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„Dolomiten“: Es heißt, die Lage
der ungarischen Minderheit ver-
schlechtere sich seit Jahren.
Tamás Sándor: Seit 1993 ist Ru-
mänien Mitglied des Europarats,
seit 2004 der NATO und seit 2007
der EU. Jedes Mal gab es zuvor
eine wohlwollende Haltung ge-
genüber Minderheiten.

„D“: Und danach?
Sándor: Jedes Mal ging der Pro-
zess rückwärts. In der Praxis wer-
den Rechte nicht gewährt. So et-
wa die Rückgabe von Eigentum,
das 1948 enteignet worden war:
In den letzten Jahren wurde zu-
vor zurückgegebenes Eigentum
in Einzelfällen sogar wieder zu-
rückgenommen: zum Beispiel
das Gymnasium Székely Mikó
Kollégium in Sepsiszentgyör-
gyi/Sfantu Gheorghe. Derzeit
sind 100 Prozesse im Gang mit
dem Versuch, solche Restitutio-
nen wieder rückgängig zu ma-
chen.

„D“: Es gibt keine Rechtssicher-
heit?
Sándor: Tagtäglich sehe ich, dass
Gesetze dazu verwendet wer-
den, unsere Rechte zu beschnei-
den. Das ist eine politische Stra-
tegie des Systems, das damit zei-
gen will: Unabhängige Gerichte
tun das, nicht wir. Damit ist die
Regierung nach außen hin aus
dem Schneider. Das rumänische
Außenministerium schüchtert
ungarischsprachige Beamte ein,
damit sie ja in der Öffentlichkeit
den richtigen Standpunkt vertre-
ten: In Rumänien sei die Minder-
heitenfrage beispielhaft gelöst.

Aber sie ist nicht gelöst! Von au-
ßen sehen die Verfassung und
die Gesetze wundervoll aus, aber
die Realität ist eine andere: Der
Staat misst mit zweierlei Maß.

„D“: Wie ist das Zusammenleben
zwischen Ungarn und Rumänen?
Sándor: Zwischen den Men-
schen gibt es keine Probleme.
Das Problem ist bei den Institu-
tionen. ©
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SZEKLERLAND. Közseghaza
ist Ungarisch und bezeichnet
das Rathaus einer Gemeinde.
Diese Aufschrift stand bis vor
Kurzem am Gebäude der Ge-
meindeverwaltung in Csik-
kozmás/Cozmeni. Dann muss-
te sie entfernt werden: Ein Bu-
karester Verein hatte dagegen
geklagt – und in allen Instan-
zen Recht bekommen.
Nur Közseghaza hatte an der Fas-
sade gestanden, nicht auch die
rumänische Entsprechung. Ver-
stieß das gegen rumänisches
Recht? Die vorgeschriebenen
zweisprachigen Hinweistafeln
sind seit jeher am Rathausein-
gang angebracht, die Aufschrift
an der Fassade war eher ein his-
torisches Element: Das Rathaus
wurde 1943 gebaut, als Nordsie-
benbürgen für kurze Zeit wieder
zu Ungarn gehörte. Die Bevölke-
rung besteht zu 96 Prozent aus
ungarischen Szeklern, daher stör-
te die Aufschrift nie jemanden.

Ethnische Säuberung
gegenüber den Rumänen?

Dann kam Dan Tanasa. Der
36-jährige rumänische Journalist
hat es zu seiner Lebensaufgabe
gemacht zu beweisen, dass im
Szeklerland eine ethnische Säu-
berung im Gange sei gegen die
rumänische Bevölkerung. Dazu
gründete Tanasa 2014 den Bür-
gerverein für Würde in Europa
(ADEC). Er führt einen juristi-
schen Kleinkrieg gegen die Sym-
bole der ungarischen Volksgrup-
pe. Tanasa forderte den Bürger-
meister von Csikkozmás auf, die
Aufschrift zu entfernen, weil sie
illegal sei.

„Hier geht es nicht um Zwei-
sprachigkeit; es sind anti-ungari-
sche Akte“, sagt Zsolt Árus, der
Präsident der Sektion Gyergyó-
szék des Szekler-Nationalrats:
ADEC klagt auf Entfernung unga-
rischer Aufschriften und Fahnen,
nicht auf Hinzufügung der rumä-
nischen Bezeichnung. Über 50
Fälle hat Árus dokumentiert.

Zum Beispiel Csikszereda/
Miercurea Ciuc, Hauptstadt des
Kreises Hargita/Harghita. 79 Pro-
zent der Bewohner sind Szekler.
Bürgermeister der 42.000-Ein-

wohner-Stadt ist Róbert Kálmán
Ráduly. Am Rathaus ist derzeit
noch die Aufschrift Városháza zu
lesen; so heißt im Szeklerland das
Rathaus einer Stadt. Daneben
steht die rumänische Entspre-
chung: Primârie. Das Bezirksge-
richt hat – auf Klage der ADEC –
geurteilt, dass der ungarische Teil
zu entfernen sei.

Krieg gegen ungarische
Aufschriften und Fahnen

In Csikszereda hat ADEC auch
die offizielle Stadtfahne ange-
fochten, die seit 1989/90 verwen-
det wird. „Dabei gibt es keine
Rechtsvorschrift, die das verbie-
tet“, sagt Róbert Ráduly. Per Ge-
setz ist nur die Verwendung der
Staats- und der Europafahne so-
wie ausländischer Staatsflaggen
geregelt. Doch die rumänischen
Gerichte kehren den alten
Rechtsgrundsatz, wonach erlaubt
ist, was nicht verboten ist, einfach
um und urteilen gegenüber den
Szeklern, dass alles verboten sei,
was nicht ein Gesetz erlaubt.

„Das sind systematische An-
griffe gegen die Minderheit“, sagt
Katalin Takacs. „Sie gehen vom
Büro des Präfekten aus“, sagt die
Rechtsanwältin, „dort sind An-
wälte angestellt, die nur die Auf-
gabe haben, Punkte für Angriffe
gegen die Minderheit ausfindig
zu machen.“ Der Präfekt ist der
Vertreter des Staates in den Krei-
sen. Er müsste über die Einhal-
tung der Gesetze wachen.

Wie ist dieses Kesseltreiben ge-
gen die Minderheit zu erklären?
„Rumänien ist ein junger Staat“,
sagt Janos Mezei, der frühere
Bürgermeister von Gyergyszént-
miklós/Gheorgheni, „die Rumä-
nen fühlen sich hier nicht wirk-
lich zu Hause und haben Angst,
das Gebiet wieder zu verlieren.“

„Die Rumänen sind nicht

dumm“, sagt Róbert Ráduly: „Sie
kämpfen nicht im Parlament und
durch die Regierung gegen uns
Ungarn, sondern durch die Justiz.
Denn in Rumänien ist die Justiz
nicht unabhängig!“ Unter dem
Vorwand, Korruption zu be-
kämpfen, gehen gesichtslose
Strukturen – unter anderem der
Geheimdienst Securitate – gezielt
gegen die Elite der Minderheit
vor, ist Ráduly überzeugt.

Tiefer Staat auf Rumänisch

„Der nationalistische Prozess
wurde früher von den politischen
Parteien getragen“, sagt der an
der Universität Kolozsvar/Klau-
senburg/Cluj lehrende Politik-
wissenschaftler Miklos Bakk,
„jetzt wird er von der Securitate
fortgeführt“. Bakk spricht vom
„tiefen Staat“, einer Verflechtung
von Militär, Geheimdiensten, Po-
litik, Justiz und Verwaltung.

Autonomie
als einzige Lösung

Eine Territorialautonomie für
ein vereinigtes Szeklerland er-
scheint vielen Ungarn als einziger
Ausweg. Das Problem: „Die Ru-
mänen denken, dass wir die Se-
zession wollen“, sagt Janos Mezei.
„Sie wissen nicht, was Autono-

mie ist und glauben uns nicht.“
Die Regierung arbeitet sowieso

in die entgegengesetzte Rich-
tung: Mit einer administrativen
Neuordnung des Landes sollen
die 3 Kreise des Szeklerlandes auf
mehrere Großregionen aufge-
spalten werden. Damit würde die
Minderheit selbst jenes geringe
Ausmaß an Selbstverwaltung ver-
lieren, das sie derzeit besitzt.

Mit ihren Autonomieforderun-
gen beißen der Dachverband der
Ungarn in Rumänien (RMDSz), 2
kleinere ungarische Parteien und
der Szekler-Nationalrat auf Gra-
nit: Seit dem EU-Beitritt wolle die
Regierung überhaupt nicht mehr
über kollektive Rechte reden, sagt
Miklos Bakk: „Rumänien arbeitet
mit dem RMDSz zusammen –
unter einer Bedingung: keine ter-
ritoriale Autonomie“.

Politiker schaffen Probleme

Wie aber steht es im Szekler-
land ums Zusammenleben jen-
seits der politischen Konfrontati-
on? „Die lokalen Rumänen sind
kein Problem“, sagt Janos Mezei,
„sie sind nicht für und nicht ge-
gen die Autonomie. Die Politiker
schaffen die Probleme“. Die Ru-
mänen hätten nicht grundsätz-
lich etwas gegen die Ungarn, aber
Angst vor Sezession.

Trübe Aussichten also für eine
Verständigung. In Csikkozmás
hat der Bürgermeister sein Prob-
lem vorerst auf kreative Art ge-
löst: Der Schriftzug Csikkozmás
Közseghaza wurde vom Rathaus
entfernt – und leuchtet nun in
voller Blüte in einem neu ange-
legten Blumenbeet dem Besu-
cher entgegen. © Alle Rechte vorbehalten
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Das Szeklerland
Das Szeklerland liegt im östli-
chen Siebenbürgen. Es er-
streckt sich über 3 der 41 Krei-
se, in die Rumänien gegliedert
ist. 900.000 Menschen leben
dort, 630.000 sind Ungarisch
sprechende Szekler. Ihr Anteil
sinkt als Spätfolge der Indust-
rialisierungspolitik des Kom-
munismus und der Einwande-
rung aus Alt-Rumänien stän-
dig. Die Szekler bildeten im
Mittelalter und in der Neuzeit
mit dem ungarischen Adel und
den Siebenbürger Sachsen die
Nationsuniversität, eine föde-
rative Verfassung mit weitge-
hender Selbstverwaltung. Sie
wurde gegen Ende des 19.
Jahrhunderts zerschlagen. Seit
dem Anschluss Siebenbürgens
an Rumänien 1918 gab es zahl-
lose Forderungen nach einer
Territorialautonomie für das
Szeklerland. ©

HINTERGRUND

19 Minderheiten
Ein Zehntel der 20,1 Millionen
Staatsbürger sind Angehörige
von Minderheiten. 19 Volks-
gruppen sind anerkannt. Die
größte ist jene der Ungarn mit
1,2 Millionen Angehörigen,
die Hälfte davon sind Szekler.
An zweiter Stelle liegen die
Roma mit 600.000. Deutsche
gibt es laut der Volkszählung
von 2011 nur mehr 36.000; vor
dem Zweiten Weltkrieg waren
es noch 750.000 gewesen. ©

RUMÄNIEN

Selbstverwaltetes
Referendum 2008
Da Bukarest ein Autonomie-
Referendum seit jeher kate-
gorisch ablehnt, hielt der
Szekler-Nationalrat zwischen
Dezember 2006 und Februar
2008 ein informelles, selbst-
verwaltetes Referendum ab.
395.008 Wahlberechtigte gab
es, 209.304 Bürger wurden
angetroffen, und 207.864
(99,31 Prozent) sprachen sich
laut Nationalrat für eine Ter-
ritorial-Autonomie aus. Aus
den Reihen des Nationalrats
mit Zsolt Árus als Betreiber
wurde vor 3 Monaten eine
Autonomie-Bürgerinitiative
auf den Weg gebracht. Nach
der Sammlung von staatsweit
100.000 Unterschriften kann
sie im Parlament diskutiert
werden. Ihr werden aber
kaum Chancen eingeräumt. ©

AUTONOMIE

Der Szekler-Nationalrat
ist eine überparteiliche Plattform. In den
Dörfern und Städten werden Delegierte ge-
wählt für lokale Sektionen auf dem Gebiet
der historischen Verwaltungseinheiten,

der Stühle (Szeks). Sie wählen die Spitze
des Nationalrats. Präsident ist Izsák Balázs.
Die Tätigkeit des Rates wird von Unterneh-
mern und aus Ungarn unterstützt. ©
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Über dem Eingang des Rathauses: Hinweis-
schilder in beiden Sprachen, die EU-Fahne, die
rumänische und die Szeklerfahne. sch

Doch an der Fassade fehlt etwas, Spuren sind
noch zu erahnen: Die 1943 beim Bau ange-
brachte Aufschrift Csikkozmas Közseghaza. sch

Nicht am Rathaus, aber bunt und auffällig da-
vor: Csikkozmas Közseghaza in den ungari-
schen Farben rot, weiß und grün. sch

Eine 250 Meter lange Szekler-Fahne als Ausdruck der Forderung nach einer Territorialautonomie: Seit Jahren
kämpft die ungarische Minderheit im Osten Siebenbürgens um mehr Rechte. MTI/LASZLO BELICZAY
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