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,, Ich war besorgt, wie
wir mit den

Olympischen Spielen
umgehen sollen, weil
China nicht nett zum Dalai
Lama ist, der ein guter
Freund von mir ist. Dann
passierte das Erdbeben
und all das, und ich
dachte: Ist das Karma,
wenn man nicht nett ist
und einem widerfährt
etwas Schlechtes? ‘‘ Die US-Schauspielerin

Sharon Stone beim Filmfestival
in Cannes
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MINDERHEITEN IN EUROPA

„Schützt Vollebaek die Minderheit oder die Mehrheit?“
Proteste gegen den Auftritt des OSZE-Hochkommissars in Siebenbürgen, der den Ungarn eine eigene Universität verwehren will

Kolozsvár/Klausenburg/Cluj –
„Wer Bürger des 21. Jahr-
hunderts hervorbringen will,
muss dafür sorgen, dass im
selben Klassenraum Menschen
von unterschiedlichem ethno-
kulturellem, sprachlichem und
religiösem Hintergrund zu-
sammentreffen“: Dieser Satz
würde auch in Südtirol für
Aufsehen sorgen. Umso mehr
tut er es in Siebenbürgen, wo
Knut Vollebaek mit diesen
Worten gegen die Forderung
nach einer eigenen ungari-
schen Universität auftrat. Und
Vollebaek ist nicht irgend-
jemand.

Von Hatto Schmidt (sch)

Knut Vollebaek ist Hoch-
kommissar für nationale Min-
derheiten der Organisation für
Zusam1menarbeit und und
Entwicklung in Europa (OS-
ZE). Seine Aufgabe ist es,
ethnische Spannungen mög-
lichst früh zu erkennen und
Lösungen dafür zu suchen.

Er tue aber bisweilen genau
das Gegenteil, lautet der Vor-
wurf der Ungarn in Sieben-
bürgen. „Er nennt jene In-
stitution, die keine ungari-
schen Hinweisschilder duldet
und welche die Entwicklung
unabhängiger ungarischer
Hochschulbildung behindert,
ein Modell der Multikultu-
ralität“, sagt Lehel Kovács. Er
ist einer der beiden unga-
rischen Dozenten, die von der
Babeş-Bolyai- Universität in
Klausenburg gefeuert wurden,
nachdem sie mehrsprachige
Hinweisschilder in der Uni-
versität angebracht hatten (die
„Dolomiten“ haben bereits
mehrfach berichtet).

Die Proteste gegen Voll-
ebaek entzünden sich an einer
Rede, die der Hochkommissar
für nationale Minderheiten im
Februar bei einem Rumäni-
en-Besuch an der Babeş-Bo -
lyai- Universität gehalten hat.

In einem geheimen Bericht an
die OSZE-Spitze, den die Un-
garn in Siebenbürgen in ihren
Besitz gebracht haben, nennt
Vollebaek ganz unumwunden
als ein Ziel seiner Reise: „Un-
terstützung zeigen für die
Babeş-Bolyai-Universität als
eine multikulturelle Institu-
tion“.

Vollebaeks Motiv: „Ich glau-
be, dass die Idee einer mul-
tikulturellen Universität gut
ist und dass die Versuche, die
Babeş-Bolyai-Universität ent-
lang ethnischer Linien zu
spalten, entmutigt werden
sollten. Im Gegenteil, es sollten
Anstrengungen unternommen
werden, um ihre Strukturen
weiter zu verbessern und si-
cherzustellen, dass sie sich zu
einer vollen Erfolgsgeschichte
entwickelt.“

Für die Bestrebungen der
Ungarn nach einer eigenen
Universität, für die diese über
500.000 Unterschriften gesam-

melt und auch die Unter-
stützung von 79 Professoren in
22 Staaten erhalten haben, hat

Vollebaek nichts übrig: Es
„…ist veraltet und hochum-
stritten zugleich“.

Für Vollebaek ist „Multi-
kulturalität einer der Schlüs-
sel zu größerer Wettbewerbs-
fähigkeit“, und: „Zukunfts-
fähige Lösungen von Min-
derheitenproblemen erfordern
Bürger, die im Geiste der
Toleranz und der Multikul-
turalität erzogen wurden“.
Diese Erziehung sei aber nur
möglich, „indem man darauf
besteht, dass Studenten von
unterschiedlichem ethni-
schem, kulturellem oder re-
ligiösem Hintergrund Seite an
Seite sitzen und sich gegen-
seitig befruchten durch das
Verstehen von Unterschieden
genauso wie von Gemeinsam-
keiten.“

Die Ungarn in Siebenbür-
gen verstehen diese Haltung
nicht. Sie weisen darauf hin,
dass ihnen in kommunisti-
scher Zeit die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg geschaffene un-
garische Universität durch
Zwangsvereinigung mit der
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Siebenbürgen 
Fläche: 56.000 Quadratkilome-
ter (ganz Rumänien 238.000
Quadratkilometer) 
Bevölkerung: 7,2 Millionen
(ganz Rumänien 21,7 Mio.)
Nationalitäten: insgesamt 19
Volkszählung 2002: Rumänen
5,4 Mio. (74,7 Prozent), Ungarn
1,4 Mio. (19,6 Prozent), Deut-
sche 60.000 (0,7 Prozent), Roma
250.000 (3,4 Prozent), dazu 16
weitere kleinere Volksgruppen.
Städte: Klausenburg 320.000
Einwohner (drittgrößte Stadt
Rumäniens), Kronstadt
275.000, Großwardein 200.000,
Hermannstadt 155.000, Neu-
markt 150.000
Babeş-Bolyai-Universität:
52.000 Studenten, davon sind
38.500 Rumänen, 10.400 Un-
garn und 120 Deutsche. 40.000
studieren in rumänischer Spra-
che (darunter 3000 Ungarn),
7000 in ungarischer (aussch-
ließlich Ungarn; ihnen werden
58 Studiengänge angeboten)
und gut 1000 in deutscher Spra-
che. Jede Fakultät bietet ihre
Studiengänge in drei Ausbil-
dungsgängen jeweils in rumä-
nischer, ungarischer und deut-
scher Sprache an. Die Zahl der
ungarischen Studenten steigt
ständig. In Klausenburg gibt es
fünf weitere Universitäten.

November 2006: Der ungarische Dozent Peter Hàntz wird daran
gehindert, in der Klausenburger Universität mehrsprachige Hin-
weisschilder statt der einsprachig rumänischen anzubringen. „D“ 
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Tibet im Streben nach Autonomie helfen
Brüssel (D) –
Wie ist es um
Tibet bestellt?
Dieser Frage
gingen zwei
fraktionsüber -
greifende In-
tergruppen
des EU-Parla-
ments nach,
auf Betreiben
des Südtiroler Europaparla-
mentariers Michl Ebner (Foto).
Gastredner war Wangpo Bashi
vom Tibet-Büro in Paris. Die
Tibetaner seien anhaltend un-
zulänglicher medizinischer
Versorgung und mangelnde
Medienberichterstattung kon-
frontiert. Durch verstärkte An-
siedlung von Chinesen im ti-
betanischen Autonomiegebiet
ist die tibetische Bevölkerung
inzwischen mit 5.8 Millionen
Tibetern gegenüber 7.5 Millio-
nen Chinesenzur Minderheit in
ihrem eigenen Gebiet gewor-
den. Politische Glaubensbe-
kenntnisse wie der Besitz eines
Dalai-Lama-Bildes, ahndet

China mit Gefängnisstrafen.
Die Unterdrückung der tibe-
tischen Kultur hat mit der Zer-
störung von tausenden von
Klostern und der Verhaftung
vieler Nonnen und Mönche
schwere Ausmaße angenom-
men. 80 Prozent der Tibeter in
Tibet sind ungebildet, der Zu-
gang zu höheren Bildungsein-
richtungen wird nur über die
chinesische Sprache ermög-
licht, erklärte Bashi.

Die Befürchtungen Chinas,
das tibetanische Volk wolle die
territoriale Integrität Chinas
gefährden, seien unbegründet,
sagt Wangpo Bashi. Das Volk
strebe lediglich nach Anerken-
nung seiner kulturellen und
sprachlichen Autonomie.

Die Veranstaltung stieß im
EU-Parlament auf reges Inter-
esse: Viele Vertreter bekunde-
ten ihre Solidarität mit Tibet.

Ebner betonte: „Südtirol
kann vielen Regionen in der
Welt als Vorbild dienen. Wir
müssen Tibet im Streben nach
Autonomie unterstützen.“ APA 

DEUTSCHLAND / Freistaat

Sorbe wird Ministerpräsident
Sachsen wählt Stanislaw Tillich – Aufschwung mit sozialer Gerechtigkeit verbinden 

Dresden (dpa) – Der CDU-Po-
litiker Stanislaw Tillich ist
neuer Ministerpräsident von
Sachsen und damit Nachfolger
von Georg Milbradt.

Tillich erhielt gestern in ge-
heimer Wahl im Landtag 66
von 121 möglichen Stimmen –
im ersten Durchgang. Die
schwarz-rote Koalition verfügt
aber über 68 Stimmen. Da ein
CDU-Abgeordneter wegen
Krankheit fehlte, muss minde-
stens ein Abweichler von CDU
oder SPD nicht für Tillich ge-
stimmt haben. 33 weitere Stim-
men waren ungültig, 11 Ab-
geordnete enthielten sich. Der
Kandidat der NPD, Johannes
Müller, bekam 11 Stimmen und
damit 3 mehr, als die Partei im
Parlament Sitze hat.

Das Votum
für Tillich (49)
war mit Span-
nung erwartet
worden. Sein
Vorgänger Ge -
org Milbradt
(CDU) hatte
seine Wieder-
wahl 2004 erst
im zweiten

Durchgang geschafft, weil
mehrere Abgeordnete der Ko-
alition nicht für ihn stimmten.
Schon damals hatte der Be-
werber der NPD zwei Stimmen
mehr erhalten als die Partei
Mandate besaß. Die Stimmzet-
tel sahen jetzt nur die Mög-
lichkeit der Zustimmung zu ei-
nem der beiden Kandidaten
oder der Enthaltung vor, nicht
ein Nein – was vor allem von
den Linken kritisiert wurde.

Tillichs Vorgänger Milbradt
hatte nach der Krise um die
Landesbank Mitte April den
Rückzug von allen Ämtern an-
gekündigt. Tillich war im Ka-
binett zuletzt Finanzminister

gewesen. Den CDU-Vorsitz
hatte er vom 63-jährigen Mil-
bradt bereits am Samstag
übernommen. Tillich ent-
stammt der slawischen Min-
derheit der Sorben. Er ist der
erste Ministerpräsident des
Landes mit einheimischen
Wurzeln. Die Vorgänger Kurt
Biedenkopf und Milbradt wa-
ren aus dem Westen nach Sach-
sen gekommen.

Tillich nahm die Wahl am
Mittwoch an und wurde von
Landtagspräsident Erich Ilt-
gen als neuer Ministerpräsi-
dent im Plenum vereidigt. Den
Amtseid schloss er auf Deutsch
und Sorbisch mit der Formel:
„So wahr mir Gott helfe.“ Als
wichtigste Aufgabe nannte er
anschließend, den Aufschwung
im Freistaat weiter voranzu-
treiben und mit sozialer Ge-

rechtigkeit zu verbinden. Alle
Sachsen müssten teilhaben am
wirtschaftlichen Erfolg.

Am Dienstag hatte auch der
langjährige CDU-Fraktions-
chef Fritz Hähle seinen Stuhl
geräumt. Als Nachfolger wurde
Kultusminister Steffen Flath
gewählt. Er tritt das neue Amt
am 18. Juni an. Dann soll auch
das neue Kabinett feststehen.

Foto: APA/epa

Der CDU-Politiker und Südtirol-Freund Stanislaw Tillich (Foto) ist neuer sächsischer Mini-
sterpräsident. Der bisherige Finanzminister des ostdeutschen Bundeslandes wurde im Dresdner
Landtag zum Nachfolger seines vorzeitig zurückgetretenen Parteifreunds Georg Milbradt gewählt.
Tillich ist Katholik und Vater von zwei Kindern.

rumänischen Universität ge-
nommen wurde. Sie bestehen
aber auf einer eigenen, un-
abhängigen staatlich finan-
zierten Universität. Und sie
weisen darauf hin, dass in
Vollebaeks Heimatland Nor-
wegen die Sami-Minderheit
(oder Lappen), die nur 100.000
Angehörige zählt, eine eigene
Universität besitzen.

In einem offenen Brief an
den Hochkommissar unter-
stützen Vertreter von Uni-
versitäten in Minderheitenge-
bieten Europas, die im No-
vember 2006 an der zweiten
Europäischen Konferenz über
die universitäre Ausbildung
von Minderheiten teilgenom-
men haben, diese Kritik der
Ungarn in Siebenbürgen.

Sie weisen darauf hin, dass
die ungarische akademische
Gemeinschaft in Siebenbürgen
in den höheren Bildungsstät-
ten, wo die Rumänen in der
Mehrheit sind, fortdauernd
schikaniert und gedemütigt
werde.

„Hat Knut Vollebaek bei

seinem Besuch denn nicht be-
merkt, dass die Hauptquelle
der Spannungen die gemisch-
ten Bildungsstätten sind, wo
die Belange der ungarischen
Gemeinschaft ignoriert wer-
den?“, heißt es in dem offenen
Brief. Darin fordern die Un-
terzeichner weiters, dass OS-
ZE und Hochkommissar ihre
Haltung überdenken und die
Wiedererrichtung der unga-
rischen Bolyai-Universität un-
terstützen.


