
Minderheiten
in Europa

Vier Informationstagungen in Bukarest und im Szeklerland
BUKAREST. Die Südtiroler Delegation bestand
aus Prof. Christoph Pan (Südtiroler Volksgrup-
peninstitut), Lucio Giudiceandrea (RAI-Journa-
list), Davide Zaffi (Experte für internationale Be-
ziehungen, Trient), Joseph von Komlossy (Vi-

zepräsident SENCE Zürich); begleitet wurde sie
von einigen Bobachtern. Die Informationsta-
gungen fanden statt in Bukarest, in Sepsiszent-
györgy/Sfantu Gheorghe, Csikszereda/Miercu-
rea Ciuc und Marosvasarhely/Targu Mures.

Von Autismus zum Dialog kommen
AUTONOMIE: Informationsreise zu den Rumänen im Szeklerland – Es gibt gar einige Parallelen zu Südtirol

VON HATTO SCHMIDT. ..................................................

MAROSVÁSÁRHÉLY/TÂRGU
MURES. 1,4 Millionen Ange-
hörige zählt die ungarische
Minderheit in Rumänien. Die
Hälfte gehört dem Stamm der
Szekler an und lebt kompakt
siedelnd im Osten Siebenbür-
gens. Die Szekler fordern eine
territoriale Autonomie. Aber
gegen den Willen der Angehö-
rigen des Staatsvolkes, gegen
die lokale Minderheit, kann
diese nicht verwirklicht wer-
den. Wie jedoch soll man die
Rumänen überzeugen? Eine
Delegation aus Südtirol zeigte
am Beispiel der italienischen
Sprachgruppe auf, dass Auto-
nomie für die Angehörigen
des Staatsvolkes keineswegs
nur Nachteile bedeutet.

In Bukarest, bei der ersten von
vier Informationstagungen fallen
klare Worte: „In Rumänien
herrscht eine Art Autismus der
Mehrheit, eine Verweigerung der
Debatte, wenn es um das Thema
Autonomie für Minderheiten
geht“, stellt Smaranda Enache
fest. Autonomie sei hier ein Un-
wort – werde als erster Schritt zur
Sezession gesehen.

Smaranda Enache (im Bild)
war von 1998 bis 2001 rumäni-
sche Botschafterin in Finnland.
Sie setzt sich als Menschen-
rechtsaktivistin auch für die na-

tionalen Minderheiten in ihrem
Land ein; zudem ist sie im Szek-
lerland zuhause, mit einem Un-
garn verheiratet und spricht Un-
garisch wie ihre Muttersprache.

Gut 40 Einladungen an rumä-
nische Parteien und Meinungs-
führer wurden versandt, sagt Me-
nache. Die Resonanz scheint
spärlich: Einige Journalisten sit-
zen in Bukarest im Saal, dazu Per-
sönlichkeiten, deren Sympathie
für Minderheitenschutz bekannt
ist. Bei den drei Konferenzen im
Szeklerland kommt mehr Publi-
kum, auch wenn die Tagungen
von rumänischer Seite eher ge-
mieden werden.

Verwaltungsreform als
Chance für Autonomie?

Die Präsenz im Saal sagt nicht
alles. Die Reise der Südtiroler De-
legation wird genauestens ver-
folgt: 30 ungarische und sieben
rumänische Medien berichten
über die Veranstaltungen – zum
Teil sehr kritisch, aber es beginnt
doch eine Diskussion.

Ein Thema kommt bei den Ta-
gungen immer wieder zur Spra-
che. Der zentralistisch organisier-

te Staat Rumänien muss seine
Verwaltungsstruktur reformieren:
Die 42 Kreise sind zu klein, um
sinnvoll Planungsaufgaben erle-
digen zu können. In dieser Neu-
ordnung liegt eine Chance für die
Minderheit: Gelänge es, eine der
geplanten neuen Regionen so zu-
zuschneiden, dass darin das
Szeklergebiet zusammengefasst
wird, wäre die regionale Selbst-
verwaltung, sprich Autonomie,
schon zu einem Teil verwirklicht.

Zugleich birgt die Reform aber
auch Gefahren: Bukarest favori-
siert die Bildung von acht Regio-
nen – dann aber wären die Un-
garn überall in der Minderheit.
Sie hätten in diesem Fall sogar
noch weniger Gestaltungsmög-
lichkeiten als heute, wo sie in den
Kreisen Kovaszna/Covasna und
Hargita/ Harghita den Ratspräsi-
denten und in Maros/Mures den
Vizepräsidenten stellen.

Wie die rumänische Seite sich
solch eine Region vorstellt, erläu-
tert in Csikszereda/Miercura Ci-
uc der orthodoxe Bischof Ioan
Selejan: Eine eigene Region für
die Ungarn wäre zu klein, daher
solle das Szeklergebiet mit Kron-
stadt/Brasov zusammenge-

schlossen werden. Dann wäre
auch ein Gleichgewicht zwischen
Ungarn und Rumänen gegeben.

Damit berührt Ioan Selejan
(im Bild) einen wunden Punkt:
Die Szekler hatten von 1952 bis
1968 schon einmal eine autono-
me Region – unter Einschluss ru-
mänischer Gebiete. Dann schaff-
te Diktator Ceausescu die Regio-
nen ab und führte die heutigen
Kreise ein – und ließ diese so zu-
schneiden, dass größere Randge-
biete des Szeklerlandes zu „ru-
mänischen“ Kreisen geschlagen
wurden.

Die Minderheit verwaltungs-

technisch zerschlagen – das
kennt man auch in Südtirol: So
erging es Anpezo/Cortina d'Am-
pezzo und Fodom/Buchenstein,
als das faschistische Regime sie
1923 vom vom südlichen Tirol
abtrennte und dem Veneto zu-
schlug. Und auch das Unterland
war während des Faschismus
zeitweise von Südtirol aebge-
trennt, wurde erst 1949 endgültig
wieder angegliedert.

Die Minderheit aufteilen:
Ein altbekanntes Rezept

Derzeit gebe es keine Span-
nungen zwischen Ungarn und
Rumänen, sagt Bischof Selejan.
Der Dialog zwischen den Volks-
gruppen sei wichtig, vor allem
der interreligiöse, denn religiöse
Konflikte seien noch gefährlicher
als andere.

Was der Bischof nicht sagt: Seit
der Wende 1989 wird aus offen-
bar unerschöpflichen staatlichen
Quellen der Bau großzügig ange-
legter orthodoxer Kirchen finan-
ziert – auch in Szekler-Dörfern,
wo es nur eine Handvoll rumäni-
scher orthodoxer Gläubige gibt.
Die Ungarn stört das fürchterlich.
Andere Konfessionen dagegen
tun sich schwer, auch nur in ein
Gespräch über die Rückgabe ih-
res Besitzes einzutreten, der in
kommunistischer Zeit enteignet
worden war.

Bischof Selejan interessiert
sich sehr für die Tätigkeit der
Südtiroler Delegation. „Ihr tut et-
was Gutes!“, sagt er – und äußert
den Wunsch, die Südtiroler Auto-
nomie einmal aus eigener An-
schauung kennenzulernen. Dem
Dialog würde das nützen.

Die Szekler
Die Szekler bewohnen ein Ge-
biet im Karpatenbogen im Os-
ten Siebenbürgens (siehe Gra-
fik); im Jahre 2002 lebten dort
670.000 Szekler und 407.000
Rumänen sowie Angehörige
anderer Minderheiten (z. B.
Roma, Armenier und Juden).
Die Szekler sprechen ein alter-
tümliches Ungarisch. Sieben-
bürgen gehörte bis zum Ersten
Weltkrieg zu Ungarn, wurde
dann Rumänien angegliedert.

GESCHICHTE
Fragen und Antworten

HINTERGRUND

99,3 Prozent der
Szekler für Autonomie
BUKAREST. Ein offizielles Au-
tonomie-Referendum hat Ru-
mänien immer verhindert.
Der Szekler-Nationalrat be-
fragte daher zwischen Dezem-
ber 2006 und Februar 2008
395.008 Wahlberechtigte in
254 Szekler-Siedlungen in ei-
nem informellen Referendum.
209.304 Bürger wurden ange-
troffen, 207.864 (99,31 Pro-
zent) sprachen sich für eine
Territorial-Autonomie für das
Szeklerland aus. Die Szekler
leben in den drei siebenbürgi-
schen Bezirken Harghita (84,6
Prozent), Kovaszna (73,8 Pro-
zent) und Maros (39,3 Pro-
zent), wo sie großteils die
Mehrheit bilden. Die Szekler
eingeschlossen leben in Ru-
mänien 1,4 Millionen Ungarn.

„Es gibt bereits Autonomie!“
DIE RUMÄNEN: Gründe für die skeptische Haltung

SEPSISZENTGYÖRGY/SFANTU
GHEORGHE (sch). „Es ist eine
schlechte Sache, über Autonomie
zu reden, ohne dass man weiß,
wovon geredet wird“, sagt Dan
Manolachescu. Der Journalist
und Politiker der Regierungspar-
tei PD-L ist einer der wenigen Ru-
mänen, die einer der Informati-
onsveranstaltungen beiwohnten.
Den „Dolomiten“ erläuterte er
die Gründe für seine Skepsis.

„Im Autonomievorschlag des
Szekler-Nationalrats von 2005 ist
keine Rede von den Rumänen; er
ist nur eine Kopie der Südtirol-
Autonomie“, sagt Manolachescu.
Zudem gebe es in Rumänien be-
reits Minderheitenschutz, auf un-
terschiedlichen Ebenen – Auto-
nomie existiere also schon: „Des-
halb ist es unkorrekt, davon zu

sprechen, dass es erst in Zukunft
eine Autonomie geben wird.“

„Ich würde den Proporz sofort
unterschreiben“, sagt Manola-
chescu: „In Hargita besetzen Ru-
mänen in der Kreisverwaltung
nicht 25 Prozent der Stellen, son-
dern 0 Prozent. Die Ungarn aber
haben 100 Prozent.“ Was Manola-
chescu nicht sagt: In den staatli-
chen Behörden im Kreis besetzen
die Rumänen den weitaus größ-
ten Teil der Posten.

Dan
Manolachescu

Minderheit ist tief gespalten
DIE UNGARN: Zersplitterung kann fatale Folgen haben
MAROSVÁSÁRHÉLY/TÂRGU
MURES (sch). Die ungarische
Minderheit ist politisch in drei
Gruppen zersplittert.

Seit 1989 vertritt der Dachver-
band der Ungarn in Rumänien
(RMDSz) die Minderheit. 2008
kam die Ungarische Bürgerpartei
hinzu. Hinter ihr steht der Szek-
ler-Nationalrat, der 2006 bis 2008
das informelle Autonomie-Refe-
rendum abhielt (siehe eigenen
Artikel). Sie vertritt eine kompro-
misslosere Haltung.

Im Dezember 2010 entstand
die Ungarische Volkspartei.
Graue Eminenz ist Laszlo Tökes,
der 2009 auf der RMDSz-Liste ins
Europaparlament gewählte frü-
here reformierte Bischof und Re-
volutionsheld. Er genießt die Un-
terstützung des nationalkonser-

vativen ungarischen Ministerprä-
sidenten Viktor Orban.

Bürger- wie Volkspartei werfen
dem RMDSz vor, die Autonomie-
forderung nur im Wahlkampf zu
stellen und zu viele Kompromis-
se einzugehen. Die Volkspartei
gründete – auch dank Geld aus
Budapest – 27 „Demokratische
Zentren“; dort wird Hilfe bei Be-
hördengängen geboten und kann
der ungarische Pass beantragt
werden; die Büros des RMDSz
werden so ins Abseits gedrängt.

Überwindet keine der Parteien
bei den Parlamentswahlen im
November 2012 die Fünfprozent-
hürde, wäre die ungarische Min-
derheit nicht mehr im Parlament
vertreten. Derzeit stellt sie (über
den RMDSz) 22 Abgeordnete
und neun Senatoren.

Der aufgehängte Held

ZUSAMMENLEBEN
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Die Szekler in Siebenbürgen

-Infografik: J. Markart
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Im Sitzungssaal des Kreisrates von Csikszereda/Miercurea Ciuc: (von links) Lucio Giudiceandrea, Prof. Chris-
toph Pan, Davide Zaffi und Joseph von Komlossy, eingerahmt von der Szekler-Fahne (links) und der EU- und der
rumänischen Flagge (rechts). sch

MAROSVASARHELY. Die Süd-
tiroler Referenten stellten bei den
Tagungen kurz die Geschichte
der Südtirol-Autonomie vor, be-
leuchteten den Wandel in der
Einstellung der italienischen Be-
völkerung von totaler Ablehnung
hin zu Akzeptanz und Teilhabe.
Betont wurde die Bedeutung des
Prinzips des Einvernehmens zwi-
schen Rom und Bozen, aber
auch zwischen den drei Sprach-
gruppen im Lande selbst. Dass
die Entwicklung der Autonomie
mit einem wirtschaftlichen Auf-
schwung einherging, ist weitum
bekannt. Aus dem Publikum

wurde u. a. gefragt, woher das
Geld für Gesundheitswesen und
Straßenbau kommt und ob es
Unterschiede zwischen der Fi-
nanzierung des Landes und an-
deren Provinzen gibt bzw. wie die
Steuern zwischen Rom und Bo-
zen aufgeteilt werden. „Wie kann
man die hysterischen Ängste der
Rumänen beruhigen, dass ihnen
durch eine Autonomie etwas ge-
nommen würde?“, wollte ein Fra-
gesteller wissen. Auf großes Inte-
resse stieß der Hinweis auf Artikel
56 des Autonomiestatuts, wo-
nach im Südtiroler Landtag die
Abstimmung über Gesetzesent-
würfe nach Sprachgruppen ver-
langt werden kann.In Nyárádtö/Ungheni nahe Marosvásárhély wird eine orthodoxe Kirche

über einer griechisch-katholischen Kirche errichtet. György Vajda

MAROSVASARHELY. Immer
wieder heizen Provokationen
die politische Diskussion im
Szeklerland auf. So wurden an
der Medizin-Universität in Ma-
rosvasarhely bislang – der
Sprachgruppenverteilung ent-
sprechend – je 40 Studienplätze
an ungarische bzw. rumänische
Studenten vergeben. Heuer soll-
ten auf einmal alle 80 Plätze an
Rumänen gehen. Ein Sturm der
Entrüstung fegte durch das
Land, worauf den Ungarn wie-
der 40 Plätze zugestanden wur-
den – doch die 80 rumänischen
blieben. Schlagzeilen gab es
auch am 15. März dieses Jahres:
Anlässlich des ungarischen Na-
tionalfeiertags, bei welchem der
ungarischen Revolution 1848/49
gegen die habsburgische Herr-
schaft gedacht wird, hielt ein Fi-
nanzbeamter in Csikszereda/
Miercurea Ciuc öffentlich einen
Schauprozess gegen den rumä-
nischen Nationalhelden Avram
Iancu ab, der 1848/49 zeitweise
auf Seiten Habsburgs gegen die
Ungarn gekämpft hatte. Zum
Schluss wurde eine Puppe Ian-
cus aufgehängt. Dem Mann wird
derzeit der Prozess gemacht. Er
ist Mitglied der extremistischen
Szekler-Garde, die im Vorjahr
zum selben Anlass mit einem
Transparent „Szeklerland ist
nicht Rumänien“ für Aufsehen
gesorgt hatte.


