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Markt in Mitrovica. Eng an eng die Stände der Händler: Soweit das Auge reicht
überquellende Borde und Kisten mit frischen Äpfeln, Birnen, Paprika, Tomaten.
Kosovarische Eigenproduktion und Import aus den umliegenden Ländern: ein Fest
für Augen und Nase und natürlich für den Magen. Auf dem Markt von Mitrovica gibt
es alles, was die Sinne erfreut und was man zum täglichen Leben braucht: nicht nur
knackig-frisches Obst und Gemüse, sondern alle erdenklichen Milchprodukte aus
Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch, Fleisch, Kleidung, Haushaltswaren.

Doch der üppige Schein trügt: Für viele Menschen sind die meisten Waren
unerschwinglich. Drei Jahre nach dem Ende des Kosovo-Krieges ist hier noch jeder
Zweite arbeitslos, sind viele Löhne so gering, dass sie bei weitem nicht zur
Existenzsicherung reichen. Die Menschen haben viele Sorgen:

Heute haben die Händler von Mitrovica und ihre Kunden einmal Gelegenheit, ihre
Klagen an höchster Stelle vorzubringen: Michael Steiner, der mächtigster Mann im
Kosovo, hat sich Vormittag Zeit genommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen.

O-Ton: Mann: Morgen! Steiner: Morgen! Miredita, miredita, si
jeni

Immer wieder nähern sich dem obersten Repräsentanten der Vereinten Nationen
Männer und Frauen, begrüßen ihn vertrauensvoll und herzlich. Ein alter Mann,
zahnlos, mit dem traditionellen Filzkäppchen auf dem Kopf und einer abgewetzten
Jacke kommt heran, schüttelt lange Steiners Hände und reicht ihm eine Birne.

O-Ton Atmo: Faleminderit shume, danke schön, das ess ich jetzt auf; woher
kommt das? Aus Drenica; And You brought it this morning? So I eat one; thank
You

Herzhaft beißt Michael Steiner in die Frucht, schmeckt prüfend und nickt dann
anerkennend.  Für den Bauern aus dem Hinterland Drenica mehr als Anerkennung.
Michael Steiner erweist seiner mühsam erbrachten Ernte Respekt.

O-Ton: Schmeckt gut oder? Steiner: Sehr gut!

Locker, volksnah – Diese Art Steiners kommt an: Deshalb nimmt er sich zwischen
den politischen Gesprächen, der täglichen Konferenz-Routine und den
diplomatischen Honeurs, die zu seinem Pflichtprogramm gehören, immer wieder
ausführlich Zeit für solche Besuche „vor Ort“.

O-Ton Michael Steiner:
„Man muss raus aufs Land, man muss viel mit den Leute sprechen, und dabei
kann, glaube ich, nur die Hauptbotschaft sein, nicht jetzt irgendwelche



Paradiese zu versprechen, aber ihnen das Vertrauen in die Zukunft zu geben,
ihnen zu zeigen, dass es machbar ist und dass wir Fortschritte machen.
Letztlich muss man den Menschen, glaube ich, reinen Wein einschenken und
muss ihnen die Zuversicht geben, bei allen Schwierigkeiten, die es hier gibt,
letztlich werden wir das doch schaffen!“

Auf den Markt nach Mitrovica ist er an diesem Samstagvormittag aber nicht ohne
politische Hintergedanken gekommen: Es soll ein Signal gesetzt werden in der
immer noch geteilten Stadt, deren Nordteil heute serbisch, deren Südteil albanisch
dominiert ist. Steiner hat in den vergangenen Monaten immer wieder den Nordteil
besucht, was bei den Albanern wachsende Unzufriedenheit ausgelöst hatte. Jetzt will
er sich ganz bewusst und ausführlich vor den laufenden Kameras im Süden zeigen:

O-Ton: (Atmo) Why does the administration do nothing for the end of the
division of Mitrovica? You know three years after the war we are not allowed to
go to the north of the city?

Wann wird die Teilung der Stadt überwunden? Wann können die Menschen wieder
in ihre Häuser und Wohnungen auf der anderes Seite des Flusses Iber, der zur Zeit
die Bevölkerungsgruppen trennt? Wann  können die Männer wieder an ihre
Arbeitsplätzen in den Bergwerken von Trebca, die im serbischen Nordteil liegen?
Fragen über Fragen bestürmen Steiner. Am Rande des Marktplatzes geht er in eines
der typischen Teehäuser und spricht mit den Männern, die ihn umringen, über ihre
Sorgen:

O-Ton: Atmo Teehaus
The problem is that people expect miracles, expect that I create jobs. That is
not.
Mann: We have suffered for decades

Wunder will Steiner nicht versprechen, aber die Zuversicht verbreiten, dass es
langsam besser wird - ökonomisch und politisch. Immer wieder treten Männer hinzu,
um Steiner persönlich anzusprechen. Nicht selten auf deutsch, wie ein alter Mann,
der jetzt hinzutritt:

O-Ton Steiner: Sehr gut, woher können Sie deutsch?
Ich arbeite, in Köln! Steiner: in Köln? Sie sehen auch aus wie so ein richtiger
Kölner, (lachen), Stimmt doch, ist doch unglaublich! Ich ernenne Sie hiermit
zum Kölner von Mitrovica!

Mit Umarmungen, guten Wünschen und einem Erinnerungsfoto verabschieden sich
die Männer von Michael Steiner, von dem sie hoffen, dass er neben guten Worten
praktische Schritte unternimmt, damit die Teilung ihrer Stadt bald überwunden wird.

O-Ton Mann:
„Steiner hatte einen guten Start. Er ist ein populärerer Typ als sein Vorgänger
Häkkerup, der sehr kalt war. Die Probleme sind klar. Er hat eine Chance sich zu
beweisen. Er muss eine Dinge korrigieren, was er jetzt in der Hand hat.  Ich
hoffe, dass er dann, wenn er eines Tages geht, uns etwas Positives hinterlässt,
das uns an ihn erinnert. “Good by..



Mitrovica – die geteilte Stadt. Sie ist immer noch die offene Wunde in der gesamten
Region. Und an der Lösung dieses Problems misst sich nicht unerheblich der Erfolg
der gesamten Mission im Kosovo. Und der Fluss Iber markiert die Demarkationslinie
zwischen den Welten: im Süden albanisch, im Norden serbisch. Immer wieder gibt es
hier Spannungen, Übergriffe. Deshalb ist die Hauptbrücke über den Fluss von
besonderer Symbolik. Und deshalb geht Michael Steiner auch heute wieder hierhin.

Es ist kein Zufall, dass an diesem Schnittpunkt der „Kultur-Container“ Station
macht, der  unter dem Motto „In Verteidigung unserer Zukunft“ seit 2001 durch die
gesamte Krisenregion Südosteuropa fährt, um Menschen unterschiedlicher Sprache
und Ethnie ins Gespräch zu bringen.

Aus mobilen Containern und einem großen Zeltdach ist das provisorische Zentrum
am Ufer des Flusses aufgebaut. Hier können junge Leute zwanglos
zusammenkommen, diskutieren...

O-Ton Steiner: „Spielt Ihr gerade? Frau: Gerade ist eine heiße Phase!, Steiner:
Oh, sorry

Workshops, Kunstprojekte und Experimente mit neuen Medien – das Angebot ist
vielfältig und für viele Besucher hier in Mitrovica ein Blick in eine noch unbekannte
neue Welt. Attraktiv für die jungen Leute, hätte es nicht am Anfang Störmanöver der
sogenannten Bridgegarde gegeben, die die serbischen Jugendlichen abhalten wollte,
hierher zu kommen. Inzwischen kann jeder ungestört kommen. Armin Koch, Leiter
und Spiritus rector des Begegnungsprojekts berichtet Michael Steiner, wie die arbeit
läuft:

O-Ton Armin Koch:
„Samstag Abend haben sie hier alle zusammen getanzt und dann haben sie
sich mit Handschlag verabschiedet und dann haben sie gesagt, dass wir das
erste Mal zusammen getanzt haben, dann sind sie raufgegangenen die Treppe,
nach Süden nach Norden...“

O-Ton Michael Steiner:
„Das ist genau der Punkt und das muss auch die Message sein, die wir jetzt
geben müssen: denen die Angst nehmen, die gibt es ja nach wie vor, vor dem
Süden und die Angst vor uns. Das muss die Message sein.“

Es geht auf zwölf Uhr zu, Zeit für die Rückkehr nach Prishtina. Der Tross aus  Unmik-
Fahrzeugen, Presse und Geleitschutz macht sich auf den Weg.

Die Fahrt von Mitrovica nach Prishtina führt vorbei an den beiden desolaten
Braunkohle-Kraftwerken Kosova A und Kosova B, deren Abgase das weite Amselfeld
herum verpesten, aber für die zwei Millionen Einwohner Kosovos wegen der
ständigen Störungen und veralteten Anlagen bei weitem nicht genügend Strom
liefern. Steiner hat gerade aus Deutschland einen sanierungserfahrenen
Kraftwerkdirektor eingestellt, der die Energiekrise möglichst noch vor dem Winter
halbwegs in den Griff bekommen soll..



Der Weg in die Stadt ist eine Slalomfahrt um Pfützen und Schlaglöcher herum,
obwohl Steiners dunkelblaue Dienst-Limousine viele Unebenheiten geschmeidig
ausgleicht.
Vorbei geht es an sozialistischen Zweckbauten, die nicht vom Grau in Grau der alten
Zeiten durchtränkt sind, sondern auch durch Krieg und Armut eine hoffnungslose
Tristesse ausstrahlen.

Das will Michael Steiner ändern. Prishtina soll auch  äußerlich ein neues Image
haben. Begeistert erzählt er von Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Dessen
Bürgermeister Edi Rama hat die Häuserfassaden der Stadt mit poppigen Farben
gelb, orange und rosa anstreichen lassen:

O-Ton Michael Steiner:
„Und das wollen wir hier auch machen. Und da werden sie sich umschauen, da
kann man mal zu einem guten Zwecke alle die Vollmachten, die ich da habe,
mal nützen. Dann streichen wir das einfach an, mal sehen wie die Leute
reagieren. Ich glaube, die Leute wollen das. Ich glaube nicht, dass diese Leute
hier ethnisch anders ticken oder anders sind. Guck mal, siehst Du, das sind
unsere beiden, das ist immerhin besser als es vorher war, das war ja früher
hier Staatspolizei, wahrscheinlich haben sie in diesen Räumen auch gefoltert.

Michael Steiner zeigt auf das Gebäude von dem er spricht. Es ist sein Amtssitz, das
Headquarter der UNMIK.

Der Fahrstuhl im renovierten Gebäude funktioniert längst störungsfrei und doch
benutzt der 52jährige konsequent die Treppen, hoch bis zum fünften Stock.

Im Büro – eine andere Welt. Gediegene, gepflegte Arbeitsatmosphäre, alles sauber
und funktional. Nur der gelegentliche Stromausfall lässt noch daran erinnern, dass
auch hier Kosovo ist.

Kurzer Termincheck mit den drei Mitarbeiterinnen im Vorzimmer, dem engsten Stab,
Deutsche und Österreicherinnen. Dann das Jackett aus und an den großen braunen
Schreibtisch: Vorlagen, Unterschriftsmappen, Telefongespräche. Und immer wieder
an den Computer, der auch für den Unmik-Chef unerlässliches Arbeitsmittel ist.

Hier ist das Zentrum der Macht im Kosovo. In diesem Büro und dem nahen
Konferenzraum werden die Weichen für die Zukunft Kosovos gestellt. Hier ringt
Michael Steiner in täglichen Konferenzen, Vieraugengesprächen und Telefonaten um
die notwendigen Reformen in der Region, den Aufbau der kosovarischen
Selbstverwaltung und einer demokratischen Gesellschaft.

O-Ton Michael Steiner:
„Unsere letztliche Zielsetzung muss ja sein, überflüssig zu werden. Und wir
sind jetzt in der Phase, dass nach der reinen Administration, der Verwaltung
des Kosovo, wir allmählich unsere Befugnisse schrittweise, alle nicht auf
einmal, das geht sicherlich nicht, übergeben an die provisorischen
Institutionen, Regierung, Parlament und Präsidenten. Das ist natürlich ein
mühsamer Prozess, weil jemand immer mehr haben möchten, die anderen



weniger geben möchten. Meine Zielsetzung ist, das so schnell wie möglich zu
machen.

Schnelligkeit und Effizienz ist Michael Steiners Ansatz, wenn es um die Umsetzung
seiner acht benchmarks geht, mit denen er Kosovo europareif machen möchte. Doch
in einem anderen Punkt appelliert er immer wieder an Geduld, wenn es um die
interethnische Aussöhnung geht:

O-Ton Michael Steiner:
„Sie müssen sich vorstellen, die Traumata, die natürlich immer noch
nachwirken in den Köpfen der Menschen aufgrund der Erfahrung der
Vergangenheit. Bei der großen Mehrheit im Kosovo, Albanern gibt es immer die
latente Angst, dass vielleicht unter dem Deckmantel des Anspruchs auf
Rückkehr auch gleichzeitig das alte System zurückkehrt und der alte
Machtanspruch zurückkehrt, sozusagen Milosevic zurückkehrt. Dieses musste
man erst mal klarstellen. Und das ist ein mühsamer Prozess, dass das nicht
der Fall ist, dass das Mehrheitsvolk hier nichts davon zu fürchten hat.“

Steiner weiß wovon er spricht, nicht zuletzt durch seine vielen Ortstermine: Mitrovica
ist nicht zu vergleichen mit isolierten Enklaven, Dörfer nicht mit Städten. Deshalb will
er für die Reintegration von Rückkehren auch ganz gezielte, auf den Einzelfall
abgestimmte Strategien:

O-Ton Michael Steiner:
„Sie können es nicht schaffen über Nacht. Sie brauchen den Zeitfaktor....Man
kann es nicht künstlich vom Grünen Tisch aus konzipieren, es muss eine
Bereitschaft in den jeweiligen Gemeinden geben zur Rückkehr. Es muss eine
Vorbereitung stattfinden auf der Graswurzelebene, es muss von unten nach
oben gehen. Man kann es nicht manipulieren. Es muss sich auch handeln um
individuelle Rechte. Ich glaube jeder Mensch, auch im Kosovo, versteht, dass
jeder Mensch, der sein Haus verlassen musste, dorthin auch zurückkehren
können muss. Das wird verstanden.“

Doch dann wird er sehr bestimmt, richtet sich auf in seinem Stuhl und vertritt voller
Verve sein Anliegen:

O-Ton Michael Steiner:
„Und um eine dauerhafte Rückkehr zu ermöglichen, brauchen sie Strom,
brauchen sie Wasser, brauchen sie Schulmöglichkeiten, sie brauchen eine
ökonomische Perspektive. Und das kostet. Und ich muss Ihnen sagen, ich
werde hier ganz klar den Ball zurückspielen an die Internationale
Gemeinschaft....“

Dafür schließlich ist er oft in New York und in den europäischen Hauptstädten. Damit
die Unterstützung und der Geldfluss nicht nachlässt. Seine Rechung ist einfach und
klar:

O-Ton Michael Steiner:
„Wenn man sich auf eine ganz nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung aus
Europa einlässt, dann muss man zu dem Schluss kommen: wir haben ein
eminentes Interesse daran, dass der Kosovo in Zukunft Sicherheit exportiert,



weil das auch die Sicherheit in Europa befördert und nicht Unsicherheit. Und
Sicherheit werden wir hier nur schaffen, wenn wir die Aufgabe, die wir
begonnen haben, auch zu Ende führen.“

Und dafür hat Steiner ein ganzes Paket von Maßnahmen vorgesehen: Die
Verbesserung der Lebensbedingungen durch ökonomische Fortschritte vorrangig,
aber das geht nur grenzübergreifend:

O-Ton Michael Steiner:
Ich glaube, dass ich jetzt mehr dafür sorgen muss, dass Menschen sich in
ihren Köpfen etwas mehr entprovinzialisieren, insofern, dass sie erkennen
müssen, dass Kosovo keine Insel im Ozean ist, sondern interagieren muss mit
der Nachbarschaft.“

Regionale Zusammenarbeit, Politischer Aufbau, interethnischer Ausgleich, Lösung
der Energiekrise – nur vier von einem ganzen Paket gewaltiger Aufgaben, mit denen
Michael Steiner tagtäglich konfrontiert ist. Das Ganze geht in einem streng geplanten
Abstimmungsnetzwerk zwischen der Zivilverwaltung UNMIK, der Militärpräsenz
KFOR, der OSZE und natürlich den örtlichen Strukturen. Das heißt für Steiner:
Meetings, Meetings, Meetings. Sein  Tag ist von morgens bis abends durchgeplant.
Für das Mittagessen ist selten Zeit. Da bleibt nur ein kleiner Snack und ein Getränk
zwischendurch - und schon geht´s weiter im Programm.

Der ungebremste Elan Steiners ist eine der Eigenschaften, die den Leuten im
Kosovo imponiert. Auch Jeton Mikullovci, führender Karikaturist skizziert Steiner als
Motoriker:

O-Ton Jeton Mikullovci:
„Für einen Karikaturisten ist Michael Steiner ein sehr dankbares Objekt, wegen
seines Temperaments, es ist dynamisch, sehr direkt in der Kommunikation, so
wie er sich benimmt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Haekkerup, der würde
ich sagen eine verschlossene Persönlichkeit war, für uns alle, die wir uns mit
den Medien beschäftigen.“

Steiners Schwung ist aber gepaart mit Verlässlichkeit und Sachorientierung, findet
der kosovarische Journalist Beqe Cufaj:

O-Ton Beqe Cufaj:
„Ich finde das sehr sehr gut, dass er diese Energie hat, weil auf dem Balkan ja
schon bekannt ist, dass er eine andere Einstellung über die Zeit und über die
politischen Probleme, die Lösung dieser politischen Probleme hat. Und
Michael Steiner macht das einfach anders, er macht es sehr sehr deutsch,
muss ich auch sagen, das heißt er ist sehr präzise, sehr konkret. Und wenn er
etwas verspricht, dann hat er die  Besessenheit, möchte ich mal sagen, dass er
das dann auch verfolgt bis zum Ende. Das ist hier schon belegt, dass er das
gemacht hat.“

Schon ist es Nachmittag geworden, der nächste Außentermin steht an. Der
unvermeidliche Begleittross von Michael Steiner erscheint im Büro, um den Chef
abzuholen: Persönliche Referentin vom Auswärtigen Amt, Pressesprecher und die
betont unauffälligen Sicherheitsleute mit den breiten Schultern und den Funkgeräten.



Diesmal geht es zu Fuß raus, nur über die Straße auf das Gelände vor dem
ehemaligen Sportpalast Prishtina.

Die Zacken der abgebrannten Tribünenreste gewinnen im Wechselspiel der
Sonnenstrahlen eine bizarre Ästhetik. Vor dieser Kulisse zerstörter jugoslawischer
Aufbauarbeit kontrastieren die Banner Europas, der goldene Sternenkreis auf
blauem Grund in vielfachen Variationen

Auf dem Vorplatz tummeln sich Schülergruppen mit Europa- Mützen und Fähnchen,
auf  Tischen liegen Europakarten und Infoprospekte aus.

Auf Stellwänden sind großflächige Bilder befestigt, Tuscharbeiten, Collagen. Beiträge
eines Schulwettbewerbs zum Thema Europa. Die besten 16 aus ganz Kosovo sind
hier in Prishtina bei der Endausscheidung. Michael Steiner soll nun zusammen mit
anderen Vips - neben den Politikern gehört auch der Popstar B. Poci zur Jury - das
beste Bild aussuchen und prämieren.

Steiner ist hier der unbestrittene Star. Deshalb darf er auch den Hauptpreis
prämieren: ein Puzzle von Europa, in dem das Stückchen mit Kosovo noch nicht
ganz eingefügt ist. Steiners Botschaft an die Schülerinnen und Schüler: Eines Tages
werdet Ihr gleichberechtigte Mitglieder Europas sein.

O-Ton Michael Steiner:
“Hellooo, now I will not make a speech, only tell You one thing. You have the
Euro already. You  have Andy Berpark here, who is the head of the European
Union here, and you know what this is? You know what this is? This is the
passport of the European Union! And you, the children here, you,  one day will
all have that too, and this is why we are here and it is great to be here. Thank
you!

Das kommt an bei den Schülerinnen und Schülern. Im großen Pulk umringen sie
Steiner.

Doch dann muss er sich losreißen. Die nächsten Termine stehen an. Auf dem Weg
zurück schwärmt er noch davon, dass viele junge Leute im Kosovo längst den
Anschluss an Europa gefunden haben...

O-Ton Michael Steiner:
„Es ist doch eigentlich toll...diese jungen Leute, die vollkommen anders ticken.
Für diese Kosovo-Verhältnisse wirklich eindrucksvoll, die im Grunde
genommen 50 Jahre übersprungen haben, im Denken und im Agieren und auch
ganz anders argumentieren.“

Das ist genau die Welt, die ihm gefällt und der er sich nahe fühlt. Auch wenn der
Kontrast zu seinem stets korrekten diplomatische Aussehen, dunkler Anzug,
Krawatte, helles Hemd, nicht größer sein könnte. Doch er schlüpft schnell wieder in
seine politisch-korrekte Rolle. Er beherrscht beides und das prädestiniert ihn für den
Posten. Und er liebt die Welt der vielen Sprachen und Nationen:

O-Ton Michael Steiner:



„Wenn wir unsere Sitzung haben, mit denen, die hier Ministerfunktion haben
mit ihren Pillarheads, und der eine Franzose, der andere Italiener, Amerikaner
und was wir da alles haben, 60 Nationen sind vertreten in Unmik.... Dann macht
das natürlich auch unglaublich Spaß. Irgendwie haben Sie auch Zugriff auf die
ganze Welt, weil die ganze Welt hier vertreten ist. Das ist ja auch die große
Chance des Kosovo. Plötzlich kommt hier in diese hinterste Provinz die ganze
Welt. Und so ist es für uns auch. Und das hat etwas, auch wenn Kosovo ein
kleines Gebiet ist, durch diese internationale Präsenz, durch die Anlehnung an
den Sicherheitsrat, hat das auch etwas sehr erweiterndes. Und das möchte
man, nachdem man das einmal erlebt hat, trotz aller Schwierigkeiten, die damit
zusammenhängen, nicht mehr missen. Das ist etwas, da kann man richtig
süchtig werden, danach.“

Es ist inzwischen Abend geworden, 19:30 Uhr. Zeit für die Hauptnachrichten von
RTK, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die Steiner, wenn irgend möglich
jeden Abend aufmerksam verfolgt, um zu sehen, welche Themen wie behandelt
werden..

Steiner weiß, wie wichtig gerade die Medien, und dabei insbesondere das Fernsehen
für sein Image und das der gesamten Mission sind.

O-Ton Michael Steiner:
„Ich mag die Leute hier. Und es liegt mir natürlich auch, diesen Kontakt in der
Öffentlichkeit zu haben. Das ist ganz unvermeidlich. Sie müssen sich
vorstellen, viele Leute können sich Zeitungen nicht leisten. Sie haben Ihre
Information in sehr hohem Maße aus dem Fernsehen. Das heißt Sie müssen
hier, wenn Sie den Hauptverbündeten gewinnen und behalten wollen, Sie
müssen hier sehr viel Public Diplomacy machen.

Die Sympathie der Bevölkerung hat Steiner unbestritten, manchmal sogar mehr als
ihm lieb ist. Viele möchten ihn für immer im Kosovo behalten. Und wenn es nicht
über die Vereinten Nationen geht, dann – so scherzen die Männer in den Cafes -
vielleicht über eine kosovarische Frau?

O-Ton Michael Steiner:
„Ja, ich glaube man sollte das nicht so nationenmäßig einschränken, das ist ja
in Ordnung, wenn mir die Leute dabei helfen, ist das um so besser...


