
UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG DER SIEBENBÜRGEN - PARTIUM - BANAT 
 

Das Komitee für die Unabhängigkeit von Siebenbürgen, Partium und Banat wurde gegründet, um den Willen der Bürger von Siebenbürgen, 
Partium und Banat zu unterstützen und zu vertreten und mit Gottes Hilfe die Unabhängigkeit Siebenbürgens, Partium und Banat von 

Rumänien zu erreichen. 

Das Ziel des Unabhängigkeitskomitees ist es, echten Frieden zu schaffen, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Seelen. Wir wollen 
keine ethnischen Spannungen oder Bürgerkrieg, aber das bedeutet nicht, dass wir weiterhin die Augen verschließen, schweigen und die 

Unterdrückung, Ausbeutung, Demütigung, Einschüchterung und Bedrohung tolerieren werden, die Bukarest seit 100 Jahren gegen uns ausübt. 

Jedes Jahr feiert Rumänien die große Union von 1918, aber die Bürger Siebenbürgens, des Partiums und des Banats haben keinen Grund zum 
Feiern, denn leider hat uns Bukarest 1920, zwei Jahre nach der Union, alles weggenommen. Es nahm uns unsere Autonomie, löste unsere 
Regierung in Siebenbürgen auf, beraubte uns aller Rechte und führte eine Verfassung und Gesetze ein, die nicht unseren Interessen dienen. 

Kurz gesagt, Bukarest weigert sich seit 100 Jahren, mit uns Kompromisse einzugehen. 

Slowaken, Moldawier, Bosnier, Kroaten, Slowenen, Litauer, Ukrainer, Letten, Esten - mit anderen Worten, alle mittel- und osteuropäischen 
Länder haben in den letzten 33 Jahren ihre Unabhängigkeit erlangt, nur die Siebenbürger, Partiumer und Banater sind noch immer der 

Bukarester Unterdrückung und Ausbeutung ausgesetzt, und leider geschieht dies innerhalb der Europäischen Union. 

Die Unabhängigkeit war in den letzten 1.000 Jahren der Traum vieler Länder und Völker, der Bürger von über 100 Ländern, darunter die 
Vereinigten Staaten, Malta, Singapur, Brasilien, Griechenland, Indien, Marokko, die Niederlande, Norwegen, Zypern, Australien, Südafrika, 

Neuseeland, Vatikanstadt und viele andere Länder, die seit langem ihre Unabhängigkeit feiern. 

Wir glauben, dass alle Menschen frei geboren sind, die gleiche Würde besitzen und das Recht haben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden 
und den Verlauf ihrer politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Entwicklung ohne direkte oder indirekte Einmischung von außen 

zu bestimmen. 

Wir glauben, dass wir das Recht auf Selbstbestimmung haben, das Recht, ein unabhängiges Land zu schaffen, und dass dieser Wunsch nicht 
nur von Rumänien, sondern von allen Ländern der Welt respektiert werden muss. Niemand hat das Recht, uns zu verbieten oder uns daran zu 

hindern, Entscheidungen über unsere Zukunft und die unserer Kinder zu treffen. 

Wir glauben, dass die Bürger Siebenbürgens, des Partiums und des Banats auch nach 100 Jahren das Recht haben, jederzeit ihre 
Unzufriedenheit zu äußern und ihre Unabhängigkeit von Rumänien auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts zu erklären, wie wir es 

1918 mit Ungarn getan haben. 

Wir glauben, dass wir den vollkommensten Frieden und die Versöhnung zwischen den Völkern Siebenbürgens, Partiums und des Banats 
schaffen können, aber nicht durch ein Großungarn oder ein Großrumänien, sondern nur durch die vollständige Unabhängigkeit von beiden 

Ländern. 

Wir glauben, dass wir das Recht haben, ein neues Land zu schaffen, in dem wir unseren Kindern eine Zukunft bieten können, die des 21. 
Jahrhunderts würdig ist, ein Land, das nicht nur einer Nation, sondern allen Nationen gehören wird, ein Land, das der Schweiz ähnlich oder 

sogar besser sein wird. 

Wir glauben, dass wir das Recht haben, ein neues Land zu schaffen, in dem zukünftige Generationen im Glauben, in der Hoffnung, im Glück 
und in der Liebe leben können, - in dem unsere Kinder zu Vertrauen, Respekt und Verantwortung füreinander erzogen werden, - wo 

zukünftige Generationen aufwachsen können, ohne das Wort "unmöglich" zu kennen, - wo alle Bürger alle wunderbaren Träume verwirklichen 
können, die im heutigen Siebenbürgen, Partium und Banat unmöglich erscheinen. 

Wir erklären hiermit öffentlich vor der Welt und ihren Ländern, Regierungen, Organisationen mit besonderem Rechtsstatus und allen Bürgern 
der Welt, dass wir glauben, dass alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben, deshalb werden wir, Rumänen, Ungarn, Deutsche, Juden, 
Slowaken, Roma und alle anderen Bürger, die in Siebenbürgen, Partium, Banat und in der Diaspora leben, am 4. Juni 2023 erklären wir unsere 

Unabhängigkeit von Rumänien und am 15. August 2023 werden wir uns von Rumänien abspalten. 

Wir erklären hiermit öffentlich vor der Welt und ihren Ländern, Regierungen, Organisationen mit besonderem Rechtsstatus und allen Bürgern 
der Welt, dass wir die rumänische Regierung ab dem 25. Januar 2023 nicht mehr als offizielle Regierung anerkennen und dass Rumänien 

verpflichtet ist, mit der Provisorischen Regierung von Siebenbürgen, Partium und Banat zusammenzuarbeiten und die gesamte Verwaltung bis 
spätestens 15. Juni 2023 zu übergeben. 

Jeder ist herzlich willkommen, am 4. Juni 2023 um 11:00 Uhr starten wir in 16 Städten gleichzeitig (in allen 16 Bezirken, in Zukunft 
Kantonen, genau wie in der Schweiz) - Arad, Bistritz, Eisenmarkt, Frauenbach, Großwardein, Hermannstadt, Karlsburg, Klausenburg, 

Kronstadt, Neumarkt am Mieresch, Oderhellen, Reschitz, Sankt Georgen, Sathmar, Szeklerburg, Temeswar, Zillenmarkt und um 12:00 Uhr, 
wenn die Glocken läuten Ring, werden wir unsere Unabhängigkeit von Rumänien erklären. 

Wir glauben daran, dass wir niemandem etwas nehmen, das ist das Selbstbestimmungsrecht unserer Völker! 

Herr, Dein Wille geschehe – Herr, segne Siebenbürgen, Partium und Banat. Gib uns Weisheit, damit unser neues 
Land nur eine Verfassung und Gesetze verabschiedet, die mit Deinem Willen übereinstimmen. AMEN 

 

     László Imre Szökőcs                                                                                                                            Wien, 25. Januar 2023. 
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