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Botschaften im Quartier

Sami Ukelli, Botschafter des Kosovo
«Migrationserfahrungen sind für eine Gesellschaft produktiv.»

LÄNGGASSBLATT

Zähringerstrasse 25: An dieser Adresse mitten in der Länggasse ist im zweiten Stock eines Bürogebäudes die Botschaft des Kosovo
untergebracht. Das Länggassblatt hat Sami
Ukelli, Botschafter des noch jungen Staates,
besucht und mit ihm über die Stellung der kosovarischen Bevölkerung in der Schweiz und
über aktuelle Herausforderungen der Weltlage
gesprochen.
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Sami Ukelli ist ein überaus zugänglicher und anregender Gesprächspartner und hat nichts von der vornehmen Distanziertheit, die Botschafter gelegentlich
ausstrahlen. Vermutlich hat dies auch damit zu tun,
dass der Absolvent in Sozialwirtschaft an der Universität Linz eigentlich nie mit dem Gedanken spielte, Diplomat zu werden. «Ursprünglich wollte ich Informatiker werden, doch zum Zeitpunkt Anfang der 1990er
Jahre, als ich mit dem Studium beginnen wollte, war
ich als Angehöriger der Albanisch-Sprechenden von
der Universität in Pristina ausgeschlossen. Ich hatte
dann das Glück, an einer Universität in Österreich
zugelassen zu werden. Da meine Deutschkenntnisse
zu jenem Zeitpunkt noch bescheiden waren, reichte
es für das Informatik-Studium jedoch nicht.» Sami
Ukelli wandte sich deshalb später den Sozial- und

Wirtschaftswissenschaften zu. Die Arbeitserfahrung
in der Verwaltung im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten in Wien
– zunächst während eines Praktikums, dann als Konsulent – weckten dann sein Interesse an internationalen Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit.
Für die Anliegen und Bedürfnisse von Menschen in
schwierigen Lebenssituationen sensibilisiert wurde
Sami Ukelli während seiner Tätigkeit als Lehrer an
einer Volkshochschule in Wien, wo er Grundkenntnisse in Informatik an Personen in prekären Lebenslagen vermittelte.

Japan, Ungarn, Österreich, Schweiz
«Als noch sehr junger Staat, der selber über keine
Elite verfügte, die über Jahrhunderte in der Diplomatie
hätte tätig sein können, mussten wir nach der Unabhängigkeitserklärung im Februar 2008 sozusagen alles
von Grund auf neu entwickeln», erzählt Sami Ukelli,
wie der Aufbau der Diplomatie vonstatten ging. «Uns
war wichtig, dass der Kosovo als neuer Staat in der
Welt sichtbar wird.» So sei eine der Überlegungen gewesen, trotz eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten an möglichst vielen Orten in der Welt präsent zu

Klischees über Kosovarinnen
und Kosovaren überholt
Die Zahl der in der Schweiz lebenden Personen aus
dem Kosovo beträgt aktuell um die 200‘000 Menschen
– inklusive Eingebürgerte und Personen mit zwei
Pässen. 3,1 Prozent der ständigen Bevölkerung in der
Schweiz gaben im Jahr 2016 an, Albanisch als Hauptsprache zu benutzen, was über einer Viertelmillion
Menschen entspricht. Damit gehören Albanisch-Sprechende (mehrheitlich aus dem Kosovo, aber auch aus
Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien)
nebst den über 300‘000 Italienerinnen und Italienern,
den gut 300‘000 Deutschen und den etwas mehr als
einer Viertelmillion zählenden Personen aus Portugal
zu den grössten Gruppen der Migrationsbevölkerung
in der Schweiz.
Die kosovarische Einwanderung in die Schweiz war
von den 1960er bis Anfang der 1990er Jahre mehrheitlich eine saisonale Arbeitsmigration. Mit der

Verschlechterung der politischen Lage im damaligen
Jugoslawien ersuchten in den 1980er Jahren albanischsprachige Kosovaren um politisches Asyl. Anfang der
1990er Jahre kam es dann aufgrund der politisch angespannten Lage zu einem verstärkten Nachzug von
Familien. Aufgrund der kriegerischen Ereignisse in
Kosovo flüchteten in den Jahren 1998 und 1999 um die
50‘000 Menschen in die Schweiz, wobei die allermeisten nach Kriegsende wieder zurückkehrten.
Die Integration der Kosovo-Albanerinnen und -Albaner gestaltete sich in den vergangenen Jahrzehnten
nicht nur einfach. Obwohl in den 1960er und 1970er
Jahren als Arbeitskräfte äusserst beliebt, da Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien damals als der
schweizerischen Kultur «näher als die der Italiener»
beurteilt wurden, verschlechterte sich in den 1990er
Jahren das Image der Kosovaren. Sie wurden als «Machos vom Balkan», als «Raser» und «Drogendealer» dargestellt bzw. verunglimpft.
In den letzten Jahren habe sich das Bild der Menschen aus dem Kosovo jedoch zum Guten gewandelt,
wie Sami Ukelli erläutert. «Ich stelle fest, dass die Klischees heute weitgehend überholt sind. Das hat nicht
zuletzt damit zu tun, dass nun eine zweite und dritte
Generation heranwächst, die gut gebildet und hochmotiviert ist, in der schweizerischen Gesellschaft zu
reüssieren. Ich beobachte, dass meine Landsleute in
allen Bereichen Fuss fassen und erfolgreich sind: in
allen Branchen der Wirtschaft, auf vielen Ebenen der
Politik, in allen Domänen der Kultur – und selbstredend: im Sport!» Sami Ukelli, der selber über Migrationserfahrung verfügt, ist sich bewusst, dass auch das
gesellschaftliche Umfeld stimmen muss, damit Menschen sich heimisch fühlen und erfolgreich sein können. «Die Bedingungen in der Schweiz sind meines
Erachtens für das Gelingen von Integration sehr gut.
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sein. «Es war für mich eine grosse
Chance, mein Land mitaufbauen
zu helfen und etwas von dem, was
ich während der Jahre im Ausland
gelernt hatte, zurückzugeben.»
Der erste Botschafterposten
führte Sami Ukelli nach Japan,
später bekleidete er das Amt in
Budapest, dann in Wien, und seit
einundhalb Jahren vertritt er die
Interessen seines Staates in Bern.
Sami Ukelli kam im August 2020
in die Schweiz, genau zu dem Zeitpunkt, als die Massnahmen zur
Eindämmung der Pandemie den
Alltag bestimmten. Es sei kein
leichter Einstieg gewesen, doch
habe das sehr gute diplomatische
Klima zwischen der Schweiz und
dem Kosovo geholfen, sich dennoch
rasch zurechtzufinden.
Sami Ukellis Alltag als Botschafter gestaltet sich
sehr unterschiedlich: «Eigentlich gleicht kein Tag dem
andern, und die Themen, mit denen ich mich befasse, sind äusserst divers», erklärt der Botschafter auf
die Frage, wie sein Arbeitsalltag aussehe. Da gehe es
zum einen um konsularische Fragen rund um Familiennachzug, die Ausstellung von Geburts- und Heiratsurkunden, Arbeitsbewilligungen und Reisepässen. Ein
wichtiges Thema seien Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Staaten, die Pflege von Beziehungen
zu Investoren im Kosovo, aber selbstverständlich auch
die vielfältigen Kontakte zur kosovarischen Diaspora
hierzulande. Und nicht zuletzt: Sami Ukelli zeigt sich
im Gespräch begeistert von Sport und Kultur.
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Niemand verlangt von uns, dass wir uns assimilieren,
unsere Sprache nicht mehr sprechen oder unsere kulturellen Traditionen nicht mehr pflegen dürften.»
Natürlich gebe es immer wieder bedauerliche Fälle
von Ungleichbehandlung, auch Diskriminierung.
Sami Ukelli ist der Ansicht, dass Menschen, die
migrieren, grundsätzlich über ein hohes Mass an
Ehrgeiz verfügten und motiviert seien, aus ihrer Situation das Beste zu machen. Vielfach trügen Migrantinnen und Migranten auch zu Innovation und kultureller Bereicherung in beide Richtungen bei. «Ich
verstehe Menschen, die auswandern und für sich und
die eigene Familie ein besseres Leben aufbauen wollen. Und ich sehe auch, dass aus diesen Erfahrungen,
selbst wenn sie manchmal leidvoll sind, wieder Produktives entstehen und im besten Fall ins Herkunftsland zurückfliessen kann.»

Krieg in der Ukraine: Parallelen zur
Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens
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Angesprochen auf die gegenwärtigen Fluchtbewegungen aus der Ukraine in viele europäische Staaten
und die Frage, was dies bei Sami Ukelli, der selber aus
einem Land kommt, in dem kriegerische Auseinander-
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setzungen stattfanden, auslöse, sagt er: «Ich sehe da
durchaus gewisse Parallelen. Nicht nur, welche schlimmen Erfahrungen die Menschen machen, die flüchten
und alles zurücklassen müssen. Es erinnert mich auch
daran, dass Machthaber wie Putin bestrebt sind, durch
einen Krieg wieder ein Reich aufbauen zu wollen, das
angeblich zusammengehört. Ähnliches passierte auch
nach dem Zerfall von Jugoslawien, als serbische Nationalisten meinten, Anspruch auf alle Gebiete zu haben,
in denen serbische Bevölkerungsgruppen lebten. Ich
befürchte, dass in gewissen Gebieten im Kosovo, aber
auch in Bosnien-Herzegowina solche Gelüste wieder
zum Erwachen kommen.»
Sami Ukelli sieht im gegenwärtigen Konflikt mit
schwerwiegenden Folgen insbesondere für die betroffene Bevölkerung aber auch die Chance, dass sich die
europäischen Staaten zusammentun und sich im Verbund wieder als Friedensprojekt verstehen. Dass der
Kosovo sich an diesem Projekt beteiligen könnte, wäre
der grosse Wunsch des Botschafters.
Ministerpräsidentin Vjosa Osmani lächelt von einem Foto ins Büro von Sami Ukelli. Unlängst hat sie
bekannt gegeben, dass der Kosovo seine Zukunft als
Mitglied der EU sieht.
Simone Prodolliet

