bildungs- oder Wirtschaftssystems ge-
steckt. 30 Prozent der Menschen haben
keine Arbeit. Jeder zweite Kosovare ist
noch keine 25 Jahre alt. Bei den unter
25-Jährigen liegt die Arbeitslosigkeit bei
52 Prozent.

Wie jung die Bevölkerung im jüngsten
Land Europas ist, zeigt sich an den vie-
len Fahrschulautos, die mit ihren Brems-
manövern das Verkehrsproblem in den
Strassen Pristinas noch verschärfen. Es
ist früher Morgen in der kosovarischen
Hauptstadt und die bronzene Statue von
US-Präsident Bill Clinton, dessen Trup-
pen als Teil der Nato-Offensive einst die
serbischen Besatzer vertrieben, winkt in
den hupenden Stau auf dem «Bulevardi
Bill Klinton». Entlang der verstopften
Strasse wachsen neue Hochhäuser in die
Höhe, als ob sie dem Smog der Gross-
stadt zu entweichen versuchten. Das
Kohlekraftwerk, das nur wenige Kilome-
ter entfernt steht, trägt das Seinige dazu
bei, dass kaum irgendwo so viel Fein-
staub durch die Luft schwirrt wie hier.
559 Mikrogramm pro Kubikmeter waren
es im vergangenen Winter einmal. Das
ist 28 Mal mehr, als in der Schweiz er-
laubt wäre. Die Filter des Kraftwerks
wurden 1985 zum letzten Mal gewech-
selt. 2014 starben mehrere Arbeiter bei
einer Explosion. Doch mangels alternati-
ver Energiequellen wurden die Reakto-
ren kurz darauf wieder angeschmissen.
Das Kraftwerk röchelt weiter vor sich hin
und schwängert die Luft rund um die
Uhr mit säuerlichem Russ.

Lekë Zherka (28) hat sich längst an die
schlechte Luft gewöhnt. Er empfängt
den Reporter im Parterre eines der neu-
en Hochhäuser im Süden Pristinas und
führt durch die Räumlichkeiten von «Bo-
nevet Prishtina». Auch dieser Ort ist das
Herzensprojekt eines «Schatzis», auch
hier soll eine Art Schweiz im Kosovo ent-
stehen. Statt auf Rassepferde und opu-
lente Bankette setzt man bei Bonevet (Al-
banisch für «Mach es selbst») aber auf
praktische Bildung. Daran mangelt es im
Kosovo gewaltig. Und das will Vllaznim
Xhiha ändern. Xhiha hat an der ETH Zü-
rich Elektrotechnik studiert, eine Strom-
versorgungs-Firma gegründet und sie
2011 für 170 Millionen an die ABB ver-
kauft. Danach ist er in den Kosovo zu-
rückgekehrt und hat Bonevet lanciert.

Neben Pristina hat das Projekt auch in
der westkosovarischen Stadt Gjakova
Fuss gefasst. Das Ziel ist an beiden Orten

dasselbe, erklärt Zherka, Leiter von Bo-
nevet Pristina: «Wir wollen eine Armee
von kreativen Köpfen schaffen.»

Das staatliche Bildungssystem ist dazu
nicht in der Lage. Beim jüngsten Pisa-
Test landete der Kosovo auf Rang 75 von
77. Der Staat, sagt Zherka, tue praktisch
nichts gegen den Bildungsrückstand. Ge-
fragt seien deshalb private Initiativen.
Ohne die würde das System auf ewig in
den 80er-Jahren stecken bleiben. Bone-
vet aber will den Kosovo in die Zukunft
katapultieren.

Der angestaubte Obama
Bei Bonevet in Pristina üben Kinder aus
dem ganzen Land deshalb täglich den
Umgang mit den neusten Technologien.

Es gibt Sprachkurse, Programmierlektio-
nen und eine Bibliothek mit Fachbü-
chern. «Letztes Jahr haben wir das erste
Elektroauto des Kosovo gebaut», erzählt
Zherka und strahlt über das ganze Ge-
sicht. «Dieses Jahr wollen wir ein Elekt-
ro-Rennauto entwickeln.» Unterstützung
erhalten die durchschnittlich 15-jährigen
Bonevet-Kids dabei von internationalen
Experten. «Wir wollen zeigen, dass das
bisherige Versagen des Kosovo nichts mit
den Menschen hier zu tun hat. Es ist das
System, das nicht funktioniert und das
uns alle ausbremst.»

Dieses System wird bald unter gewalti-
gen Druck kommen, glaubt Zherka. «Wir
haben hier 13-jährige Kids, die selber
3D-Drucker bauen und Roboter pro-

grammieren können. Das Bildungssys-
tem hat ihnen nichts mehr zu bieten.
Sie wären selbst an der Uni massiv un-
terfordert.» Einer Uni, deren Studenten
mangels Platz zum Büffeln auf die alten
Lesesäle der Nationalbibliothek auswei-
chen. Das Gebäude im Zentrum der
Hauptstadt hat wegen seiner auffälligen
Architektur traurige Berühmtheit er-
langt. Es landet regelmässig auf den
Top-Ten-Listen der hässlichsten Gebäu-
de der Welt. Die düsteren Gänge sind
von angestaubten Vitrinen gesäumt, auf
denen leere Getränkedosen stehen. Das
aktuellste Buch, das in der Auslage beim
Bibliothekseingang liegt, ist Barack Oba-
mas «Mut zur Hoffnung», das der dama-
lige Senator 2006 veröffentlicht hatte.

Fehmi Fetahu hat sich in
Gjilan ein Luxushotel in rö-
mischem Stil gebaut.

Dass der Staat sich bald neu erfinden und
sich den Staub von den Schultern klopfen
wird, diese Hoffnung wagen im Kosovo nur
wenige. Zu lange wurde die Region von
Verwandtschaftsclans und Kriegsseilschaf-
ten verwaltet. Die ungesunden Bündnisse
schlagen sich noch heute in einem intrans-
parenten Verwaltungsapparat nieder, in
dessen Untergrund die Korruption wie ei-
ne hartnäckige Krankheit festhockt. Der
Kosovo hustet, immer heftiger. Doch der
Virus sitzt tief. Der leichte Mantel der
Rechtsstaatlichkeit, den internationale Or-
ganisationen dem jungen Staat übergewor-
fen haben, sehen die Machtträger als schi-
ckes Kostüm, unter dem man sich verste-
cken und das man fantasievoll besticken
kann: mit 21 Ministerien und insgesamt 103
Ministern und Stellvertretern, zum Bei-
spiel. Die 1,8-Millionen-Nation wird offiziell
von mehr Bürokraten regiert als das 1,4-
Milliarden-Riesenreich China.

Laut Transparency International ist der
Kosovo das drittkorrupteste Land Europas
(vor Moldawien und der Ukraine). Das
GAP-Institut, ein Think Tank in Pristina,
schätzt, dass der Staat jährlich rund 100
Millionen Euro für korrupte Geschäfte aus-
gibt. Albert Krasniqis (31) Blick ist ernst,
wenn er auf diese Missstände hinweist. Er
setzt sich als Mitarbeiter des «Kosova De-
mocratic Institutes» für mehr Transparenz
in seinem Heimatland ein. Krasniqi ist ein
gefragter Gast in den Politsendungen des
kosovarischen Fernsehens. Wenn er das
Fenster seines Mercedes herunterlässt, um
im Hinterland Pristinas wiedermal jeman-
den nach dem Weg zu fragen («meine Ori-
entierung ist eine Katastrophe, sorry»),
dann erkennen ihn die Leute. «Wäre ich
Minister, dann würden wir nicht in diesem
Auto sitzen», sagt Albert. «Mercedes wei-
gert sich seit Jahren, mit unserer Regierung
zusammenzuarbeiten. Der Konzern fürch-
tet rufschädigende Konsequenzen. Deshalb
fahren unsere Magistraten BMW.»

Respekt vor den Warlords
Am Strassenrand stehen Zitronenverkäu-
fer vor halbfertigen Backsteinhäusern.
Das Land ist voll von ihnen; nicht von
den Zitronenverkäufern, sondern von
den Hausruinen. In manchen Gegenden
des Kosovo bezahlt man für sein Haus
erst dann Steuern, wenn es fertiggebaut
ist. Vielerorts bleiben die Häuser ewige
Baustellen. Albert sagt, das sei typisch
für sein Land. Dieses Tricksen, das sei
nötig, um überhaupt durchzukommen.
Auch er selbst ist davor nicht gewappnet.
Statt sich anzuschnallen, steckt er Gurt-
schnallenattrappen in die Halterung des
Fahrersitzes, damit das Fahrzeug nicht
ewig piepst. Sich ganz normal anzu-
schnallen, daran habe er auch schon ge-
dacht. Aber er habe schlicht keine Lust.

Sein Land funktioniere eigentlich ganz
einfach, sagt Albert und kurvt durch die
kosovarische Pampa: «Das Spiel heisst
Kriegsflügel gegen Friedensflügel.» Der
Kriegsflügel, das seien die alten Kräfte,
die ehemaligen Kämpfer der kosovari-
schen Befreiungsarmee UCK, die im Ko-
sovo-Krieg gegen die Serben ins Feld zo-
gen. Politische Erfahrung hätten sie
nicht. Dafür aber fast unendlichen Res-
pekt bei den älteren Kosovoalbanern, die
den Krieg 1998 und 1999 selber erlebt
hätten. Der Kriegsflügel stellt die Mehr-
heit der Regierung, den Präsidenten und
den Premierminister. «Natürlich, sie ha-
ben geholfen, den Kosovo zu befreien.
Viele haben deshalb noch heute das Ge-
fühl, dass wir ihnen etwas schulden», er-
zählt Albert. «Irgendwann müssen wir
aber aufhören, den alten Kriegshelden al-
les zu verzeihen, nur weil sie für den Ko-
sovo gekämpft haben.»

Wie weit diese Verzeihen geht, zeigt
die Geschichte über die neuen Möbel des

Premierministers Ramush
Haradinaj, die man sich in
Pristina erzählt. Haradinaj
soll sein Haus für 25 000
Euro neu möbliert haben
lassen. Als der Möbel-
händler die Rechnung
vorbeibrachte, habe er ei-
ne Ohrfeige kassiert. Ha-
radinaj habe ihm gesagt,
er hätte seine Schulden im Krieg be-
zahlt. Er schulde niemandem mehr et-
was.

Auf der anderen Seite stünde der Frie-
densflügel. Das seien jene, die genug hät-
ten vom alten Spiel, die etwas Neues wa-
gen wollten, sagt Albert. «Die jetzige Re-
gierung ist eine Farce. Wenn sie morgen
abgeschafft würde, dann würde das
kaum jemand merken.» Das sei kein
Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Im
Gegenteil: «Meine Generation hat die ein-
malige Chance, beim Aufbau des Staates
entscheidend mitzuhelfen. Die Proble-
me, die wir haben, sind lösbar, wenn sich
die Zivilgesellschaft engagiert.»

Albert selbst hat mit seinem Team die
App «votaime» («Meine Stimme») entwi-
ckelt. Sie produziert täglich Statistiken
über das Abstimmungsverhalten der 120
kosovarischen Parlamentarier, listet auf,
wie viel Steuergeld sie für ihre Ausland-
reisen ausgeben und wie oft sie an Ab-
stimmungen teilnehmen. Zudem bietet
sie einen Chat an, in dem Bürger direkt
mit einzelnen Parlamentariern in Kon-
takt treten können. «Wir wollen den Leu-
ten beibringen, dass die Politiker keine
Überwesen sind, die man ehrfürchtig
verehren soll, sondern gewählte Verant-
wortungsträger, die uns für ihr Handeln
Rechenschaft schuldig sind.» Das scheint
zu funktionieren. Die App hat im Kosovo
bereits über 30 000 User.

Neben «votaime» haben junge Kosova-
ren jüngst auch die App «Qeverisja Tani»
(«Staatsführung jetzt») lanciert, die statis-
tisch auswertet, wie genau es die Partei-
en mit der Umsetzung ihrer Wahlverspre-
chen nehmen. Ein anderes Beispiel für
den wachsenden Druck, den die junge
Garde auf die alten Kämpfer an der
Macht ausübt, ist die Plattform «ndre-
qe.com» («Flickt das»), auf der Bürger
Missstände wie illegale Mülldeponien
oder kaputte öffentliche Einrichtungen
melden können. Die Plattform informiert
bei jeder eingegangenen Meldung die zu-
ständige Gemeinde und zeigt an, ob und
wie schnell sich die Verantwortlichen um
das Problem kümmern. «Wir müssen
ganz von vorne beginnen», sagt Albert.
«Das braucht Zeit. Aber es wird schon.»

Zeit nimmt sich Jean-Hubert Lebet (62)
gerne. Wenn es darum geht, die Rolle der
Schweiz im Kosovo zu erklären, dann so-
wieso. Der Schweizer Botschafter in Eu-
ropas jüngstem Staat setzt sich auf den
Ledersessel seines Büros in Pristina und
fragt, obs recht sei, wenn er die Krawatte
ausziehe. Er lässt Kaffee bringen. «Die
Kapseln haben kosovarische Einwande-
rer in la Chaux-de-Fonds gemacht. Die
bringe ich jeweils den Ministern, die ich
besuche, um ihnen zu zeigen, was ihre
Leute erreichen können, wenn man gute
Bedingungen für sie schafft.»

Seit 2016 ist Lebet im Kosovo. Es ist
sein letzter Einsatz. In zwei Jahren wird
er pensioniert. «Kosovo war mein
Wunsch. Hier ist es interessant, hier pas-
siert etwas», sagt Lebet. Er sieht aus wie
Sean Connery, ein bisschen korpulenter
zwar, dafür mit mehr Haaren auf dem
Kopf. Sein Charme füllt das karge Büro
mit Wärme. Der Raum nebenan ist gefüllt
mit Dossiers von Kosovaren, die sich für
ein Schweizer Visum beworben haben.

Kosovaren sind die einzigen Europäer,
die für die Einreise in den Schengenraum

ein Visum brauchen. Visafreiheit gibts
erst, wenn das Land alle Bedingungen
der 15-seitigen Liste erfüllen, die die EU
dem Kosov 2012 gestellt hat. Auf der Liste
steht auch, dass der Kosovo das Grenzab-
kommen mit Montenegro anerkennen
muss. Gerade vergangene Woche hat das
kosovarische Parlament einen entspre-
chenden Vorschlag abgelehnt. Die Visa-
freiheit rückt damit in weite Ferne. Die
Kosovaren bleiben Gefangene der kom-
plizierten politischen Situation. Und der
Dossierberg mit Visaanträgen in der
Schweizer Botschaft wird weiter wach-
sen. 40 Kubikmeter Papier lagern schon
in den Büroräumen. Im vergangenen
Jahr haben 22 913 Kosovaren einen An-
trag für ein Visum in die Schweiz gestellt,
14 Prozent mehr als 2016. 81 Prozent da-
von wurden bewilligt. Unten vor dem
Botschaftseingang stehen auch an diesem
Nachmittag Dutzende Menschen in der
Kälte und warten auf einen positiven Be-
richt.

Bald wird wohl alles anders
Den Romand beelendet die Situation. Er
mag die Kosovaren. Und er wünscht ih-
nen eine Regierung, die sich entschlosse-
ner für das Wohl der Bevölkerung ein-
setzt. «Es wurde zu viel auf Personen ge-
setzt, nicht genug auf Institutionen», er-
klärt Lebet. «Der Fokus auf einzelne Per-
sonen, das Verharren auf diesem
Stabilitäts-Paradigma, das führt nirgend-
wo hin.» Korruption, sagt Lebet, sei si-
cher eines der Probleme, aber nicht das
Hauptproblem der regierenden Riege.
«Ich habe mehr Angst vor Missmanage-
ment. Das Versagen des Staates hat oft
mit Inkompetenz zu tun. Die Verwaltung
leidet an Vetternwirtschaft. Nepotismus
spielt mit bei der Beamtenrekrutierung.»
Doppelt schade sei das, weil der Kosovo
eigentlich so ein schönes Land sei. Die
Kaffeekultur, diese Landschaft: Lebet
schwärmt. Und er hat Hoffnung. «Wir be-
finden uns in einer Übergangsphase. Die
Zahl derer, die die Kriegshelden an der
Macht unterstützen, wird kleiner.» Die
Jungen hätten zwar noch Respekt vor
den Kriegern. Deren Politiktreiben aber,
das machten sie nicht mit.

Fürs Foto geleitet Lebet den Reporter
auf den Balkon. Im Hintergrund weht die
Schweizer Fahne über dem Kabelgewirr
Pristinas. Aus dem Dächermeer ragt die
Spitze der Mutter-Teresa-Kathedrale.
Nach der heiligen Albanerin ist auch die
Fussgängerzone benannt, die sich nicht
weit von Lebets Balkon weg am Abend in
eine Flaniermeile verwandelt. Hier pral-
len Welten aufeinander. Gefakte Ray-
Ban-Brillen neben bettelnden Roma-Kin-
dern, Bayern-München-Wimpel neben
kosovarischen Kristallen in der Auslage
der Souvenirverkäufer. In den sauren
Kohlegeruch mischt sich ein Hauch ge-
bratener Marroni. Und der Himmel über
dem angrenzenden «Swiss Diamond Ho-
tel» – ein Investment des kosovarischen
Aussenministers Behgjet Pacolli, ein
Business-Man mit Schweizer Pass und
Wohnsitz im Tessin – verfärbt sich oran-
ge. Arbeiter hängen Plastikschilder mit
dem Logo für die 10-Jahre-Feier des Koso-
vo an blau-gelb-weisse Stoffbanden.
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Jean-Hubert Lebet ist der
Schweizer Botschafter im Ko-

sovo. Er hat Hoffnung
für das Land.


