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Wir laden Sie herzlich ein zu einer aktuellen Podiumsdiskussion zum Thema

Kosovo nach den Parlamentswahlen –
Ein „politisches Erdbeben“ und seine Folgen
Dienstag, 10. Dezember 2019, 18:30 Uhr
Deutscher Bundestag, Paul-Löbe-Haus (PLH), Europasaal, 4.900 / Eingang Süd,
Paul-Löbe-Allee 2, Berlin
Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch (mit Simultanübersetzung)
Eröffnung/ Begrüßung
Manuel Sarrazin, MdB, Sprecher für Osteuropapolitik, Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen,
Vizepräsident der Südosteuropa-Gesellschaft, Vorsitzender der Parlamentariergruppe der
Europa-Union im Deutschen Bundestag, Berlin
Key Note
Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, Mitglied des Parlaments der Republik Kosovo, Spitzenkandidatin
der Demokratischen Liga (LDK) bei den Parlamentswahlen am 6. Oktober 2019, Pristina
Kommentar
Susanne Schütz, Beauftragte für Südosteuropa, die Türkei und die EFTA-Staaten,
Auswärtiges Amt, Berlin
Podiumsdiskussion
•
•
•
•

Dr. Vjosa Osmani-Sadriu
Susanne Schütz
Glauk Konjufca, Mitglied des Parlaments der Republik Kosovo, Vetevendosje, Pristina
Veton Surroi, Publizist und Autor, Pristina

Moderation
Adelheid Wölfl, Südosteuropa-Korrespondentin, Der Standard, Sarajevo
Wir laden Sie im Anschluss an die Veranstaltung ein zu einem kleinen Empfang.
Bitte registrieren Sie sich für diese Veranstaltung bis spätestens 6. Dezember online über das
Webformular auf unserer Homepage!
Um in das Paul-Löbe-Haus zu kommen, benötigen Sie ein amtliches Personaldokument. Eine namentliche
Anmeldung mit Angabe des Geburtsdatums ist erforderlich.
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Zum Thema
Die Parlamentswahlen im Kosovo am 6. Oktober 2019 haben die Machtverhältnisse im Land
auf den Kopf gestellt. Gewinner ist die Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) des
ehemaligen Studentenführers Albin Kurti. Kurti, der voraussichtlich nächste Regierungschef,
wurde bislang von vielen – auch internationalen – Akteuren als Unruhestifter und Protagonist
einer Vereinigung mit Albanien wahrgenommen und entsprechend gemieden. Er gilt
andererseits als unbestechlich und profilierte sich als scharfer Kritiker des bisherigen
politischen Establishments. Vetevendosje verspricht den Kosovaren einen radikalen Wandel
hin zu Rechtsstaat, solider Regierungsführung und sozialer Gerechtigkeit.
Zweitplatzierte Partei und voraussichtlicher Koalitionspartner bei der Regierungsbildung
wurde die konservative Demokratische Liga Kosovos (LDK) des Staatsgründers Ibrahim
Rugova. Spitzenkandidatin Vjosa Osmani steht nach Einschätzung von Beobachtern für eine
neue Generation junger, weltgewandter und integrer Führungspersönlichkeiten.
Die erwartete Regierungsbildung und die Übernahme der Macht durch eine neue
Führungsriege wirft eine Reihe von Fragen auf, die sich einerseits auf die Absichten und
Chancen der neuen Regierung, andererseits auf das politische Umfeld in der Region und die
internationaler Akteure wie die Europäische Union und die USA beziehen.
Kann die neue Regierung einen nachhaltigen Wandel der inneren Verhältnisse sichern – weg
von den korrupten Netzwerken und hin zu rechtsstaatlichen Verhältnissen? Wie sind die
Aussichten für eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Serbien? Welche Rolle spielt potenziell
ein „Großalbanien-Szenario“ in der Agenda der Regierung? Wie steht man zur Idee eines
Gebietsaustauschs zwischen Serbien und Kosovo? Wie stark hat die Welle der Frustration nach
dem jüngsten Beschluss des Europäischen Rats, weiterhin keine Beitrittsverhandlungen mit
Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen, auch Kosovo erfasst? Was ist andererseits vom
verstärkten Engagement der USA mit ihren beiden neuen Sondergesandten zu erwarten?
Schließlich: Wie kann die deutsche und die europäische Politik eine neue Reformdynamik
effektiv unterstützten? Wie sind unter der neuen Regierung die Aussichten auf eine lange
erhoffte Visa-Liberalisierung für die Kosovaren?
Wir haben führende Persönlichkeiten u.a. aus dem Kosovo in den Deutschen Bundestag
eingeladen und laden Sie herzlich ein, einen genaueren Blick auf den jüngsten Staat Europas
zu werfen und eine offene und sachliche Debatte über die dortigen Perspektiven zu führen.
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We cordially invite you to a Panel Discussion

Kosovo After the Elections A „Political Earthquake“ and its Consequences
Tuesday, 10 December 2019, 18:30
German Bundestag, Paul-Löbe-Haus (PLH), Europasaal, 4.900 / Entrance South,
Paul-Löbe-Allee 2, Berlin
Languages: English and German, with simultaneous translation
Opening / Welcome
•

Manuel Sarrazin, MP, Spokesperson for Central and Eastern Europe of the
Parliamentary Group of Bündnis 90 / Die Grünen, Vice President of the Southeast
Europe Association, Chairman of the Parliamentary Group of the Union of European
Federalists (Europa-Union).

Keynote
•

Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, Member of the Kosovo Parliament, Leading Candidate of
the party Democratic League in the Parliamentary Elections on 6 October 2019,
Pristina

Invited Comment
•

Susanne Schütz, Director for South-Eastern Europe, Turkey and the EFTA States,
Federal Foreign Office, Berlin

Panel Discussion
•
•
•
•

Dr. Vjosa Osmani-Sadriu
Susanne Schütz
Glauk Konjufca, Member of the Kosovo Parliament, Vetevendosje, Pristina
Veton Surroi, Publisher and Author, Pristina

Moderation
•

Adelheid Wölfl, Southeast Europe Correspondent, Der Standard, Sarajevo

After the event, we kindly invite you to a small reception.
Please register for this event online using the web form on our homepage! Click here
Please note that you need your identity card or passport to enter the Paul-Löbe-Haus. It is necessary to send us
your name and date of birth for registration, until 6 December latest.
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Kosovo After the Elections
The parliamentary elections in Kosovo on 6 October 2019 have turned the balance of power
in the country upside down. The winner is the party Vetevendosje (self-determination) of the
former student leader Albin Kurti. Kurti, supposedly the next head of government, has so far
been perceived by many observers, including internationals, as a troublemaker and
protagonist of a unification with Albania and has been shunned accordingly. On the other
hand, he is considered incorruptible and has distinguished himself as a sharp critic of Kosovo’s
political establishment. Vetevendosje promises the Kosovars a radical shift towards the rule
of law, sound governance, and social justice.
The conservative Democratic League of Kosovo (LDK) of the state’s founder Ibrahim Rugova
finished second in the elections and is now the likely coalition partner in the formation of the
government. Leading candidate Dr. Vjosa Osmani represents a new generation of young,
internationally minded and integer leaders, according to observers.
The expected formation of a government and the takeover of power by a new leadership
raises a number of questions, both on the intentions and opportunities of the new
government, on the political environment in the region, and on the international actors such
as the European Union and the United States:
Can a new government ensure a sustainable change of domestic conditions – away from
corrupt networks and towards the rule of law? What are the prospects for a resumption of
dialogue with Serbia? What is the potential role of a "Greater Albania scenario" in the
government's agenda? What is the future of the idea of an exchange of territory between
Serbia and Kosovo? How much has the wave of frustration following the recent decision by
the European Council not to open accession negotiations with Albania and Northern
Macedonia also affected Kosovo? On the other hand, what can be expected from the
increased commitment of the US with its two new special envoys? Finally, how can German
and European policies effectively support a new reform dynamic? Under the new government,
what are the prospects for long-awaited visa liberalisation for the Kosovars?
We have invited leading figures from Kosovo and beyond to the German Bundestag and
cordially invite you to debate with us the most recent developments in Europe’s youngest
state and to have an open and objective debate on its prospects.
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