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 In „Die Banater Berglanddeutschen: ein Handbuch“, wie auch mit anderen 

Gelegenheiten (Vertreterversammlungen) habe ich geschrieben oder behauptet, dass 

unter den letzten fünf Volkszählungen in Rumänien, seit 1966, die von 2011, nach 

meiner Schätzung, die am schlechtesten organisierte und durchgeführte war (und das 

wohl nicht nur wegen der Wirtschaftskriese). Auch denke ich, dass das dazu 

eingesetzte Personal (recenzori/Zähler und ihre Chefs) nicht genügend instruiert war 

und wohl auch größtenteils mehr als nachlässig gearbeitet hat und dass infolgedessen 

zahlreiche Einwohner gar nicht befragt wurden. Darunter auch die, die beim Besuch 

seitens des Zählers nicht zu Hause aufgefunden wurden und jene, die zur „stabilen“ 

Bevölkerung gehören, also den Wohnsitz in Rumänien haben, aber zur Zeit der 

Zählung für weniger als 12 Monate ins Ausland oder in andere Ortschaften im Inland 

verreist waren. Deshalb haben sich viele Personen bei den Rathäusern gemeldet, um 

doch eingetragen zu werden, aber noch viel mehr Einwohner haben das unterlassen. 

Wohl sind auch ganze Wohnblocks und viele Einzelhäuser bei der Einteilung in 

Sektoren einfach ausgelassen worden. Warum? Weil einige „gescheite“ Köpfe sich 

ausgedacht habe, für eine Menge Geld den Plan der Ortschaften durch Fotos aus den 

Satelliten zu bestimmen. Also haben wir erlebt, wie unser reiches/ armes Land „von 

Himmel“ gesehen ausschaut. Klein, sehr klein. So klein, das man auf den Bildern oft 

nichts oder nur wenig erkennen konnte. Also wie schauen dabei die Sektoren aus??? 

Und das, obwohl  jeder administrativen Einheit (Stadt, Gemeinde) von der vorherigen 

Zählung einige Exemplare der damals sehr gut gemachten Landkarten übriggeblieben 

sind, samt Einteilung in Sektoren. Für deren Herstellung ist damals viel weniger 

gezahlt worden. 

Wegen der Durchführungszeit, im Oktober, hat man diesmal auf das Mitwirken 

der Lehrkräfte verzichtet, nur einige Studenten wurden aus dem Milieu des 

Lehrwesens eingestellt. Ansonsten haben die Angestellten der Rathäuser und andere, 

wohl politisch gut orientierte „Kräfte“ das Zählen übernommen, um, nicht wahr, den 

kleinen Gehalt ein wenig abzurunden, auch ohne über die Wichtigkeit dieser Arbeit  

zu sinnieren. 

Im Monat Mai 2011 hat in mehreren Ortschaften eines jeden Kreises eine 

Probe-Volkszählung stattgefunden. Wie es scheint, hat man dabei und aus den 

erschienenen Problemen nicht allzu viel gelernt. 



Die alleswissenden Medien, viele obergescheite Politiker und andere Krakeeler  

haben noch vor Oktober 2011 behauptet, dass die Fragebogen viel zu viele Details 

beinhalten. Lächerlich! In 2002 oder 1992 waren nicht viel weniger Fragen dabei. 

Damals hat sich aber niemand darüber aufgeregt.  Außerdem muss gesagt werden, 

dass wir uns in Manchem der Eurostatistik und deren Ansprüchen anpassen müssen! 

Der Zankapfel war wohl die in jedem Fragebogen vorgesehene 

Personalnummer (CNP=codul numeric personal), dessen Eintragung unsere Intimität 

angeblich „verletzen“ würde. Wie dumm gedacht! In jeder Quittung für ein gekauftes 

elektronisches Gerät, für andere Waren, für Dienstleistungen, in den Wählerlisten 

u.v.m. ist diese Nummer vermerkt, also zwitschern alle Spatzen von den Zäunen unser 

großes „Geheimnis“. Bei der elektronischen Bearbeitung der Fragebogen hat das 

Fehlen dieses Kodes viel Ärger bereitet. Wie dieser behoben wurde, kann man sich 

vorstellen! 

Und nun zum Konkreten. 

Das Pressekommuniqué des Nationalen Instituts für Statistik  vom 4. Juli 2013 

lautet: 

La recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi 

a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru 

persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru 

persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, 

informaţia nu este disponibilă pentru aceste 3 caracteristici. Ca urmare, structurile 

prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în 

funcţie de numărul total de persoane care  şi-au declarat etnia, limba maternă şi 

respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile. 

Also: Die Eintragungen in die Fragebogen betreffend Ethnie, Muttersprache 

und Religion wurde aufgrund der freien Erklärung der Befragten gemacht. Für die 

Personen, welche diese drei Charakteristiken nicht preisgeben wollten, wie auch für 

die Personen, für welche die Informationen indirekt eingesammelt wurden aus 

administrativen Quellen (!!!welche???), sind diese drei Gruppierungen nicht 

verfügbar. Also sind die Daten dafür nur aufgrund der Zahl der Personen, die sie im 

Fragebogen erklärt haben, berechnet und nicht für die Gesamtbevölkerung (die infolge 

dieser administrativen Schönheitskorrekturen um 1,1 Millionen Personen größer 

geworden ist im Vergleich zu der im August 2012 bekannt gegebenen). 

Die 1.236.810 Personen (davon 23.716 im Kreis Karasch-Severin), für welche 

diese drei oben genannten Charakteristiken auf Landesebene nicht verfügbar sind 

(woher auch, die betreffenden Quellen beinhalten doch nicht diese Daten), welcher 

Ethnie oder Religion gehören sie an oder welche ist ihre Muttersprache??? 

Weil es darauf wohl keine Antwort gibt (scheint auch dort oben für niemanden 

wichtig!), können wir die bekannt gegebene Zahl der Einwohner Rumäniens (und der 



Verwaltungskreise), gruppiert nach den drei Indikatoren (Ethnie, Muttersprache, 

Religion) vergessen oder als total irrelevant betrachten, eben weil sie unvollständig 

ist. 

Also sind diese drei Indikatoren auf administrativer Ebene ungültig und können 

(dürfen) für Vergleiche nicht verwendet werden. 

Die Ergebnisse der Volkszählung 2011 wurden vom Nationalen Institut für 

Statistik durch drei Pressekommuniqués bekannt gegeben: 

im Februar 2012 - provisorische Daten, mit Gruppierung auch nach Ethnien; 

im August 2012 - vorläufige Daten, mit Gruppierung auch nach Muttersprache, 

aber nicht auch nach Ethnien; 

im Juli 2013 - endgültige Daten. 

Vergleiche: 

Stabile Bevölkerung                         

- Personen/ 

Muttersprache - 

                              Gruppierung nach: 

  2.II.2012  

    Ethnien    

 24.VIII.2012 

Muttersprache 

            4.VII. 2013 

    Ethnien Muttersprache 

Auf Landesebene-Total   19.042.936   19.043.767  20.121.641  20.121.641 

Rumänen/Rumänisch   16.869.816        17.263.561  16.792.868  17.176.544 

Ungarn/Ungarisch     1.237.746     1.268.444    1.227.623    1.259.914 

Roma/Romani        619.007        247.058       621.573       245.677 

Ukrainer/Ukrainisch          51.703          49.547         50.920         48.910 

Deutschen/Deutsch          36.884          27.019         36.042         26.557 

Serben/Serbisch          *           *         18.076         16.805 

Kroaten/Kroatisch          *           *           5.408           5.167 

Slowaken/Slowakisch          *           *        13. 654         12.802 

Tschechen/Tschechisch          *           *          2.477           2.174 

Nicht zur Verfügung          *           *    1.236.810    1.230.028 

     

    davon:     

Kreis Karasch-Severin       274.277        274.277       295.579      295.579 

Rumänen/Rumänisch       244.748        248.629       243.933      247.358 

Ungarn/Ungarisch           3.276            2.856           2.938          2.828 

Roma/Romani           7.533            5.586           7.272          5.523 

Ukrainer/Ukrainisch           2.600            2.438           2.483          2.329 

Deutschen/Deutsch           3.070            2.518              2.897          2.451 

Serben/Serbisch           5.098            4.911          5.036          4.882 

Kroaten/Kroatisch           5.162            4.989          5.094          4.925 

Slowaken/Slowakisch           *            *             192             109  

Tschechen/Tschechisch           1.583            1.476          1.556          1.459 

Nicht zur Verfügung           *            *         23.716        23.542 



 Dafür haben wir keine Information 

Muss man beim Betrachten dieser Zahlen noch eine schriftliche Analyse 

machen??? 

Wenn laut Kommuniqué vom 24.VIII.2012 im Vergleich zu dem vom 2.II.2012 

(also nach fast sieben Monaten in denen die Fragebogen bearbeitet und zentralisiert 

wurden) die Bevölkerungszahl auf Landesebene um 831 Personen größer war (im 

Kreis Karasch-Severin gab es überhaupt keine Differenz), wuchs diese laut 

Endergebnissen auf Landesebene noch mit 1.077.874 Personen, d.h. mit 5,4 % (im 

Kreis Karasch-Severin mit 21.302, d.h. mit 7,2 %). Da sieht man, was für unser Land 

weitere 10 Monate „anstrengender“ Arbeit (Bearbeitung der Daten, Adjustierungen, 

Hinzuziehen der administrativen geheimen Quellen, Befehle von überall) gebracht 

haben. Wir sind auf einmal um mehr als 1 Million, und wenn wir die schätzungsweise 

2 Millionen im Ausland lebenden Rumänen hinzuzählen, sogar um 3 Millionen mehr 

als im Februar 2012.  

Wenn bei fast allen Ethnien (Ausnahme machen die Roma) in den 

Endergebnissen die Zahl der dazugehörenden Personen kleiner ist als bei den 

provisorischen oder vorläufigen Ergebnissen, deckt die Zahl der nicht zur Verfügung 

gestellten Daten (für 1,2 Millionen Menschen auf Landesebene) alle Differenzen. 

Diese enthält, wie weiter oben erklärt, die Personen, welche einige Charakteristiken 

nicht preisgeben wollten, wie auch die Personen, für welche die Informationen 

indirekt eingesammelt wurden, aus administrativen Quellen (weil sie der Zähler nicht 

aufgesucht oder nicht zu Hause angetroffen hat). 

Also, liebe Landsleute, lebten in Rumänien am  20. Oktober 2011 nur mehr 

36.042 Deutschen (um 842 weniger als vor 10 Monaten für dasselbe Datum bekannt 

gegeben wurden), oder, falls noch ein Pressekommuniqué erschienen wäre, wären 

wir ganz von der Bildfläche verschwunden? 

Was enthalten diese Daten für 1,2 Millionen Personen auf Landeseben, die 

nicht zur Verfügung gestellt werden können, in Bezug auf Ethnien, Muttersprache, 

Religion? Alle oder die meisten Minderheiten sind davon betroffen, nicht nur die 

deutsche. Und im Land gibt es viele Ethnien, darunter, außer den in der obigen 

Tabelle nominalisierten: Türken, Tataren, Russen, Juden, Bulgaren, Griechen, Polen, 

Armenier, Ruthenen, Italiener, Albaner, Mazedonier, u.a. 

Die meisten nichtverfügbaren Daten, die die Bevölkerungszahl erhöht haben, 

sind in Bukarest (247.961) und, in Kreisen mit einer größeren deutschen Bevölkerung, 

in Temesch (49.390), Kronstadt (33.750), Arad (25.821), Hermannstadt (25.020), 

Karasch-Severin 23.716 und Sathmar (19.495).  

Über Muttersprache zahlt es sich gar nicht aus, zu sprechen. Die vielen 

Mischehen machen diesen Indikator unberechenbar oder unvorhersehbar. Laut 

rumänischer Gesetzgebung ist es die Sprache, die das Kind am meisten in den ersten 

Lebensjahren in der Familie benützt hat. Also nicht die Sprache, die der Ethnie der 

Mutter entspricht. Als Ethnie der Kinder haben wohl die meisten Befragten diejenige 



des Vaters angegeben. Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass von den 36.042 

Deutschen auf Landesebene nur 26.557 Deutsch als Muttersprache angegeben haben 

(im Kreis Karasch - Severin, nur 2.451 von insgesamt 2.897). 

 

Die Situation in einigen Ortschaften im Kreis Karasch - Severin, wo die deutsche 

Bevölkerung noch in größerer Zahl vorhanden ist. 

 

Stabile 

Bevölkerung 

-Personen- 

2.II.2012 24.VIII.2012             4.VII. 2013 

 Total Deut-

schen 

Total Mutterspr.    

Deutsch 

 Total Deut-

schen 

Mutterspr.     

Deutsch 

Reschitza 65.509 1.323 65.509     1.096 73.282 1.255      1.080 

Anina-Steierdorf   7.010    424   7.010        391   7.485    423         387 

Bokschan 14.297    177 14.297        134 15.842    166         125 

Ferdinandsberg   9.260    194   9.260        163 10.510    150         134 

Karansebesch 21.932    258 21.932        227 24.689    265         231 

Orawitza 10.225    102 10.225          82 11.382      98       75 

Doclin (mit  

Tirol) 

  1.676     83   1.676     44   1.741      80       49 

Dognatschka   1.879      78   1.879          73   2.009      68           62 

Franzdorf      703      43      703          49      741      44           42 

Slatina Timiş 

(mit Alt-Sadowa) 

  2.962      79   2.962          69   3.074 

 

     78           70 

Russberg (mit 

Ruskitza) 

  1.756      59   1.756          25   1.834      48           27 

Weidenthal (mit 

Wolfsberg) 

       86      26        86          23 

 

     119      28           26 

 

 Fragwürdig und lächerlich, wie in Reschitza, zum Beispiel, die endgültige Zahl 

der Personen von 65.509 auf 73.282, also mit 7.773  (das sind 10,6 %) gewachsen ist, 

während die Zahl der Deutschen von 1.323 auf 1.255 zurückgegangen ist,  das sind  

68 Personen (also mit 5,1 %). Ebenso lächerlich ist es, dass man in Weidenthal (samt 

Wolfsberg) nicht bis 120 zählen kann (Herr Bürgermeister, das waren wohl ihre 

Leute!) und für diese die genauen Daten „erwerben“ konnte. In Ferdinandsberg ist die 

Zahl der Gesamtbevölkerung mit 1.250 (!!!) Personen größer geworden, die Zahl der 

Deutschen aber um 44 kleiner. Wo bleibt die Logik?  

Wo bleibt das Gewissen jener, die diese Volkszählung organisiert und 

durchgeführt haben? 

 Zum Schluss, wenn die Ziffern auch nicht relevant, weil unvollständig 

die Wahrheit reflektieren, einige Daten betreffend die Zugehörigkeit zu bestimmten 

Religionen, für die Bevölkerung aus dem Kreis Karasch-Severin: 



Von 272.353 Personen, die in den Fragebogen diesbezüglich eine Antwort 

gegeben haben, gehören 226.230 der orthodoxen, 16.722 der römisch-katholischen, 

1.805 der griechisch-katholischen, 957 der reformierten Kirche an, 10.808 waren 

Baptisten usw.. 

Von den 2.897 Deutschen sind 156 orthodox, 2.439 römisch - katholisch, 106 

griechisch - katholisch, 36 sind Baptisten, 16 (?) gehörten der evangelischen Kirche 

AB an. Letzte Ziffer kann bestimmt nicht stimmen, der Fehler beruht aber auf den 

Umstand, dass in den Fragebogen drei Varianten für „evangelisch“ angegeben waren: 

Augsburger Bekenntnisses (16 eingetragene Personen), synodal-presbyterial 

evangelisch-lutherisch (17 Personen) und rumänisch-evangelisch (35 Personen) und 

die Antworten der Befragten falsch eingetragen wurden.  

Die meisten der römisch-katholischen Gläubigen waren Rumänen (5.742), 

Kroaten (5.033), Deutschen (2.439), Ungarn (1.529) und Tschechen (1.386). 

 

*
) 

Obiges ist exklusive Ansicht des Autors und nicht offizielle Stellung des DFBB, 

doch der Beitrag ist im Echo Nr. 8/2013 erschienen.  

  

 

 

 


