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Bettina Wulff: Jetzt geht es um mich und meine Söhne
BERLIN (dpa). Die frühere „First Lady“ Bettina
Wulff erhebt in einer Serie von Interviews Vorwür-
fe auch gegen ihren Mann, den Ex-Bundespräsi-
denten Christian Wulff. Die 38-Jährige, die gerade
ihr Buch „Jenseits des Protokolls“ veröffentlicht

hat, klagt darüber, dass sie an der Seite ihres Man-
nes jahrelang ihre eigenen Bedürfnisse unterdrü-
cken musste. Der „Bunten“ sagt sie: „Ich habe zu
lange nach den Terminplänen meines Mannes
gelebt. Jetzt geht es um mich und meine Söhne.“

Menschen sind wegen des blutigen Konflikts in
Syrien nach Angaben der Vereinten Nationen
inzwischen außer Landes geflohen. Syrien ist
damit derzeit das größte Krisenland.

253.000

Das Székely-Mikó-
Kollegium

HINTERGRUND

Die Prozessakte Nr. 13020
BESITZ-RÜCKGABE: Rumänien ist stark im Verzug – Sonderbare Rechtsprechung im Fall Mikó-Kollegium

BUKAREST. 2002 wurde in Ru-
mänein ein staatliches Komitee
gegründet, welches die Rückgabe
kirchlicher Güter vorbereiten
sollte, die 1948 vom kommunisti-
schen Regime verstaatlicht wor-
den waren. Bis heute ist nicht
einmal die Hälfte der geltend ge-
machten Fälle bearbeitet. Der

Fall des Gymnasiums Sékely-
Mikó-Kollegium ist ein ganz be-
sonderer.

Das 2002 eingesetzte Komitee
bestand aus je einem Vertreter
des Minderheitenministeriums,
des Justizministeriums und der
reformierten Kirche. Es prüfte
Unterlagen und erstellte ein Pro-
tokoll; die Entscheidung zur
Rückgabe wurde von der Regie-
rung gefällt.

2002 wurde die Entscheidung
getroffen, das Gebäude der
Székely-Mikó-Schule in Sepsis-
zentgyörgy/Sfântu Gheorghe an
die reformierte Kirche zurückzu-
geben. Bereits 1996 hatten vorhe-
rige Mieter eine Wohnung ge-
kauft, die früher als Lehrerunter-
kunft gedient hatte – und dies,
obwohl der Schuldirektor Stadt
und Lokalbehörden bereits da-
rauf aufmerksam gemacht hatte,
dass die Kirche den Besitz zu-
rückfordern werde.

Ein Zivilprozess wurde 2002
zugunsten der reformierten Kir-
che entschieden. Das Gericht
stellte fest, dass die Schule und
alle Vermögenswerte vor der Ver-
staatlichung 1948 der reformier-
ten Kirche gehört hatten. 2006

ging die Liegenschaft an die Kir-
che über.

Die früheren Mieter aber
reichten gegen mehrere Beamte
Strafanzeige wegen Urkunden-
fälschung ein. 2008 wurde ein
Strafprozess unter der Akten-
nummer 13020 eingeleitet. Das
Verfahren gegen die Beamten
wurden wegen Verjährung ein-
gestellt. 2010 aber klagte die
staatliche Behörde zur Bekämp-
fung der Korruption DNA die
drei Komiteemitglieder des
Amtsmissbrauchs an; sie sollen
dem Staat einen Schaden von 1,3
Millionen Euro zugeführt haben.

Der Prozess wurde aus dem
ungarischen Siedlungsgebiet
über die Karpaten hinweg nach
Buzau verlegt, „um einen ord-
nungsgemäßen Ablauf zu garan-
tieren“. Von den bisher über 1000
behandelten Rückgabefällen ist
er der erste mit strafrechtlichen
Folgen.

Am 28. Juni fällte das Gericht
das Urteil: Demnach wird das
Gebäude an den Staat zurückge-
geben, die reformierte Kirche
muss 270.000 Euro Schadener-
satz zahlen, die drei Mitglieder
der Rückgabe-Kommission wur-

den zu je drei Jahren Haft verur-
teilt, zwei zu unbedingter, eines
zu bedingter Haft.

Das Gericht vertrat den Stand-
punkt, dass die Schule seinerzeit
mit Beiträgen der öffentlichen
Hand gebaut worden und daher
Eigentum des Staates sei – das
aber gilt wohl für alle Einrichtun-
gen der Kirchen. Das Gericht
kam zwar nicht umhin, das Urteil
jenes Zivilgerichts in Kron-
stadt/Brasov aus dem Jahre 2002
anzuerkennen, das den Besitzan-
spruch der reformierten Kirche
bestätigt hatte, kam aber den-
noch zu einem anderen Urteil.

Grundbucheintragungen von
1990 wertete das Gericht als un-
gültig, weil es keine beglaubigte
rumänische Übersetzung gab.
Ermittler hatten Dokumente der
reformierten Kirche abgelehnt,
weil sie nur als Fotokopien und
nicht als Originale vorlagen. Voll-
kommen ignoriert wurde die Tat-
sache, dass das kommunistische
Regime 1948 bei der Verstaatli-
chung der Schule die reformierte
Kirche ausdrücklich als Eigentü-
mer genannt hatte.

Am 5. Oktober findet in Ploies-
ti das Berufungsverfahren statt;

gegen dieses Urteil kann nicht
berufen werden.

@ Weitere Informationen:
www.13020.ro

Erst 1204 von 2140
Fällen bearbeitet

JUSTIZ

25.000 gegen Wieder-Verstaatlichung
MINDERHEITEN: Ungarn in Rumänien protestieren gegen Urteil – 2002 an reformierte Kirche zurückgegebenes Schulgebäude aberkannt
VON HATTO SCHMIDT. ..................................................

SEPSISZENTGYÖRGY/ST.
GEORGEN/SFÂNTU GHE-
ORGHE. 25.000 Angehörige
der ungarischen Minderheit
in Rumänien haben am Sams-
tag, 1. September, in Sepsis-
zentgyörgy/Sfântu Gheorghe
mit einem „Tag der Gerech-
tigkeit“ gegen ein Gerichtsur-
teil protestiert.

Ein Gericht in Buzau hatte am
28. Juni die Rückgabe des von
den Kommunisten 1948 ver-
staatlichten Gymnasiums der
reformierten Kirche Siebenbür-
gens aufgehoben; die einst für
die Rückgabe verantwortlichen
Kommissäre wurden zu dreijäh-
riger Haft verurteilt. Einer der
drei ist Attila Marko, ein Politi-
ker der ungarischen Minderheit
und langjähriger Staatssekretär

für Minderheitenangelegenhei-
ten.

Die Kirchenglocken sämtli-
cher ungarischer Kirchen in der
zu drei Vierteln von Szeklern
bewohnten 60.000-Einwohner-
Stadtläuteten zum Auftakt der
Veranstaltung. Zahlreiche unga-
rische Politiker und viele Vertre-
ter der reformierten Kirche,
aber auch anderer Konfessio-
nen nahmen an der Protestakti-
on teil und feierten zum Ab-
schluss einen Gottesdienst.

Das Urteil (siehe eigenen Be-
richt) wird von der Minderheit
als Angriff auf alle Ungarn in Ru-
mänien verstanden. Die Gene-
ralversammlung der reformier-
ten Kirche Siebenbürgens be-
zeichnete den Prozess in einer
Resolution als „authentischen
Schauprozess“. Bischofsvikar
Béla Kató erklärte: „Von diesem
Augenblick an kann jedes Ge-
setz über den Haufen geworfen

werden, und das Land könnte
zurückfallen in Zeiten, die an
Kommunismus erinnern oder
an noch schlechtere Zeiten“.

Klare Worte findet auch Hu-
nor Kelemen, der Präsident des
ungarischen Dachverbandes
RMDSZ, zu dem Fall: „Das Ur-

teil ist eine totale Verletzung der
Gesetze und einer der hinter-
hältigsten Angriffe gegen die
ungarische Gemeinschaft. Nach
der reformierten Kirche können
nun auch die evangelische oder
die unitarische Kirche an die
Reihe kommen“.

Der Prozess blieb auch bei
der Schutzmacht Ungarn nicht
unbeachtet: „Die ungarische
Regierung erwartet, dass die ru-
mänische Verwaltung die not-
wendigen Maßnahmen ergreift,
die es erlauben, dass die Mikó-
Oberschule in Kirchenbesitz
verbleibt. Wenn rechtmäßiger
Besitz der reformierten Kirche
wiederverstaatlicht werden
darf, dann gibt es keine Rechts-
sicherheit und keine Rückgabe
in Rumänien, dann ist der ge-
samte Rückgabeprozess gefähr-
det“, sagte Zsolt Németh, der
Staatssekretär im ungarischen
Außenministerium.

Religiöse Vielfalt in
Siebenbürgen
In Siebenbürgen leben 7,2
Millionen Menschen. Rumä-
nen stellen 75 Prozent, es fol-
gen Ungarn (19,6 Prozent)
und Roma (3,4 Prozent). Die
Rumänen gehören überwie-
gend der orthodoxen Konfes-
sion an, ein kleinerer Teil der
griechisch-katholischen. Die
Ungarn gehören mehrheitlich
der reformierten (calvinisti-
schen) Konfession an, eine
größere Zahl auch der katho-
lischen und der evangelisch-
lutherischen Konfession. Eine
größere Gruppe bildet auch
die unitarische Glaubensrich-
tung (Antitrinitarier).

TIANJIN (dpa). Der Mann, der
schon bald die 1,3 Milliarden
Chinesen anführen soll, ist ver-
schwunden. Seit zehn Tagen ist
Xi Jinping nicht mehr in der Öf-
fentlichkeit gesehen worden.
Kanzlerin Angela Merkel war
am 31. August die letzte auslän-
dische Besucherin, die den chi-
nesischen „Thronfolger“ noch
in Peking gesehen hat. Seither
hat der 59 Jahre alte Vizepräsi-
dent jeden anderen ausländi-
schen Besucher versetzt. Kurz-
fristig wurde auch ein Treffen
mit US-Außenministerin Hillary
Clinton abgesagt. „Wo ist Xi Jin-
ping“, ist auch beim Weltwirt-
schaftsforum in Tianjin viel-
leicht die am häufigsten geäu-
ßerte Frage.

Die Verwirrung ist perfekt,
weil die Staatsmedien eine Rede
von Xi Jinping vom 1. September
in der Parteischule veröffentlich-
ten. Es war sein letzter öffentli-
cher Auftritt. Eines der häufigs-

ten Gerüchte lautet, der künftige
chinesische Führer habe eine
Rückenverletzung erlitten –
beim Schwimmen oder beim
Fußballspielen. Oder vielleicht
ein Autounfall? Keiner sagt et-
was offiziell. Der Sprecher des
Außenministeriums, Hong Lei,
sagte: „Wir haben alles gesagt.“
Vielleicht bezog sich der Spre-
cher auf die Bemerkung von Au-
ßenminister Yang Jiechi, Repor-
ter sollten „unnötige Spekulatio-
nen vermeiden“.

Vermisst: Chinas neuer Führer

Das Internat wurde 1859 eröffnet
und ist eine der wichtigsten Bil-
dungseinrichtungen der ungari-
schen Minderheit. 1948 wurde
es verstaatlicht, der ungarische
Unterricht durch rumänischen
ersetzt. Nach der Wende 1989
wurde der ungarische Unterricht
wieder eingeführt. 2002 wurde
das Gebäude an die reformierte
Kirche zurückgegeben. Sie hat
seither 630.000 Euro in die Sa-
nierung investiert.

2140 Forderungen zur Rückga-
be von Liegenschaften, die vor
der Verstaatlichung 1948 ihnen
gehört hatten, haben die ver-
schiedenen Kirchen in Sieben-
bürgen (reformiert, evange-
lisch- lutherisch, unitarisch, ka-
tholisch, griechisch-katholisch)
nach der Wende 1989 gestellt.
13 Jahre dauerte es, bis die ge-
setzliche Grundlage geschaffen
war. Seit 2002 wurden erst 1204
von diesen 2140 Fällen behan-
delt. Deshalb wurde Rumänien
2005 vom EU-Parlament und
2006 vom US-Kongress aufge-
fordert, die Rückgabe schnellst-
möglich zu regeln. Die Kirchen
haben mangels Erfolgsaussicht
viele Forderungen erst gar
nicht geltend gemacht. Die ru-
mänisch-orthodoxe Kirche da-
gegen wird von staatlicher Seite
systematisch gefördert, oft auch
auf Kosten anderer Konfessio-
nen und Religionen.

25.000 Angehörige der ungarischen Minderheit in Rumänien, viele Kir-
chenvertreter und Politiker protestierten in Sepsiszentgyörgy gegen die
Wieder-Verstaatlichung eines Gymnasiums der reformierten Kirche.
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WASHINGTON. US-Präsident
Barack Obama hat im Wahl-
kampf kurzzeitig den Boden un-
ter den Füßen verloren. Mit sei-
nem spontanen Besuch in einer
Pizzeria in Fort Pierce (Florida)
begeisterte Obama den Restau-
rantbesitzer derart, dass der den
Überraschungsgast umarmte
und in die Höhe hob. Obama
nahm es mit Humor. AP

Obama hebt im
Wahlkampf ab


