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Die Ukraine mit ihren Bezirken

Zur Lage der Ukraine
zwischen Ost und West:
Strukturen und aktuelle
Entwicklungen
Von Christian Wipperfürth
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Außenpolitischer Zick-Zack-Kurs der Ukra-
ine 1991 bis 2004

Die Ukraine, die immerhin nach Russland das flächenmä-
ßig zweitgrößte Land Europas ist, wurde 1991, nach dem
Kollaps der Sowjetunion, ein unabhängiger Staat, der seit
Beginn seiner Unabhängigkeit gegenüber Russland zwar
die Bereitschaft zur Kooperation betonte, aber dennoch
sichtbare Distanz hielt. 1994 erklärte Kiew sogar, der Euro-
päischen Union beitreten zu wollen. Der Hintergrund für
diese Positionierung war nicht nur die sehr schwierige wirt-
schaftliche und soziale Lage des Landes, sondern auch der
absehbare EU-Beitritt der westlichenNachbarn.Mit diesen
bestanden gesonderte Handelsabkommen, die Schaden zu
nehmen drohten. Die Ukraine war zudem das erste GUS-
Land, das mit der NATO kooperierte.

1999 traten die beiden Nachbarn Polen und Un-
garn der NATO bei, 2004 der EU. Somit wuchs auf der ei-
nen Seite das Interesse desWestens an derUkraine sowie vi-
ce versa die Attraktivität der nunmehr benachbarten euro-
atlantischen Welt, die zum einen demokratische Freiheiten
wie auch die Verlockungen eines westlichen Lebenstils ver-
hieß. Auf der anderen Seite gewann Russland an Hand-
lungsfähigkeit, und eine enge Zusammenarbeit mit Moskau
erschien anziehender als zuvor. Auf diese Weise sahen sich
in der Ukraine sowohl die Vertreter eines West-, als auch
diejenigen eines Ostkurses ermutigt. Die Außenpolitik der
Ukraine wurde folglich zunehmend sprunghafter, da die
Führung des Landes glaubte, mal dem einen, mal dem an-
deren der etwa gleich starken Lager entgegenkommen zu
müssen.

2002 deutete Präsident Leonid Kutschma dieMög-
lichkeit eines NATO-Beitritts seines Landes an, obgleich er
seine Wahlkämpfe mit pro-russischen Parolen geführt hat-
te. Im Frühjahr 2003 ordnete Kutschma gegen harten in-
nenpolitischen Widerstand sogar die Entsendung ukraini-
scher Truppen in den Irak an, um die USA zu unterstützen.
Aus der Sicht vieler Russen musste das Szenario eines wei-
terenHeranrückens derNATO anRusslands Grenzenmit-
hin bedrohlich erscheinen.

Im Herbst 2003 sandte die Ukraine jedoch zunächst entge-
gengesetzte Signale aus. Kiew undMoskau einigten sich auf
die Schaffung eines „Einheitlichen Wirtschaftsraums“. Der
innenpolitische Widerstand in der Ukraine war jedoch so
stark, dass Kutschma sich bereits wenige Tage später zum
faktischen Ausstieg aus dem Vorhaben gezwungen sah. Zu-
dem hatten westliche Regierungen und Organisationen ge-
warnt, dass eine Ost-Orientierung der Ukraine eine Inte-
gration in westliche Strukturen zumindest erschwere, wenn
nicht ausschließe.

Im Juni 2004 verabschiedete die Ukraine eine neue
Militärdoktrin, in der die EU- sowieNATO-Mitgliedschaft
als Ziele bezeichnet wurden. Kurz darauf erklärte der Prä-
sident jedoch, sein Land strebe vorerst keinen NATO-Bei-
tritt an. Ende Juli ergänzte er, auch der EU-Beitritt sei nicht
beabsichtigt. Die Ukraine strebe jedoch eine „euro-atlanti-
sche Integration“ an.

Die jüngsten dramatischen Ereignisse haben den Blick auf ein Land in unserer Nach-
barschaft gelenkt, über das zuvor eher nur am Rande berichtet wurde. Im folgenden
Beitrag werden Entwicklungen zwischen 1991 und 2014 skizziert und Hintergründe
sowie Auswirkungen der sprachlich-kulturellen Spaltung des Landes beleuchtet.

Der Staatspräsident der Ukraine, Leonid Kutschma, mit dem rus-

sischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, 18. August 2004

Foto: ullstein bild/Nowosti



Die „Orangene Revolution“ und die
gescheiterte Ausrichtung nachWesten

Im Herbst 2004 unterstützten der Westen und Russland je-
weils unterschiedliche Kandidaten bei der anstehenden Prä-
sidentschaftswahl. Wiktor Juschtschenko propagierte eine
Westausrichtung seines Landes und Wiktor Janukowitsch
positionierte sich als Vertreter einer russlandfreundlichen
Politik. Beide gehörten als ehemaliger bzw. amtierenderMi-
nisterpräsident zumEstablishment. Juschtschenko fand sei-
ne Wählerbasis im Westen des Landes und stützte sich auf
entschiedene Demokraten, Nationalisten und Oligarchen,
die die Spitze des Reichtums noch nicht erklommen hatten.
Janukowitsch hatte seine Hochburgen im Osten, wo auch
die Oligarchen beheimatet waren, als deren politischer Arm
er galt.

Russlands Präsident gratulierte Janukowitsch nach
der Stichwahl bereits vor der Verkündigung des offiziellen
Wahlergebnisses. Nach offiziellen Angaben hatte Januko-
witsch 49,46 Prozent der Stimmen errungen, Juschtschenko
46,61 Prozent. Unzählige Ukrainer und westliche Wahlbe-
obachter hielten das offiziell verkündete Ergebnis jedoch

1 Quelle: Repräsentative Umfrage von GallupPoll, Juni 2009, www.gallup.com/poll/121976/Approval-Ratings-Ukraine-Russia-Highlight-
Differences.aspx?version=print, in: Ukraineanalysen 60, S. 16. Umfragen von russischen bzw. und ukrainischen Instituten bzw. im Auftrag
der „Deutschen Welle“ kamen ebenfalls zu sehr hohen Sympathiewerten für Russland, mit einer gewissen Ausnahme für die Westukraine,
s. Ukraineanalysen 60, S. 20–24, sowie Ukraineanalysen 88, S. 14. www.laender-analysen.de/index.php?topic=ukraine&url=../ukraine/
archiv.html [16. März 2014].
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nicht für authentisch. Proteste und westlicher Druck er-
zwangen eine Wiederholung der Stichwahl, bei der Jusch-
tschenko einige Prozentpunkte mehr als sein Rivale errang.

Die an die Macht gelangten Orange-Revolutionäre
beschäftigten sich aber eher mit internen Grabenkämpfen
als mit der Durchführung notwendiger Reformen. Oligar-
chen blieben die bestimmende Kraft in der Wirtschaft und
übten, ähnlich wie im Russland der 1990er-Jahre, starken
Einfluss in der Politik aus. EineAnnäherung an die EU fand
nicht statt, was auch an deren verständlichem Zögern lag.
Und eine Kooperation mit der NATO scheiterte am Wi-
derstand der breiten Mehrheit der Bevölkerung. Die West-
ausrichtung beschränkte sich auf symbolische Akte. Diese
führten zu Spannungen mit Moskau, die die Mehrheit der
Bevölkerung ablehnte (Grafik 1).

Im Juni 2009, viereinhalb Jahre nach dem Macht-
wechsel, waren nach einer Umfrage des US-Meinungs-
forschungsinstituts „Gallup“ nur 7 Prozent mit der Amts-
führung von Präsident Juschtschenko einverstanden, 84
Prozent waren es nicht und 9 Prozent zeigten sich unent-
schieden. Die Ergebnisse für Ministerpräsidentin Julija Ti-
moschenko sahen nur wenig besser aus.1

Präsidentschaftskandidat Wiktor Juschtschenko spricht in Kiew

zu seinen Anhängern, 24. November 2004.

Foto: picture alliance/dpa/ap / Süddeutsche Zeitung Photo

Bundeskanzlerin Merkel mit dem ukrainischen Staatspräsidenten

Wiktor Janukowitsch auf dem Weg zur gemeinsamen Pressekon-

ferenz, Berlin 30. August 2010 Foto: ullstein bild/Tobias Seeliger
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2 S. die Karte unter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Ukr_lang_ukr_2001_int.png [Stand: 17. März 2014].
3 Vgl. www.themoscowtimes.com/business/article/russian-language-second-most-popular-on-the-internet/477329.html [Stand: 17. März
2014].

4 Dies wird sehr deutlich, wenn man die in Anm. 2 genannte Karte mit Karten der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2004
sowie der Parlamentswahlen von 2007 und 2012 vergleicht, s. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Ukraine_Wahlen_
2004_2.png; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Ukrainian_parliamentary_election%2C_2007_%28first_place_
results%29.PNG; Karte in: Ukraineanalyse 109, S. 9, www.laender-analysen.de/index.php?topic=ukraine&url=../ukraine/archiv.html
[Stand: 16. März 2014].

Vertreter eines Kurses Richtung Westen artikulierten häu-
fig eine antirussische Haltung, die von der Bevölkerung
weithin abgelehnt wurde. „Orange“ hatte 2004 gesiegt, weil
die Menschen Reformen im Innern wollten. Die Ukraine
blieb jedoch ein schlecht regiertes Land mit eingeschränk-
ter Rechtsstaatlichkeit, grassierender Korruption und gro-

Unterzeichnung eines russisch-ukrainischen Wirtschaftsabkom-

mens durch den damaligen russischen Ministerpräsidenten Putin

und die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Timoschenko in

Moskau, 29. April 2009 Foto: ullstein bild/Nowosti

Grafik 1: Umfrage in der Ukraine, März 2010: „Wer ist heute der engsteVerbündete der Ukraine?“

Quelle: repräsentative Umfrage der Research & Branding Group vom 9. bis 15. März 2010, vgl. http://www.rb.com.ua/rus/politics/research/2010/6067.html, in: Ukrai-
neanalysen 72, S. 14
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ßen sozialen Ungleichgewichten, sodass bereits bei den
nächsten Wahlen Janukowitsch und seine „Partei der Re-
gionen“ wieder die Macht errangen.

Die Zweiteilung der Ukraine

Die Ukraine ist sprachlich-kulturell zweigeteilt. Im Osten
und Süden überwiegt das Russische, während dieMitte und
derWesten vomUkrainischen dominiert werden.2Russisch
ist für etwa die Hälfte der Ukrainer die bevorzugte Um-
gangssprache. Ihre großeBedeutungwird auch an demUm-
stand deutlich, dass 79 Prozent der ukrainischen Internet-
seiten sich des Russischen bedienen.3

Durch das Land verläuft nicht nur eine sprachlich-
kulturelle, sondern auch eine politische Trennlinie. In den-
jenigen Gebieten, in denen die russische Sprache dominiert,
wurden bei allen vergangenen Wahlen Personen bzw. Par-
teien bevorzugt, die als russlandfreundlich gelten.4

Die Aussicht auf eine Teilung des Landes bestand
aber zu keiner Zeit, da ethnische Russen nach der Volks-
zählung von 2001 nur 17,1 Prozent der Bevölkerung stellen.
Und auch unter ihnen gab es keine breite Bewegung für ei-
ne Abspaltung. Auf der Krim jedoch plädierten nach einer
Umfrage der „Research & Branding Group“ aus Kiew 2012



40 Prozent für eine größere Autonomie, 38 Prozent für die
Vereinigung mit Russland und 10 Prozent für die Unab-
hängigkeit der Halbinsel. Die Beibehaltung des bis Februar
2014 bestehenden Status quo wollte nur eine kleine Min-
derheit.5

Die Ukraine unterWiktor Janukowitsch

Die neue Führung zögerte ihr Wahlversprechen hinaus,
dem Russischen einen offiziellen Status zu ermöglichen.
Russisch ist im staatlich finanzierten Bildungssystem der
Ukraine faktisch nur noch im Fremdsprachenunterricht
präsent (Grafik 2).

2012 beschloss das ukrainische Parlament, dass die
Regionen selbst entscheiden konnten, ob sie neben dem
Ukrainischen eine weitere Amtssprache zulassen wollten.
Dies führte zu schweren innenpolitischenKonflikten, da ei-
ne entschlossene Minderheit die regionale Gleichstellung
entschieden ablehnte.

Außenpolitisch ähnelte die Lage derjenigen im Jah-
re 2003: Sowohl Brüssel als auch Moskau warben um die
Ukraine. Beide waren jedoch weit entschlossener als zuvor.
Russland wollte den Beitritt zur 2010 gegründeten Zolluni-
on (die auch Kasachstan und Weißrussland umfasst) mit
Gaspreiserleichterungen und den Aussichten auf eine in-
tensivere Industriekooperation schmackhaft machen. Die

5 Vgl. www.ng.ru/cis/2012-09-14/1_crym.html [Stand: 16. März 2014], s. auch: www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/
2014/03/vladimir_putin_s_phony_war_in_crimea_the_russian_president_s_invasion_of.2.html [Stand: 16. März 2014].

6 Ukraine-Analysen 119, S. 4, Angaben von Veronika Movchan, http://www.laender-analysen.de/index.php?topic=ukraine&url=../ ukraine/
archiv.html [Stand: 16. März 2014].
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EU lockte mit einem Beitritt zum weltweit größten Zoll-
verbund sowie einer intensiven Unterstützung bei Refor-
men. Sowohl die Ost- als auch die Westorientierung fanden
etwa gleich viele Unterstützer (Grafik 3). Im Westen und
der Mitte des Landes überwogen die Befürworter eines
Westkurses, im Süden und Osten diejenigen, die eine An-
näherung an Russland präferierten (Grafik 4).

DieUkraine sandte freundliche Signale inRichtung
Russland aus, die in mehrere Abkommen mündeten, insbe-
sondere über die Verlängerung des Pachtvertrags mit Russ-
land über den Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflot-
te in Sewastopol bis 2042. Ansonsten wäre dieser 2017 aus-
gelaufen. Zugleich wurde jedoch die Kooperation mit der
EU und sogarmit derNATO intensiviert. Russland und die
EU blieben die wichtigsten Handelspartner der Ukraine.
Der Anteil der EU wies jedoch seit 2003 eine leicht fallen-
de Tendenz auf und betrug 2012 unter 30 Prozent, während
der Anteil Russlands darüber lag.6

Herbst 2013: Die Ukraine vor der Entschei-
dung

Russland ging im Sommer 2013 dazu über, die Einfuhr
ukrainischer Güter zu behindern. Kiew sollte deutlich vor
Augen geführt werden, dass die bisherige Freizügigkeit im
wechselseitigen Handelsaustausch beendet werde, falls sich

Grafik 2: Umfrage in der Ukraine 2012: „Sollte der Staat dafür sorgen, dass russischsprachige Bürger
der Ukraine die Möglichkeit haben, ihren Kindern eine russischsprachige Schulbildung zukommen zu
lassen?“
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Quelle: repräsentative Umfrage des KIIS vom 23.5. bis 1.6.2012, http://kiis.com.ua/ua/news/view-179.html, in: Ukraineanalysen 106, S. 17, s. http://www.laender-ana-
lysen.de/index.php?topic=ukraine&url=../ukraine/archiv.html [Stand: 16. März 2014]
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dieUkraine demEU-Zollverbund anschießen sollte. Ukrai-
nische Waren würden in diesem Fall denselben Regularien
unterliegen wie diejenigen aus EU-Ländern, wenn nicht
restriktivieren.
Der ukrainische Präsident entschloss sich, das Assoziie-
rungsabkommen nicht zu unterzeichnen. Die EU war auch
lediglich bereit, das Land mit wenigen hundert Millionen

Euro auf mehrere Jahre verteilt zu unterstützen. Der IWF
wiederum forderte für Darlehen eine Erhöhung der Gas-
preise innerhalb der Ukraine um über 40 Prozent.

Im Herbst 2013 schien eine schwere Wirtschafts-
krise, wenn nicht der Bankrott des Landes nur noch eine
Frage von Monaten zu sein. Das Leistungsbilanzdefizit des
Landes erreichte 2013 acht Prozent derWirtschaftsleistung,

Grafik 3: Umfragen in der Ukraine: „Welcher der folgendenVereinigungen sollte sich die Ukraine anschlie-
ßen, wenn sie nur einer internationalenWirtschaftsgemeinschaft beitreten könnte?“
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Grafik 4: Umfrage in der Ukraine, Feb./März 2012: „Welcher der folgendenVereinigungen sollte sich die
Ukraine anschließen, wenn sie nur einer internationalenWirtschaftsgemeinschaft beitreten könnte?“
(nach Regionen)
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Quelle: repräsentative Umfrage von International Republican Institute, Baltic Surveys Ltd./The Gallup Organization und Rating GroupUkraine vom 17.2. bis
7.3.2012, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14000/Ukraine vom 17.2. bis 7.3.2012, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14000/,
in: Ukraineanalysen 103, S. 10, http://www.laender-analysen.de/index.php?topic=ukraine&url=../ukraine/archiv.html [Stand: 16. März 2014]

Quelle: repräsentative Umfrage von International Republican Institute, Baltic Surveys Ltd./The Gallup Organization und Rating Group
Ukraine vom 17.2. bis 7.3.2012, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14000/, in: Ukraineanalysen 103, S. 10 [Stand: 16. März 2014]



und die Zinsen für ukrainische Staatsanleihen waren so
hoch, dass sie auf Dauer untragbar waren. Die Ukraine be-
nötigte kurzfristig Milliarden.

Ab EndeNovember wurde hinter denKulissen ge-
feilscht, und Kiew versuchte, den Preis hochzutreiben. So
warnte Wladimir Oleinik, ein Vertrauter des ukrainischen
Präsidenten im „Spiegel“, dass Wladimir Putin die Sowjet-
union neu errichten wolle, und forderte westliche Unter-
stützung.7Moskau sah sich in einem Bieterwettbewerb un-
ter Druck, erklärte, für bis zu 15 Milliarden Dollar ukraini-
sche Staatsanleihenmit einem niedrigen Zinssatz zu kaufen,
und gewährte einen Gaspreisrabatt in Höhe von drei Milli-
arden Dollar für 2014. Der Bankrott war abgewendet.

Aus Sicht des Kremls stellten diese umfangreichen
Leistungen ein großes Entgegenkommen gegenüber der
Ukraine dar, an denen ablesbar ist, dass die Ukraine für
Russland nicht nur eine nicht zu überschätzende strategi-
sche wie wirtschaftliche, sondern auch emotionale Bedeu-
tung besitzt. Es ging darum, nach der von vielen national
eingestellten Russen betrauerten Auflösung des ehemaligen
sowjetischen Imperiums nicht auch noch der Bindung
wichtiger (aus dieser Sicht) russischer Kerngebiete an den
Westen zuzusehen. Trotz aller Attraktivität desWestens be-
steht bei vielenUkrainern umgekehrt nachwie vor eine star-
ke innere Bindung an Russland. In Russland waren im De-
zember 2013 nach einer Umfrage von „Gallup“ sowie der
„BBC“ 55 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Auf-
lösung der Sowjetunion ihre eigenen Land geschadet habe.
In der Ukraine lag dieser Wert bei 56 Prozent.8

Kiew in der Hand Moskaus?

Hätte Russland durch eine Rücknahme der Kredite die
Ukraine nicht in den Konkurs treiben können? War Kiew
nicht zu besonderer Rücksichtnahme aufMoskau genötigt?
Dies scheint nicht der Fall gewesen zu sein, denn die Ukrai-
ne machte sehr deutlich, dass sie der Zollunion nicht beitre-
ten und weiterhin das Assoziierungsabkommen anstreben
wolle. Russland gewährte folglich Milliarden dafür, dass
Kiew dieses Vorhaben lediglich zurückstellte.

Folgende Szenarios wären möglich gewesen:Wenn
Moskau die gewährten Kredite zurückforderte, ginge die
Ukraine entweder bankrott oder westliche Kredite ersetz-
ten die russischen Milliarden. Im ersten Fall verlöre Russ-
land nicht nur viel Geld, sondern gälte auch als Land, das
die Ukraine in den Ruin (und eine schwere Wirtschaftskri-
se) gestürzt hat. Dies würde antirussische Stimmungen er-
heblich anheizen. Wenn aber im Falle einer Rückforderung

7 Vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/janukowitsch-vertrauter-putin-will-die-sowjetunion-neu-errichten-a-939162.html [Stand: 16.
März 2014].

8 Vgl. http://www.gallup.com/poll/166538/former-soviet-countries-harm-breakup.aspx [Stand: 19. März 2014].
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derKredite westlicheMittel an dessen Stelle träten, gälte der
Westen als „Retter“, und der Ruf Moskaus wäre auch bei
seinen ukrainischen Freunden schwer beschädigt. Russland
war folglich nicht in der Lage, Kredite zurückzufordern
oder damit zu drohen. Folgerichtig erklärte Präsident Putin
auf dem EU-Russland-Gipfel Ende Januar 2014, dass für
Russland die Vereinbarungen mit der Ukraine unabhängig
von der jeweiligen Führung in Kiew Gültigkeit besäßen.
Russland hat seinen bislang gewährten Kredit in Höhe von
drei Milliarden Dollar nicht zurückgefordert.

Die Spirale der Eskalation in der Krim-Krise
seit November 2013

Die Protestbewegung

Seit Ende November artikulierte sich in der Ukraine uner-
wartet massiver öffentlicher Protest. Die Weigerung von
Präsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit
der Europäischen Union zu unterzeichnen, das eine weit-
gehende Übernahme von EU-Regularien durch die Ukrai-
ne und den Beitritt zum EU-Zollgebiet vorsah, war der
Auslöser; im Eigentlichen ging es den Demonstrierenden
um die unhaltbaren Zustände im Innern des Landes. Sie er-
hofften mit der Bindung an die EU einen Reformschub und
letztlich auch den Beitritt zur EU. Zudem verfolgte ein Teil
der Demonstranten nationalistisch-antirussische Motive,
was auf viele, die die Politik der damaligen ukrainischen
Führung ablehnten, abschreckend wirkte. Nach einer Um-
frage vonEndeDezember 2013 lehnten lediglich 28 Prozent
der Befragten die Vereinbarungen mit Russland ab, wäh-
rend 47 Prozent sie begrüßten.

Die Protestbewegungwurde imWesten des Landes
mehrheitlich unterstützt, im Osten jedoch mit ähnlichen
Werten abgelehnt. Einige Indizien deuteten darauf hin, dass
die Menschen im ganzen Land der Führung überwiegend
misstrauten, die Angebote der Opposition aber für untaug-
lich hielten, die tiefgreifenden Probleme des Landes zu lö-
sen. Hierfür spricht z.B., dass die Aufrufe des Oppositions-
politikers Vitali Klitschko für einen Generalstreik im De-
zember 2013 und Januar 2014 im Sande verliefen.

Der deutsche Außenminister Steinmeier – ähnlich
wie Bundeskanzlerin Angela Merkel - mahnte die streiten-
den Parteien wiederholt, die Ukraine dürfe nicht zwischen
Ost und West „zerrissen“ werden. Gemeinsame Gespräche
zwischen Brüssel, Kiew und Moskau, zu denen Deutsch-
land undRusslandZustimmung signalisierten, hätten die Si-
tuation vielleicht entspannen können. Einigewestliche Län-
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9 Vgl. http://www.focus.de/politik/ausland/ukrainische-opposition-stellt-ultimatum-klitschko-droht-janukowitsch-demonstrationen-in-
kiew-ausgeweitet-11_id_3563019.html [Stand: 18. März 2014].

10 Vgl. etwa http://www.welt.de/politik/ausland/article125021389/Merkel-bei-Hollande-Zeichen-der-Hilflosigkeit.html [Stand: 18. März
2014].

11 Vgl. www.rbth.ru [Stand: 18. März 2014].

der wie Großbritannien, Polen und Schweden verhinderten
sie, mit dem Argument, Russland erhielte ansonsten ein
„Vetorecht“ in europäischen Fragen. Die Lage eskalierte
weiter.

Gewalteskalation

Als am 18. Februar Schüsse fielen und zahlreicheMenschen
ums Leben kamen, kannte Schwedens Außenminister Carl
Bildt bereits den Schuldigen: Wiktor Janukowitsch habe
„Blut an seinen Händen“.9Minister Steinmeier sprach hin-
gegen davon, dass „Gewalt und Gegengewalt“ stattgefun-
den habe, ohne Schuld zuzuweisen oder die ursprüngliche
Verantwortung für das Blutvergießen zu thematisieren. Die
Bundeskanzlerin und der Präsident Frankreichs äußerten
sich bei ihrem Treffen am 19. Februar ähnlich.

Angela Merkel erklärte am 19. Februar nach einem
Telefonat mit dem russischen Präsidenten, beide seien über-
eingekommen, alles zu tun, um eine Gewalteskalation zu
vermeiden. Sie betonte, sich mit dem Kreml „weiterhin eng
abzustimmen“.10

Wenn sich im Falle einer schweren innenpoliti-
schen Krise äußere Akteure eindeutig auf die Seite eines La-
gers stellen, besteht die Gefahr, dass dessen Bereitschaft,
Kompromisse einzugehen, beeinträchtigtwird.Dies hat zur
Eskalation in der Ukraine beigetragen.

Am 21. Februar 2014 vereinbarten der damalige
Präsident Janukowitsch auf der einen und die drei führen-
den Oppositionspolitiker auf der anderen Seite ein Verfah-
ren zur Beilegung der Krise. Diese hatte in den vorherge-
henden Tagen zu bis zu 100 Menschenleben gekostet. Das
Abkommen wurde in Gegenwart der Außenminister
Deutschlands, Frankreichs und Polens sowie des Sonderge-
sandten Russlands unterzeichnet. Janukowitsch wurde
nach den Angaben des polnischen Außenministers von
Russlands Präsident zur Unterschrift gedrängt.11

Die hinfällige Einigung

Die an die Macht gelangte Opposition hielt sich in zentra-
len Punkten jedoch nicht an die Vereinbarung. So wurde
keine „Regierung der nationalen Einheit“ gebildet, obgleich
hierfür geeignete Kandidaten der bisherigen Regierungs-
partei bereitgestanden hätten.

Zudem wurde das Gesetz von 2012 revidiert, Re-
gionen zu gestatten und neben der Staatssprache auch eine

weitere offiziell zuzulassen. Dies widersprach zumindest
dem Geist der Einigung vom 21. Februar. Der amtierende
ukrainische Präsident erklärte zwar auf äußerenDruck nach
einigen Tagen, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Dies
könne jedoch jederzeit erfolgen.

Es wurde vereinbart, unter der gemeinsamen Auf-
sicht der Regierung, der Opposition sowie des Europarats
Untersuchungen über die Gewalttaten der vorhergehenden
Tage und Monate durchzuführen – ein Vorhaben, das nicht
in die Tat umgesetzt wurde. Die neue Mehrheit im ukraini-
schen Parlament beauftragte vielmehr einen führenden Ver-
treter der rechtsradikalen „Swoboda“-Partei damit, die Ar-
beit der Generalstaatsanwaltschaft zu beaufsichtigen. Somit
stand fest, dass Tötungsdelikte und schwere Körperverlet-
zungen, die möglicherweise von gewalttätigen Oppositio-
nellen begangen wurden, nicht untersucht würden.

Russland sah sich durch dieses Vorgehen hinter-
gangen. Und vor allem: Von der neuen ukrainischen Füh-
rung war aus Moskauer Sicht eine Gefährdung sehr ge-
wichtiger strategischer und wirtschaftlicher Interessen zu
erwarten. Die Krimwar der Ansatzpunkt, um sowohl Kiew
als auch den Westen zu einem Kompromiss zu nötigen. In
der russischen Geschichtserzählung ist die Ukraine ein
wichtiger Bestandteil nationaler Identität, da die mittelal-
terliche Herrschaft der „Kiewer Rus“ als wichtiger Vorläu-
fer des Zarenreichs verstanden wird. In Russland herrschte
weitgehende Einigkeit, dass es erheblich an Verteidigungs-
fähigkeit einbüßen würde, falls die Ukraine der NATO bei-
träte. Dies könnte seine Position als eigenständig agierende
Macht gefährden.

Moskaus Glaubwürdigkeitsverlust

Russland behauptete, die Bewaffneten, die am 28. Februar
die Kontrolle über die Krim übernahmen, seien örtliche
Selbstverteidigungskräfte, die Moskau nicht kontrolliere.
Dies war in Anbetracht ihrer Ausrüstung und ihres Verhal-
tens unglaubwürdig. Die Soldaten trugen zudem keine Ho-
heitszeichen, was gegen die Genfer Konvention verstieß.
Präsident Putin erklärte, dass auch denKrimbewohnern das
Recht auf Selbstbestimmung zustehe. Moskau selbst hat die
territoriale Integrität der Ukraine – nachdem Staats- und
Parteichef Chruschtschow die Halbinsel der Ukraine „ge-
schenkt“ hatte - jedoch 1994 völkerrechtswirksam aner-
kannt und sogar garantiert. Zudem konnte die Volksab-
stimmung über den Status der Krim kein authentisches Bild



der Wünsche der Bevölkerung liefern; zum einen allein
schon aufgrund der völlig unzureichenden Vorbereitungs-
zeit für diesen Schritt, zum anderen, weil zeitgleich durch
tausende Bewaffnete ohne Hoheitsabzeichen insbesondere
vor Stützpunkten des ukrainischen Militärs ein Bedro-
hungsszenario aufgebaut wurde.

Gescheiterte Ausgleichsbemühungen

John Kerry, Außenminister der Vereinigten Staaten, sagte
am 2. März, dass man im 21. Jahrhundert nicht wie im 19.
agieren könnte, als unter gänzlich durchsichtigen Vorwän-
den Invasionen durchgeführt worden seien.12 Diese Worte
wirkten in Erinnerung an den Irak 2003 provozierend auf
Russland.

Deutschland versuchte einen anderen Ansatz mit
dem Ziel der Deeskalation: Außenminister Steinmeier ver-
langte von der neuen Führung in Kiew, die russische Min-
derheit im Land zu schützen; die Bundesrepublik verhin-
derte am 3. März auf einer EU-Sondersitzung die sofortige
Verhängung von Sanktionen, um Zeit für eine Deeskalation
und einen Dialog zu gewinnen. Dieser kam jedoch nicht in
Gang: Russlandwar nicht bereit, die Kiewer Führung als le-
gitim anzuerkennen. Die neue ukrainische Regierung wie-
derum forderte als Voraussetzung für Gespräche den Rück-
zug der Einheiten von der Krim. Westliche Staaten bestärk-
ten Kiew entweder oder fanden nicht die Kraft, sich
nachdrücklich für dessen Mäßigung einzusetzen. Die Lage
eskalierte weiter.

Am 6. März beschlossen die Staats- und Regie-
rungschefs der EU-Staaten die Verhandlungen über Visaer-
leichterungen und ein neues EU-Russland-Abkommen
auszusetzen. Weitere Maßnahmen wurden angekündigt,
falls Moskau nicht einlenke. Gegenleistungen wurden nicht
angeboten, es gab auch keine deutliche Mahnung an Kiew.
Die Vereinbarungen vom 21. Februar wurden offenbar auf
den EU-Treffen nicht mehr thematisiert.

Zukunftsperspektiven und Handlungs-
optionen

Sanktionen

Es steht zu befürchten, dass die bislang verhängten oder an-
gedrohten Sanktionen (Einreiseverbote für bedeutende rus-
sische Akteure, Kontensperrungen) nicht zielführend, ja
kontraproduktiv wirken werden, denn sie sind erstens le-
diglich symbolischer Natur. Ernsthafte Sanktionen (wie et-

12 Vgl. etwa http://www.fr-online.de/ukraine/ukraine--russland-und-krim-kerry-greift-putin-scharf-an,26429068,26458662.html [Stand: 18.
März 2014].

13 Vgl. http://www.cwipperfuerth.de/2013/10/die-wirtschaftlichen-kosten-desrusslandbildes/ [Stand: 17. März 2014].
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wa eine Aufkündigung der in den vergangenen Jahren ver-
einbarten Kooperationen westlicher Energieunternehmen
mit russischen Partnern, die sich auf eine dreistellige Milli-
ardenhöhe belaufen) stehen nicht zur Debatte, da ihre Fol-
gen nicht beherrschbar wären. Der Westen und Russland
wissen, dass harte Sanktionen aufgrund des geostrategi-
schen und militärischen Gewichts Russlands nicht in Frage
kommen. Zudem könnten russischeGegenmaßnahmen den
Westen empfindlich treffen, beispielsweise wenn Moskau
seine Kooperation hinsichtlich Afghanistans beendete, sei-
ne Gaslieferungen drosselte etc. Dabei spielt es für das Kri-
senmanagement eine erhebliche Rolle, dass Staaten wie die
Bundesrepublik oder die baltischen Staaten in viel engerer
Verflechtung mit Russland stehen als etwa die USA.

Zweitens: Die derzeit verhängten oder angedroh-
ten Sanktionen sind für Russland nicht schmerzhaft genug
– und können es auch nicht sein –, um einen Kurswechsel in
Moskau herbeizuführen: Sie wirken vielmehr provozierend
und bieten Präsident Putin eher die Möglichkeit, sich als
„standhaften Kämpfer“ gegenüber den „Übergriffen des
Westens“ zu präsentieren.

Der Preis, den Russland zahlt

Das Eingreifen auf der Krim und seine Folgen verursachen
Russland gleichwohl sehr hohe wirtschaftliche und politi-
sche Kosten: Erstens musste Russland auch bislang auslän-
dischen Investoren, die das Land benötigt, ungewöhnlich
hohe Gewinnmargen ermöglichen, um sie für ein Engage-
ment zu gewinnen.13 Diese werden nunmehr als Ausgleich
für ein erhöhtes politisches Risiko noch bessere Gewinn-
aussichten fordern, was für Russland zu volkswirtschaftli-
chen Kosten von mehreren Milliarden Euro jährlich führen
wird. Russland wird zweitens in Zukunft nicht mehr als
„bester Freund der Ukraine“ gelten. Insbesondere seit An-
fangMärz ist bei Millionen Ukrainern eine tiefe Abneigung
gegenüber demNachbarn entstanden, die lange nachwirken
dürfte. Drittens: Auch bei Ländern,mit denenRussland ko-
operative oder gar freundschaftliche Beziehungen pflegt, ist
die Vorsicht gegenüber dem Kreml gewachsen. Er wird in
Zukunft größere Zugeständnisse als in der Vergangenheit
machenmüssen, umKooperationsbereitschaft herzustellen.

Illusorische Erwartungen in der Ukraine

Der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union erscheint
auf lange Jahre illusorisch. Es ist nicht sicher, ob „der Wes-
ten“ dazu bereit sein wird, die notwendige finanzielle Un-
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14 Vgl. Fischer Weltalmanach 2014, Frankfurt am Main 2013, S. 567.
15 Vgl. etwa http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/05/brzezinski-eu-kann-mit-sieg-in-der-ukraine-weltmacht-werden/ [Stand:
18. März 2014].

terstützung für die vor dem Bankrott stehende Ukraine zu
gewähren. Washington hat lediglich angekündigt, eine Ga-
rantie für ukrainische Staatsanleihen inHöhe von einerMil-
liarde Dollar übernehmen, stellt selbst also kein Geld zur
Verfügung. Die Europäische Union kündigte elf Milliarden
Euro auf die kommenden Jahre verteilt an. Diese auf Rück-
zahlung angelegten Kredite werden nur dann fließen, falls
die Weltbank bzw. der IWF kooperieren. Zum Vergleich:
Polen hat allein im Jahre 2011 10,8 Milliarden Euro mehr
aus den EU-Töpfen erhalten, als es eingezahlt hat.14

Allein das ukrainische Haushaltsdefizit dieses Jah-
res (13,5Mrd. Dollar) übersteigt die westlichen Zusagen für
mehrere Jahre. Die Schwierigkeiten werden noch erheblich
wachsen, wenn der Austausch mit dem wichtigsten Han-
delspartner, nämlichRussland, dauerhaften Schaden nimmt.
Zudem wird Moskau die Gaspreisrabatte auslaufen lassen,
was 2014 weitere Kosten in Höhe von mehr als zwei Milli-
arden Dollar verursachen wird.

Eine derart angespannte Situation wie in der Krim-
krise 2013/2014 gab es Europa zuletzt vor 25 Jahren. Die
weltweite Medienberichterstattung zeugt von einer Art
Schock: Nur wenige hätten für möglich gehalten, dass sich
in kürzester Zeit der Ton zwischen Ost und West, Katego-
rien, die viele mit dem Sturz des „Ostblocks“ 1991 für Ge-
schichte erklärt hatten, so drastisch verschärfen würde. Das
schiefe Bild vom Kalten Krieg geistert durch aktuelle
„Brennpunkte“ und Diskussionsrunden. Nachrichtensen-
dungen und die scharfe Rhetorik einiger Kommentatoren
scheint dem bereits eingemottet geglaubten verbalen Arse-
nal der sechziger, siebziger und achtziger Jahre entnommen,
vgl. jüngste Äußerungen des ehemaligen US-amerikani-
schen Sicherheitsberaters ZbigniewBrzeziński, der einmas-
sives Einschreiten gegen Russland empfiehlt.15

In dem auf allen Ebenen der internationalen Si-
cherheitsarchitektur laufenden Krisenmanagement geht es
derzeit vor allem um Deeskalation. Diskutiert werden als
Sofortmaßnahmen u. a. die Entfernung Rechtsradikaler aus
der ukrainischen Regierung; die glaubwürdige Untersu-
chung der Hintergründe der Gewalttaten desWinters unter
internationaler Aufsicht. Eine mögliche Lösung der territo-
rialen Frage könnte z.B. in einer Föderalisierung der Ukrai-
ne bestehen, bei der Russland im Gegenzug auf die Unter-
stützung prorussischer Separatisten in der Ost- und Süd-
ukraine verzichten würde.

Es wird im Folgenden darum gehen, die Zukunft derUkrai-
ne, der Krim und der europäischenOrdnung auf internatio-
naler Ebene gemeinsam zu diskutieren. Wird es überhaupt
möglich sein, mit Russland einen Ausgleich zu er-
zielen? Eine Aufnahme der Krim in den russischen Staats-
verband ist sicher. DieHalbinsel und insbesondere die Stadt
Sewastopol besitzen für Millionen Russen aufgrund ihrer
Bedeutung im Zweiten Weltkrieg einen sehr hohen Sym-
bolwert. Die russische Führung hat sich offenbar dafür ent-
schieden, dass die Unterstützung durch das patriotische La-
ger im Innern höher zu bewerten ist als international gülti-
ge Verträge. Lässt dies darauf schließen, dass Russland ein
weiteres Ausgreifen beabsichtigt? DerWesten sollte auf der
einen Seite Festigkeit zeigen. In Ostmitteleuropa verbreite-
te Sorgen sollten ernst genommen werden. Auf der anderen
Seite sollte der Versuch unternommen werden, russische
Sorgen vor einer „Einkreisung“ zu entkräften, die zu einer
weiteren Eskalation beitragen könnten.

Weder Verhandlungen im Winter 2013/14 zwi-
schen der Ukraine, der EU und Russland, noch beispiels-
weise der russische Vorschlag eines gesamteuropäischen
Wirtschaftsraums, den Putin zuletzt auf den EU-Russland-
Gipfel Ende Januar 2014 wiederholt hat, führten bisher zu
einem Ergebnis. Der „Westen“ könnte in Anbetracht der
unzureichenden Hilfszusagen den Eindruck erwecken, es
gehe ihm nicht um die Ukraine, sondern darum, Russland
zu isolieren. Dies dürfte die innen- und außenpolitischen
Falken in Russland gestärkt haben. Über 20 Jahre gab es
zahlreiche Indizien dafür, dass der Westen und Russland zu
einem engen Einvernehmen, ja sogar zu einem Bündnis fin-
den könnten. So erklärte NATO-Generalsekretär Rasmus-
sen noch 2010, er gehe davon aus, dass beide Seiten bis 2020
ein gemeinsames Raketenabwehrsystem schaffen werden.
Die Ukraine-Krise und die russische Krimpolitik machen
deutlich, dass sich der Westen und Russland in Zukunft als
Konkurrenten, wenn nicht Gegner betrachten werden. In
diesen Wochen werden Strukturen für Jahrzehnte geschaf-
fen. Eine dauerhafte Konfrontation zwischen dem Westen
und Russland würde die Lösung zahlreicher Fragen welt-
politischer Probleme be-, wenn nicht verhindern, z. B. hin-
sichtlich Syriens oder des Iran. China hingegen, die einzige
Macht, die das Potenzial besitzt, zum Konkurrenten des
Westens heranzuwachsen, könnte als „lachender Dritter“
profitieren. ❚
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Neue Serie: Ländernotizen
1. Folge: Bulgarien und Rumänien

„Was wissen Sie über Rumänien?“ So lautete eine Umfrage 2007/2008, bei der Passan-
ten in der Stadtmitte Berlins auf ihr Wissen zu einem der beiden frisch gebackenen
EU-Mitglieder angesprochen wurden. Die meisten Befragten nannten Stichworte wie
„armes Land, sehr korrupt“; „Karpatensalami“; „herzliche Menschen, sehr arm“;
„Graf Dracula“; „alles runtergewirtschaftet“ – nicht weiter hinterfragte Stereotypen,
die aus einer Mischung aus Zeitungsmeldungen, Reminiszenzen aus dem Kalten Krieg
und touristischen Klischees zu bestehen scheinen. Die ehrliche Antwort einiger
Befragter lautete schlicht: „nichts“.1

Im Gegensatz zu „vertrauten“ bzw. aus unterschiedlichen Gründen traditionell at-
traktiven EU-Nachbarn wie Frankreich, Spanien oder Italien hält sich das Interesse an
Ländern wie Rumänien oder Bulgarien hierzulande in Grenzen. Es ist bezeichnend,
dass diese beiden 2007 der EU beigetretenen Staaten bei den „alten“ EU-Mitgliedern
eher dann besondere Aufmerksamkeit erfahren, wenn es negative Schlagzeilen gibt:
Die Öffnung der EU-Arbeitsmärkte im Januar 2014 zum Beispiel löste große Besorg-
nisse in Blick auf eine überschießende Zuwanderung aus diesen ärmeren Ländern aus
(vgl. auch den Beitrag von Carola Burkert in diesem Heft).

Mit der neuen Serie „Ländernotizen“ hat sich die Landeszentrale die Aufgabe gestellt,
die Aufmerksamkeit gerade auf diese terrae incognitae in Europa und anderen Regio-
nen der Erde zu lenken und politisches, historisches und wirtschaftliches Basiswissen
kompakt zur Verfügung zu stellen.

Wohl aufgrund ihrer Nachbarschaft und vor allem ihres gleichzeitigen Beitritts zur
Europäischen Union werden Bulgarien und Rumänien gerne in einem Atemzug ge-
nannt. In der Tat weisen beide auch in vielerlei Hinsicht Parallelen auf, sei es histori-
scher Art – beide teilten im Kalten Krieg das Schicksal, Satellitenstaaten der Sowjet-
union zu sein – , sei es in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Allerdings erschließen
sich schon bei oberflächlicher Beschäftigung deutliche Kontraste. So legen etwa die
Rumänen größten Wert darauf, dass ihr Volk nicht slawischer, sondern lateinisch-
romanischer Herkunft sei. Zudem haben Rumänien und Bulgarien noch während der
Existenz des „Ostblocks“ wie auch nach 1989 als sog. „Transformationsstaaten“ unter-
schiedliche Pfade beschritten.

1 Vgl. youtu.be/7a_x2hqLMTg [Stand: 12. März 2014].
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Neue Serie: Ländernot izen 1. Folge: Bulgar ien und Rumänien

Die historischen Wurzeln des bulgarischen Staates

Die Geschichte Bulgariens reicht bis ins frühe Mittelalter
zurück, als das aus Asien eingewanderte Turkvolk der Pro-
tobulgaren im Pakt mit ortsansässigen Slawen die byzanti-
nische Herrschaft in der Region beendete und 681 das sog.
„Erste Reich der Bulgaren“ begründete. 1393 wurde das seit
1185 bestehende „Zweite Reich der Bulgaren“ von den tür-
kischen Osmanen erobert und blieb bis ins 19. Jahrhundert
unter religionspolitisch vergleichsweise toleranter türki-
scher Herrschaft: Christen wie Juden konnten ihre Religion
ausüben, zahlten allerdings eine Kopfsteuer und unterlagen

symbolischen Einschränkungen. Sofia wurde zum Verwal-
tungszentrum der osmanischen Provinz „Rumelien“. Seit
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verstärkte sich in
Bulgarien ein Prozess, der in der bulgarischen Geschichts-
schreibung als „Nationale Wiedergeburt“ firmiert. Diese
war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet
durch osmanische Reformbemühungen, in deren Rahmen
Muslime, Christen und Juden rechtlich gleichgestellt wur-
den und die sozioökonomische Situation in Bulgarien sich
verbesserte, da es zu einem Zentrum der Textilproduktion
im Osmanischen Reich wurde. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts verstärkte sich auch unter dem Eindruck des

Ländernotiz: Bulgarien
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Länderdaten:

Ländername: Bulgarien

Klima: kontinental (Sommer heiß - bis zu 40° Celsius;

Winter kalt; insgesamt trockener als in Deutschland)

Lage: Südosteuropa, angrenzend im Norden an Rumä-

nien, imWesten an Serbien und Mazedonien, im Süden

an Griechenland und dieTürkei. Im Osten bildet das

Schwarze Meer die natürliche Grenze.

Größe des Landes: 110.994 km²

Hauptstadt: Sofia

Bevölkerung: 7.364.570 (vorläufiges Ergebnis der Volks-

zählung 2011)

Landessprache: Bulgarisch

Religion, Kirchen: 76 Prozent bulgarisch-orthodox,

0,8 Prozent römisch-katholisch, 1,1 Prozent evangelisch,

10 Prozent Muslime, sonstige

In Artikel 13 der bulgarischenVerfassung von 1991 wird

Konfessionsfreiheit garantiert, jedoch das orthodoxe

Christentum als „traditionelle Religion Bulgariens“

betont.

Unabhängigkeit: 3. März 1878 (Erklärung); 22. Septem-

ber 1908 (vom Osmanischen Reich anerkannt)

Regierungsform: Parlamentarische Republik

Staatsoberhaupt: Präsident Rossen Plevneliev

Regierungschef:Ministerpräsident Plamen Orescharski

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen:

Europäische Union (seit 2007) , NATO (seit 2004).Welt-

handelsorganisation (WTO), Kooperationsrat für Südost-

europa (SEECP), Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation

(BSEC).

Bruttoinlandsprodukt: rund 40 Mrd. € (1,5 Prozent des

deutschen BIP)

Arbeitslosenquote: 13,0 Prozent (August 2013); 23,6

Prozent der Jugend (Alter: 15 - 29) und 22 Prozent aller

15–24-Jährigen haben weder eine schulische Ausbildung

noch einen Arbeitsplatz (zumVergleich: in den

Niederlanden betrifft dies 4 Prozent, in Deutschland

8 Prozent).

WichtigsteWirtschaftszweige: Energieerzeugung,

Nahrungsmittel und Getränke, Metallindustrie, Maschi-

nenbau, Bergbau,Tourismus und Software-Entwicklung.

Wichtigste Handelspartner (2012): EU, Russland,

Deutschland, Italien, Rumänien,Türkei, Griechenland,

Frankreich und China.

Ausfuhr: Chemische Produkte, Nahrungs- und Genuss-

mittel, Rohmetall- und Stahlprodukte, Maschinen und

Ausrüstungen, Konsumartikel,Textilprodukte, Elek-

trizität.

Einfuhr: Rohstoffe, mineralische Produkte und Brenn-

stoffe (aus Russland), Maschinen und Ausrüstungen,

chemische Erzeugnisse, Konsumgüter.2
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2 Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Bulgarien_node.html [Stand:
13. März 2014].
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Der Berliner Kongress (13. Juni – 13. Juli 1878) im Reichskanzlerpalais unter Vorsitz von Reichskanzler Bismarck auf dem berühmten

Gemälde Anton von Werners

Foto: ullstein bild – Archiv Gerstenberg

griechischen Kampfes um die Unabhängigkeit vom Osma-
nischen Reich dieses bulgarische Nationalbewusstsein, um
1875 im Aufstand von Stara Sagora und im „Aprilaufstand“
des Jahres 1876 zu gipfeln. Dieser wurde zwar von türki-
schen Truppen blutig niedergeschlagen, aber das russische
Zarenreich, das sich als Führungsmacht aller slawischen
Volksgruppen auf dem Balkan sah, intervenierte nach einer
gescheiterten Konferenz über die Missstände in Rumelien
und erklärte dem Osmanischen Reich den Krieg. Militärisch
unterlegen akzeptierte das Osmanische Reich im so ge-
nannten Vorfrieden von San Stefano 1878 die Gründung ei-
nes selbständigen großbulgarischen Staates, der aber wenig
später im Zuge der Verhandlungen auf dem Berliner Kon-
gress im Sommer 1878 wieder in drei Teilstaaten aufgespal-
ten wurde:

1. das selbstständige, aber dem Osmanischen Reich tribut-
pflichtige Fürstentum Bulgarien mit einer sehr modernen,
bis 1947 gültigen Verfassung;
2. die halbautonome Provinz Ostrumelien, die nach der un-
blutigen Revolution in Philippopolis (heute Plowdiw) 1885
die Union mit Bulgarien erklärte;
3. das weiterhin osmanische Makedonien.

Das Zarenreich Bulgarien (1908–1944)

1908 erklärte Bulgarien, dessen Herrscher Ferdinand von
Coburg-Gotha sich in diesem Zuge vom Fürsten zum Za-
ren aufwertete, seine vollständige Unabhängigkeit vom Os-
manischen Reich und versuchte, im Ersten und Zweiten
Balkankrieg (1912-1913) den türkischen Einfluss weiter zu-
rückzudrängen und den eigenen Einflussbereich zu erwei-
tern, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Um seine Ambitio-
nen v. a. in Bezug auf mazedonisches Territorium doch noch
zu realisieren, verbündete sich Bulgarien im Ersten Welt-
krieg mit Deutschland und Österreich-Ungarn. Doch
durch die Niederlage der Mittelmächte 1918 musste Bulga-
rien hohe Reparationszahlungen akzeptieren, verlor seinen
Zugang zur Ägäis an Griechenland, die Süd-Dobrudscha an
Rumänien und makedonische Gebiete an das neu gegrün-
dete Jugoslawien.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Bulgarien eine
der stärksten sozialistischen Bewegungen in Europa; die
1899 gegründete Bauernunion unter dem 1923 im Zuge ei-
nes Offiziersputsches ermordeten Aleksandar Stamboliski
wurde sogar kurzzeitig zur dominierenden politischen
Kraft, bis sie von konservativen Kräften verboten wurde.



Nach einem weiteren Militärputsch 1934 wurden alle poli-
tischen Parteien aufgelöst, Bulgarien wandelte sich zu einer
autoritären Monarchie. Im Zweiten Weltkrieg verhielt sich
Bulgarien zunächst neutral, verbündete sich jedoch 1941
mit dem Deutschen Reich, um so seine Ansprüche auf ma-
zedonisches Territorium durchsetzen zu können.

Bulgarien in der kommunistischen Zeit (1944–1989)

Nach dem Einmarsch der Roten Armee im September 1944
kam es durch einen Putsch der von der Kommunistischen
Partei dominierten Vaterländischen Front, die bei den Wah-
len am 18. November 1945 über 88 Prozent der Stimmen er-
hielt, zur Errichtung der kommunistischen Volksrepublik
Bulgarien am 15. September 1946 und zur Umwandlung des
politischen Systems in eine „Volksdemokratie“ stalinisti-
scher Prägung: Unter dem Generalsekretär und späteren
Ministerpräsidenten Georgi Dimitrow wurde jegliche Op-
position ausgeschaltet. Bulgarien zeigte sich in der Folge als
einer der engsten und zuverlässigsten Verbündeten der
Sowjetunion. Es existierten sogar Pläne zur Eingliederung
Bulgariens in die UdSSR.

Der prägende Politiker der Post-Stalin-Ära war
Todor Schiwkow, der von 1954 bis 1989 Generalsekretär der
bulgarischen KP und nach dem von Chruschtschow betrie-
benen Rücktritt des stalinistisch orientierten Staatschefs
Walko Tscherwenkow ab 1956 unangefochtener Diktator
des Landes war. Schiwkow trieb die Industrialisierung des
bis dahin kleinbäuerlich geprägten Bulgarien im Eiltempo
voran, wodurch die Urbanisierung gezielt gefördert wurde.
Die Wachstumsraten in Bulgarien waren in den ersten Jah-
ren enorm, es wurden metallverarbeitende und chemische
Industrien aufgebaut, durch Technologietransfer aus der
Sowjetunion konnte das erste bulgarische Atomkraftwerk
in Kosloduj in Betrieb genommen werden. Durch Investi-
tionen in Schulen und Universitäten kam es zu einem deut-
lichen Anstieg des Bildungsniveaus. Doch trotz einer all-
mählichen Verbesserung der Lebensbedingungen für die
Bevölkerung seit den sechziger Jahren blieb Bulgarien eines
der ärmsten Länder Europas; auch führte die rasche indus-
trielle Entwicklung zu großen sozialen Verwerfungen, der
Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft sank rapide.
Gleichzeitig war das bulgarische Wirtschaftswunder durch-
aus auf tönernen Füßen gebaut, da das Land bei Rohstoff-
importen und bei den Exporten überwiegend vom sowjeti-
schen Markt und dem Ostblock abhing: Noch 1989 waren
rund 84 Prozent der Exporte für andere Ostblockstaaten
bestimmt. Anders als in Polen oder Ungarn blieben größe-
re Proteste in Bulgarien jedoch lange aus. Erst 1984/85 kam
es zu Aufständen türkischer Einwohner, deren soziale Lage
sich während der gesamten Schischkow-Ära ebenso wenig
verbessert hatte, wie die der Roma oder anderer Minder-
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Todor Schiwkow während einer Rede

1976 Foto: ullstein bild - ADN-Bildarchiv

Der bulgarische Präsident Rossen

Plewneliew bei seinem Besuch in Ber-

lin am 03. Juli 2012 Foto: ullstein bild - Popow

Der Premierminister Plamen Ore-

scharski während einer Parlamentsde-

batte in Sofia am 29. Mai 2013

Foto: ullstein bild - Reuters / STOYAN NENOV
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3 Vgl. „Kolonne 5 antwortet nicht“ http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkische-minderheit-in-bulgarien-kolonne-fuenf-
antwortet-nicht-12188757.html [Stand: 14. März 2014] und „Eine Minderheit in der Minderheit“, http://diepresse.com/home/panorama/
integration/664907/Eine-Minderheit-in-der-Minderheit [Stand: 14. März 2014].

4 Vgl. https://www.kas.de/bulgarien/de/pages/2604/ [Stand: 14. März 2014].
5 Vgl. http://bnr.bg/de/post/100288231/neuwahlen-2014-nicht-ausgeschlossen [Stand: 14. März 2014] und

http://bnr.bg/de/post/100336838/soziologe-parwan-simeonow-europawahl-ist-lackmustest-fur-innenpolitische-stabilitat [Stand: 14. März
2014].

Minderheiten in Bulgarien

Die Bulgaren stellen offiziell 85 Prozent der Bevölke-

rung. Größte Minderheit sind dieTürken mit ca. 9 Pro-

zent. Die Zahl der Roma ist schwer zu schätzen, da vie-

le bei Volkszählungen aus Angst vor Diskriminierung

ihre Herkunft verschweigen. Offiziell handelt es sich um

etwa fünf Prozent der Bevölkerung, andere Schätzun-

gen gehen von bis zu zehn Prozent aus. Außerdem gibt

es noch ca. 100.000–200.000 bulgarisch sprechende

Muslime, sog. Pomaken.3

Regierungssystem

Die 240 Abgeordneten des heutigen bulgarischen Par-

lamentswerden nach demVerhältniswahlrecht gewählt.

Bulgarien ist ein Einheitsstaat, in dem es nur eine be-

grenzte Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene gibt.

Der Präsident ist Oberhaupt des Staates, hat ein Veto-

recht bei Gesetzen und führt den Oberbefehl über die

Streitkräfte. Die eigentliche Regierungsgewalt liegt je-

doch bei dem Ministerpräsidenten und dem Kabinett.4

heiten. Schiwkow ließ diese Erhebungen blutig niederschla-
gen, im Sommer 1989 flüchteten ca. 300.000 bulgarische
Türken in die Türkei.

Die Entwicklung Bulgariens nach 1989: politische
Instabilität, wirtschaftliche Krisen

In Bulgarien begann der „Völkerfrühling“ zögerlicher als in
anderen Ländern des Ostblocks. Erst im Oktober/Novem-
ber 1989 kam es – vor allem anlässlich eines in Bulgarien
stattfindenden KSZE-Forums - zu größeren Demonstratio-
nen gegen das Regime und das Machtmonopol der Kom-
munistischen Partei (KP). Am 10. November wurde Schiw-
kow durch einen Putsch im bulgarischen Politbüro gestürzt
(sogenannte „Palastrevolution“). Peter Mladenow löste ihn
als Parteichef und Präsident ab. Eine anwachsende, durch
unterschiedliche Gruppierungen getragene Demonstrati-
onswelle zeigte allerdings, dass das bulgarische Volk nicht
nur einen personellen Wechsel innerhalb des Regimes, son-
dern tiefer greifende Reformen des Staates im Sinne einer
Demokratisierung anstrebte. Schon 1990 kam es zu ersten
freien Wahlen, die allerdings die Sozialistische Partei (BSB)
als Nachfolgepartei der KP – schon allein aufgrund ihrer
besseren logistischen Ausstattung – für sich entscheiden
konnte. Ein Jahr später konnten zwar oppositionelle Par-
teien erstmals die Wahlen gewinnen, doch die Sozialistische
Partei dominierte die bulgarische Politik bis 1997. 1990 hat-
te sie zwar den Marxismus als Ideologie aufgegeben und Re-
formen eingeleitet, der Transformationsprozess verlief aber
nur schleppend. In diesen Jahren erlebte das Land – noch
stärker als andere ehemalige Ostblockstaaten – dramatische
wirtschaftliche Einbrüche (drastische Exportrückgänge
durch mangelnde Konkurrenzfähigkeit; instransparente
Strukturen; Korruption etc.), die 1996/97 zu einer schweren
Wirtschaftskrise führten. Bulgarien war Jahrhunderte lang
ein rein landwirtschaftlich geprägtes Land gewesen. Erst in
der kommunistischen Zeit kam es zu einem nennenswerten
Industrialisierungschub. In Bereichen wie dem Maschinen-
bau oder der Elektro- wie Lebensmittelindustrie spielten
dabei Exporte in die „sozialistischen Bruderländer“ eine
entscheidende Rolle. Mit dem Kollaps der kommunisti-
schen Staatengemeinschaft war diese Form der Außenwirt-
schaft nicht mehr marktfähig. Wie in allen postkommunis-
tischen Transformationsstaaten hatte Bulgarien in der Fol-
ge mit sehr hoher Arbeitslosigkeit und der Auflösung des

Parteien

Stärkste Partei seit den Wahlen 2009 ist „GERB“.

„GERB“* ist konservativ, mit populistischenTendenzen,

und hat sich den Kampf gegen die in Bulgarien aus-

ufernde Korruption und Kriminalität auf die Fahnen ge-

schrieben. Die Sozialisten (SDS) sind zweitstärkste Par-

tei und stellten seit der Wende 1989 mehrfach den Re-

gierungschef. Die Partei der türkischenMinderheit, DPS,

hat ihre Wählerschaft nicht nur unter den Türken, son-

dern auch den Roma Bulgariens. „Ataka“ hingegen ist

eine ultranationalistische und rechtsradikale Partei, die

insbesondere die Rechte derMinderheiten beschränken

will.5

*steht für „Bürger für eine europäische Entscheidung Bulgariens“

bisherigen Sozial- und Rentensystems zu kämpfen. Viele
Bulgarinnen und Bulgaren lebten nun in Freiheit, die zu-
nächst aber für viele verschärfte Armut und Existenzverlust
bedeutete.

Es dauerte bis 1997, bis oppositionelle Kräfte in
Bulgarien soweit erstarkt waren, um sich bei Wahlen durch-
zusetzen. Im April konnte die Union Demokratischer Kräf-
te (SDS) bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit
erringen. Unter Ministerpräsident Kostow wurden wirt-
schaftliche Reformen und die Privatisierung der Staatsbe-



Sofia, Schild an einer Wechselstube – 2006

Foto: ullstein bild - allOver
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Kinder auf einem müllübersäten Platz vor einem Plattenbau der

Siedlung Stolypino in Plowdiw (April 2000)

Foto: ullstein bild - Reuters

Simeon II. von Bulgarien winkt den Menschen zu, die ihn am

15.04.1997 in Gorna Orjachowitza (Bulgarien) begrüßen.

Foto: ullstein bild - Reuters

triebe vorangetrieben. Es gelang der SDS-Regierung jedoch
nicht, die wirtschaftliche Situation Bulgariens entscheidend
zu stabilisieren. Insbesondere der Unmut über schmerzhaf-
te soziale Einschnitte, aber auch die mangelnde Bekämp-
fung der Korruption führten bei den Wahlen zur Volksver-
sammlung (bulg. Narodno Sabranie) 2001 zu starken Ver-
lusten der SDS. Wahlgewinner war die „Nationale
Bewegung“ des früheren bulgarischen Zaren Simeon II.
(NDSW), die die Hälfte aller Mandate gewann. Simeon
wurde, unter seinem bürgerlichen Namen Simeon Borissow
Sakskoburggotski, zum Ministerpräsidenten der Republik
Bulgarien gewählt. In seiner Regierungszeit näherte er Bul-
garien der EU und der NATO an. Experten bescheinigten
Bulgarien große wirtschaftliche Fortschritte; die Aussicht
auf einen EU-Beitritt rückte näher.

Von dem wirtschaftlichen Aufschwung konnten al-
lerdings die ländlichen Regionen des Landes nicht profitie-
ren. Dies führte bei den Wahlen 2005 zu einem erneuten Re-
gierungswechsel. Die „Nationale Bewegung“ wurde wieder
von den Sozialisten als stärkste Partei abgelöst, die eine in-
haltlich nur schwer vereinbare Koalition mit der türkischen
Minderheit und der „Nationalen Bewegung“ Simeons bil-
dete. Diese wechselvolle Geschichte setzte sich mit einer er-
neuten Abwahl der Regierung im Jahr 2009 fort, der die Re-
gierung des früheren Bürgermeisters von Sofia, Bojko Bo-
rissow, folgte. Seine Partei „Gerb“ wurde im Parlament von
der rechtsextremen Partei „Ataka“ und zwei kleineren Par-
teien unterstützt. Als es im Februar 2013 zu massiven De-
monstrationen aufgrund stark gestiegener Energiepreise
und schlechter Lebensbedingungen der Bevölkerung kam,
musste Borissow zurücktreten. Bei den vorgezogenen Neu-
wahlen im Mai 2013 avancierte „Gerb“ zwar mit 31 Prozent
der Wählerstimmen wieder zur stärksten Partei, verlor je-
doch insgesamt deutlich an Zustimmung. Die erstarkten So-
zialisten lagen mit 27 Prozent hinter „Gerb“, konnten aber
dennoch mit der Partei der türkischen-islamischen Minder-
heit (DPS) und der nationalistischen „Ataka“ eine Regie-
rung bilden. Wie an dieser Koalition deutlich wird, sind die
Parteien in Bulgarien häufig gezwungen, aus rein rechneri-
schen Gründen mit Parteien zusammenzuarbeiten, die ih-
nen inhaltlich eher konträr gegenüberstehen. Wie sonst lie-
ße sich eine Koalition einer rechtsextremen Partei wie Ata-
ka, die ihre Politik vor allem auf die Diskriminierung von
Minderheiten wie den Türken und den Roma ausrichtet, mit
der DPS erklären? Bei allen Parteien gibt es zudem Hin-
weise auf Korruption und Kontakte zur organisierten Kri-
minalität.

Wenn man die Entwicklung in Bulgarien seit dem
Ende des Staatskommunismus betrachtet, so ist zu konsta-
tieren, dass es keiner Partei und Regierung gelungen ist, die
Probleme des Landes auch nur annähernd zu lösen. Kor-
ruption in Staat und Verwaltung, hohe Kriminalität, die Ver-
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6 Vgl. „Protest in Bulgarien“, Die Zeit v. 24.07.2013 und http://www.spiegel.de/politik/ausland/bulgarien-fachkraefte-und-die
zuwanderung- nach-deutschland-a-942622.html [Stand: 12. März 2014].

7 Vgl. „Rumänien und Bulgarien bluten aus“, Augsburger Allgemeine v. 06. Januar 2014.
8 Vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-standards-rumaenien-und-bulgarien-fallen-beim-anti-korruptionstest-durch-a-637663.html

[Stand: 16. März 2014].
9 Vgl. http://www.weltalmanach.de/staaten/details/bulgarien/ [Stand: 16. März 2014].
10 Vgl. http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-12/einwanderung-sozialtourismus-migration [Stand: 12. März 2014].
11 Vgl. Romania and Bulgaria. Depressing reading, in: The Economist v. 22.01.2014 [Stand: 12. März 2014]; Weiter mit rechtsstaatlichen Defi-

ziten, in: FAZ online v. 22.01.2014 [Stand: 12. März 2014].
12 Vgl. http://www.presseurop.eu/de/content/article/3763211-europa-mit-der-lupe-suchen [Stand: 14. März 2014].

armung breiter Bevölkerungsschichten, Landflucht und
Auswanderungswellen prägen die schwierige Situation des
Landes, das vielfach als „Armenhaus Europas“ bezeichnet
wird. Bulgarien ist weiterhin das Land mit dem niedrigsten
Bruttosozialprodukt pro Kopf in der EU, obwohl einige
größere internationale Unternehmen im Land Investitionen
getätigt haben.

Korruption, Demographie

Immer wieder aufflammende Proteste der Bevölkerung
zeigen zwar, dass auch in Bulgarien eine Zivilgesellschaft
entstanden ist, die Vorgänge wie etwa die Ernennung
des umstrittenen Medienunternehmers Deljan Peewski,
dem Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachge-
sagt werden, zum Chef des Geheimdienstes, ablehnt.6 Die
nicht abreißende Praxis der Korruption führt aber auch zu
Resignation und Wahlmüdigkeit. Die demografische Situa-
tion Bulgariens stellt sich besonders dramatisch dar: Seit
dem Ende der kommunistischen Zeit schrumpfte die Be-
völkerung: In den letzten Jahren sank die Einwohnerzahl
um jeweils 0,5 – 0,7 Prozent von knapp neun Millionen auf
7,3 Millionen. Die Gründe für den Rückgang sind in erster
Linie Migration ins Ausland und niedrige Geburtenraten.
Vor allem junge und gut ausgebildete Menschen verlassen
das Land, wodurch die Geburtenzahl noch weiter zurück-
geht. Unter den Auswanderern befinden sich viele qualifi-
zierte Fachkräfte , die der Wirtschaft Bulgariens fehlen. Ei-
ne Million Bulgaren hat seit 1990 das Land verlassen.7

Bulgarien in der Europäischen Union

Im Europäischen Parlament ist Bulgarien durch 18 Sitze
vertreten, von denen es nach den Europawahlen im Mai ei-
nen abgeben wird. Im Europäischen Rat verfügt das Land
derzeit über zehn der insgesamt 345 Stimmen. Viele Kriti-
ker monierten bezüglich der Aufnahme Bulgariens 2007,
dass der Staat in mehrerlei Hinsicht noch nicht reif für die
EU sei. Von wesentlichem Gewicht war allerdings das Kal-
kül, zum Einen durch die Beitrittsperspektive Mobilisie-
rungseffekte innerhalb des Landes zu erzielen – ein Krite-
rium, das anderen beitrittswilligen Staaten wie der Türkei

nur schwer plausibel gemacht werden kann. Zum Anderen
erhoffte sich die EU eine stabilisierende Wirkung für den
gesamten Balkan und die ostmitteleuropäische Region. 2007
trat Bulgarien dem Wechselkursmechanismus II als Vorstu-
fe zur Einführung des Euro bei. Die Nicht-Erfüllung eines
der Konvergenzkriterien (Haushaltsdefizit unter drei Pro-
zent des Gesamthaushalts) steht dem endgültigen Beitritt
zur Euro-Zone jedoch entgegen. 2009 kam die EU-Kom-
mission zu dem Ergebnis, dass der Kampf gegen Korrup-
tion und die organisierte Kriminalität in Bulgarien „nicht voll
und ganz von einem politischen Konsens getragen“ werde
und forderte das Land auf, stärker gegen die Missstände vor-
zugehen, was durch die instabile Regierungslage allerdings
ein schwieriges Unterfangen darstellt.8 Im Juli 2012 hatte
die EU erklärt, die Überwachung Bulgariens in den Berei-
chen der Kriminalität und Korruption fortzusetzen, da es
weiterhin „Schwächen im Bereich der Justiz und der Straf-
verfolgung“ gebe und die organisierte Kriminalität „einzig-
artig in der EU“ sei. Aufgrund der bestehenden Situation
wurde Bulgarien auch der Beitritt zum Schengen-Raum
(Wegfall der Grenzkontrollen) verweigert; die Bundesrepu-
blik Deutschland spielte dabei durch ein Veto in der EU-In-
nenministerrunde im Dezember 2013 eine ausschlaggeben-
de Rolle. Auch der jüngste Monitoring-Report von Januar
201411 konstatiert, dass Bulgarien noch beträchtlichen
Nachholbedarf habe; das Land bleibt daher unter Beobach-
tung.

Bei der Europawahl erwartet man in Bulgarien die
Wahlenthaltung vieler Menschen, da das Ansehen der Par-
teien auf den tiefsten Stand seit dem Ende des Kommunis-
mus gefallen ist (Wahlbeteiligung 2009: 39 Prozent). Die
Europawahlen 2009 waren zudem in Bulgarien von massi-
ven Stimmenkäufen gekennzeichnet. Die bulgarische Poli-
tik ist generell durch eine eher geringe Europabegeisterung
geprägt. Indiz dafür ist der Erfolg der Partei „Ataka“, die
der EU eher ablehnend gegenübersteht, mit zwölf Prozent
der Stimmen bei der Europawahl 2009. Auch die Haltung
zum Euro ist eher skeptisch: Bulgarien strebt die Einfüh-
rung der Einheitswährung grundsätzlich nicht an. Zugleich
werden aber in Sofia weitere Strukturhilfen für die Wirt-
schaft und die weniger entwickelten Regionen des Landes
gefordert.12❚
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Die historischen Wurzeln des rumänischen Staates

Die Rumänen bilden als romanische Nation eine Besonder-
heit innerhalb des überwiegend von slawischen Völkern be-
siedelten Osteuropa. Sie verstehen sich nicht als slawisches,
sondern als ein romanisches Volk, dessen Ursprünge auf die
Daker und Römer zurückzuführen sind. Im 13. Jahrhundert
wurden die Rumänen erstmals urkundlich als Volk erwähnt.
Siebenbürgen war bereits ab dem 12. Jahrhundert von
deutschsprachigen Siedlern kolonisiert worden („Sieben-
bürger Sachsen“), die Donaufürstentümer Walachei und

Moldau wurden 1310 und 1352/53 etabliert. Die gesamte
Region geriet zwischen 1460 (Walachei) und 1541 (Sieben-
bürgen) unter türkische Herrschaft, behauptete jedoch
durch Tributzahlungen eine weitgehende innere Selbststän-
digkeit gegenüber dem Osmanischen Reich. Erst ab dem
Beginn des 18. Jahrhunderts gingen die osmanischen Ober-
herren dazu über, griechische Adlige („Fanarioten“) auf den
Fürstenthronen der Walachei und der Moldau einzusetzen.
Mit dem Frieden von Küçük Kaynarc (1774) gerieten die
Donaufürstentümer zunehmend unter russischen Einfluss,
erst die russische Niederlage im Krimkrieg (1853/54-1856)

Ländernotiz Rumänien
Von Mathias von Hofen

Die Regionen Rumäniens Karte: Klaus Linke, Leipzig

Aus: Hilke Gerdes, Rumänien. Ein Länderporträt, 3 Berlin 2012, S. 34.



Rumänien

Einsichten und Perspektiven 1 | 14 23

Länderdaten:

Ländername: Rumänien (România)

Klima: Kontinental (Sommer heiß – bis zu 40° Celsius;

Winter kalt; insgesamt trockener als in Deutschland)

Lage: Südosteuropa, angrenzend im Nordwesten an

Ungarn, im Norden an die Ukraine, im Osten an die

Republik Moldau und das Schwarze Meer, im Süden an

Bulgarien und imWesten an Serbien

Größe des Landes: 237.500 qkm

Hauptstadt: Bukarest, etwa 1,8 Millionen Einwohner

(Zensus 2011)

Bevölkerung: 20 Millionen Einwohner (vorläufiges

Ergebnis der Volkszählung 2011)

Landessprache: Rumänisch

Religion, Kirchen: Rumänisch-orthodox 87 Prozent, rö-

misch-katholisch etwa 5 Prozent, griechisch-katholisch

etwa 1 Prozent, und andere

Regierungsform: Republik mit präsidialen Elementen.

Staatsoberhaupt: PräsidentTraian Bas̨escu

Regierungschef: Premierminister Victor Ponta

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen:Verein-

te Nationen und deren Sonderorganisationen, EU (seit

2007), NATO (seit 2004), Europarat, OSZE,WTO, IWF,

Weltbank, SECI, BSEC, PfP, MPFSEE, CENCOOP, SEECP

Bruttoinlandsprodukt: 2012: 136,7 Milliarden Euro

Arbeitslosenquote: 5,65 Prozent (Stand: Dezember 2013)

bzw. 7 Prozent laut International Labor Organisation

(Stand: August 2013)

Pro-Kopf-Einkommen: Nettodurchschnittsgehalt Dezem-

ber 2012: 1697 RON / 383,9 Euro; Bruttodurchschnittsge-

halt Dezember 2012: 2343 RON / 530 Euro

WichtigeWirtschaftszweige:Maschinenbau, Metallurgie,

Chemie, Ölindustrie, Petrochemie,Textil- und Beklei-

dungsindustrie, Kfz- und Kfz-Zuliefer-Industrie.13

13 Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes-Uebersichtsseiten/Rumaenien_node.html
[Stand: 13. März 2014].



brachte die Walachei und die Moldau wieder unter osmani-
sche Oberhoheit.

Die Gründung des Staates Rumänien nahm ihren
Anfang mit Alexandru Ioan Cuza, Offizier und Teilnehmer
der Revolution von 1848, der 1859 zum Fürsten der Mol-
dau und der Walachei gewählt wurde, deren Vereinigung er
unter dem Namen „Fürstentum Rumänien“ (und nach wie
vor unter osmanischer Oberhoheit) 1861 proklamierte. Cu-
za zeichnete für eine Reihe grundlegender Reformen ver-
antwortlich (wie die Einführung einer Grundschulpflicht,
die Erweiterung des Wahlrechts und die Enteignung der
Klöster), die geplante Enteignung der Großgrundbesitzer
(der sog. Bojaren) führte aber bereits 1866 zu seiner Abset-
zung. An seine Stelle trat am 10. Mai 1866 Prinz Karl von
Hohenzollern-Sigmaringen. 1878 gelang es ihm, das Osma-
nische Reich im Vorfrieden von San Stefano und die ande-
ren europäischen Großmächte auf dem Berliner Kongress
zur Anerkennung der Unabhängigkeit Rumäniens zu be-
wegen. 1881 begründete er als Carol I. das unabhängige Kö-
nigreich Rumänien. Der König hatte verfassungsrechtlich
eine starke Stellung, allerdings garantierte die Verfassung
auch weitreichende Bürgerrechte, wenngleich das Zensus-
wahlrecht die Großgrundbesitzer bevorteilte. Durch dieses
politische Ungleichgewicht konnten die Kleinbauern mit
hohen Steuer- und Pachtzahlungen belastet werden, die so-
zialen Verwerfungen, die dadurch entstanden, waren mit ur-
sächlich für den Bauernaufstand von 1907, der Rumänien an
den Rand eines Bürgerkriegs brachte und von der Armee
blutig niedergeschlagen werden musste. Vom wirtschaft-
lichen Aufschwung durch den Export von landwirtschaft-
lichen Gütern und Erdöl profitierten nur kleinere, v. a. städ-
tische Schichten.

„Großrumänien“

Im Ersten Weltkrieg blieb Rumänien, obwohl ursprünglich
vertraglich an den Dreibund gebunden, bis 1916 neutral, trat
dann aber nach der Zusicherung ungarischer Gebiete durch
Russland auf Seiten der Entente in den Krieg ein. Nach dem
Ersten Weltkrieg entstand vor allem auf Kosten Ungarns
und Österreichs das sogenannte „Großrumänien“; es ge-
wann Teile des Banats, Siebenbürgen, Bessarabien, die
Bukowina und die Süddobrudscha hinzu. In diesem Staat
lebten nun nicht nur doppelt so viele Menschen wie in Vor-
kriegsrumänien; auch die Minderheiten waren stark ange-
wachsen: ca. 1,5 Millionen Ungarn, etwa 800.000 Juden, ca.
700.000 Deutsche, etwa 500.000 Ukrainer und ca. 350.000
Bulgaren, die ohne Autonomierechte für ihre Regionen dem
rumänischen Zentralstaat oft ablehnend gegenüberstanden.
Auch erkannten die betroffenen Nachbarstaaten die Ge-
bietsabtretungen nicht an.
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Ion Antonescu im Mai 1943

Foto: ullstein bild - Walter Frentz

Gheorghe Gheorghiu-Dej im

Sommer 1957 Foto: ullstein bild

Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig

von Hohenzollern-Sigmaringen um

1839; Fürst von Rumänien 1866–1881

und König von Rumänien 1881–1914

Foto: ullstein bild - adoc-photos / A. Liebert
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14 Vgl. dazu Ottmar Trasca: Der 23. August 1944: das Ende der deutsch-rumänischen „Waffenbrüderschaft“ und der Kampf um Bukarest, in:
Schlüsseljahr 1944, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2007, S. 173–216.

Ab den 1930er-Jahren erodierte das parlamentarische Sys-
tem Rumäniens unter dem Eindruck der Weltwirtschafts-
krise und dem Aufkommen faschistischer Bewegungen wie
der „Eisernen Garde“ und der „Front der Nationalen Wie-
dergeburt“ zunehmend. Sozialistische und kommunisti-
sche Parteien spielten demgegenüber nur eine untergeord-
nete Rolle. Die Weltwirtschaftskrise von 1927 traf auch Ru-
mänien hart und führte zu einer Beseitigung des
parlamentarischen Systems, das sich gegen den Niedergang
der Wirtschaft als machtlos erwies. Auch kam es zu antise-
mitischen Übergriffen. König Carol II. etablierte ab 1930
eine autoritäre Diktatur. Mit der Übertragung diktatori-
scher Vollmachten an General Ion Antonescu und der Ab-
setzung Carols II. wandelte sich der rumänische Staat ab
1940 zu einer faschistischen Militärdiktatur, die unter an-
derem etwa 120.000 rumänische Juden ermorden ließ. Ab
1941 nahm Rumänien als Verbündeter Deutschlands am
Feldzug gegen die Sowjetunion teil, um das 1940 an die
Sowjetunion verlorene Bessarabien zurückzuerobern. Ho-
he Verluste und die Niederlage rumänischer, italienischer
und deutscher Truppen vor Stalingrad Ende 1942/Anfang
1943 beeinträchtigten das Verhältnis zwischen Antonescu
und den deutschen Verbündeten und er wandte sich den
Alliierten zu. 1944 besetzte die Rote Armee Bessarabien
und die Bukowina. Rumänien trat nach dem Sturz Anto-
nescus an der Seite der Alliierten in den Krieg gegen
Deutschland ein.14 Nach dem Friedensschluss wurde Ru-
mänien zwar auf Kosten des mit Deutschland verbündeten
Ungarn Siebenbürgen zugeschlagen, Bessarabien und die
Nord-Bukowina verblieben aber unter der Kontrolle der
Sowjetunion.

Rumänien in der kommunistischen Zeit (1945–1989)

1947 wurde Rumänien nach der erzwungenen Abdankung
des Königs Mihai in eine kommunistische Volksrepublik
umgewandelt und die bürgerlichen Parteien wurden verbo-
ten. Wie in anderen Ostblockstaaten (z.B. der DDR) war die
Kommunistische Partei nach der Zwangsvereinigung mit
den Sozialdemokraten die alleinige Regierungspartei; da sie
in Rumänien vor 1944 praktisch keine Rolle gespielt hatte,
stützte sie ihren Machtanspruch beinahe ausschließlich auf
sowjetische Bajonette. Mit rücksichtsloser Härte ging man
gegen die alten Eliten und die bürgerlichen Parteien vor; be-
rüchtigt war dabei der 1948 gegründete Geheimdienst Se-
curitate (Staatssicherheit). Ab 1948 ließ Parteichef Gheorg-
he Gheorghiu-Dej Industrie-, Transport-, Bergwerksunter-
nehmen, Versicherungen und Banken verstaatlichen sowie

ab 1950 die Landwirtschaft gegen großen Widerstand der
Bauern kollektivieren.

Nach Gheorghiu-Dejs Tod 1965 hoffte das Land
auf eine selbstständigere, politisch freiere Zukunft und eine
geringere Abhängigkeit von der Sowjetunion, die durch den
Beitritt zum Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 1949 und
zum Warschauer Pakt 1955 sowie durch die Teilnahme an
der Niederschlagung des Ungarnaufstands 1956 noch ge-
wachsen war. Nichtsdestotrotz hatte bereits Gheorghiu-
Dej nach dem Tod Stalins 1953 unter dem Schlagwort des
„Nationalkommunismus“ eine vorsichtige Abgrenzung ge-
gen die Sowjetunion eingeleitet, die im Abzug der letzten
sowjetischen Truppen aus Rumänien 1958 ihren Ausdruck
fand. Nicolae Ceaus̨escu, Gheorghiu-Dejs Nachfolger,
setzte diesen Weg der Selbstbestimmung Rumäniens ab
1965 fort und agierte dabei durchaus taktierend-diploma-
tisch. Im Laufe der folgenden Jahre radikalisierte er jedoch
seinen Kurs des übersteigerten Nationalismus gegenüber
dem von der Sowjetunion propagierten Internationalismus
in demselben Maße, wie er seine Machtstellung ausbaute: Er
war Parteichef, Vorsitzender des Staatsrats und aller wich-
tigen Partei- und Regierungsorgane und seit 1974 Präsident
der Republik.

1968 kritisierte er den sowjetischen Einmarsch in
die Tschechoslowakei. In der Weltöffentlichkeit und gerade
im Westen wurde er daher als Reformator und Friedensstif-
ter wahrgenommen, wiewohl seine Herrschaftspraxis dik-
tatorisch war und Ceaus̨escu die Mitgliedschaft des Landes
im Warschauer Pakt nie in Frage stellte. Er forcierte die In-
dustrialisierung Rumäniens, unter anderem durch Zwangs-
umsiedlungen von Bauern in die Städte. Dennoch ver-
schlechterte sich ab Ende der siebziger Jahre die Versor-
gungslage wie in keinem anderen sozialistischen Staat
Osteuropas. Trotz des ausufernden Personenkults um Ce-
aus̨escu stützte sich dessen Macht v. a. auf die Allmacht der
Geheimpolizei „Securitate“ und des Militärs, die auf bruta-
le Weise jegliches Aufbegehren im Keim erstickten.

Das Wendejahr 1989/90 in Rumänien

Ende der achtziger Jahre bezog der Staats- und Parteichef
Gorbatschow eindeutig Position gegen Ceaus̨escu, der sich
- wie Erich Honecker in der DDR – gegen die Reformkon-
zepte Perestroika und Glasnost sperrte. Während sich in
den anderen Staaten des Ostblocks der Wandel weitgehend
ohne Gewalt vollzog, wie die Bezeichnungen „Friedliche
Revolution“ und „Samtene Revolution“ zum Ausdruck
bringen, verlief der Umsturz in Rumänien dramatisch. Das



Das von Panzern bewachte ru-

mänische Außenministerium,

Sitz der Übergangsregierung,

am 31.12.1989

Foto: ullstein bild - Hohlfeld

Ion Iliescu im September 2003

Foto: ullstein bild - Oed

Der rumänische Diktator

Nicolae Ceaus̨escu an seinem

Foto: ullstein bild - Sven Simon

15 Vgl. Andreas Wirsching: Der Preis der Freiheit. Geschichte Europas in unserer Zeit, München 2012, S. 49.
16 Vgl. http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/de/06/seite__dt-rum__regierungskommission.html [Stand: 14. März 2014].
17 Vgl. Wirsching (wie Anm. 15), S. 103.
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brutale Vorgehen der Securitate gegen Demonstranten und
Regimegegner forderte dabei ungefähr 1.000 Opfer. Zum
Symbol der rumänischen Freiheitsbewegung wurde die
westrumänische Stadt Timis̨oara, die aufgrund ihrer Rand-
lage einen besseren Zugang zu westorientierten Medien hat-
te und in der viele Angehörige der ungarischen, deutschen,
serbischen und jüdischen Minderheiten sowie der Roma
lebten.15 Diktator Ceaus̨escu wurde nach einem Fluchtver-
such am 25. Dezember 1989 mit seiner Ehefrau Elena nach
einem kurzen Prozess vor einem Militärgericht erschossen.
Die sogenannte „Rettungsfront“ (FSM) unter dem kom-
munistischen Funktionär Ion Iliescu, der an der Absetzung
Ceaus̨escu beteiligt war und im Anschluss als Interimsprä-
sident fungierte, riss in der Folge die Macht an sich.

Iliescu gründete die Sozialdemokratische Partei
Rumäniens, deren Mitglieder sich im Wesentlichen aus der
früheren, nach dem Sturz Ceaus̨escus aufgelösten, Kommu-
nistischen Partei rekrutierten. Der Umsturz in Rumänien
wurde als „unvollendete Revolution“ bezeichnet, weil sich
der Demokratisierungsprozess aufgrund dieser Strukturen
nicht hinreichend entwickeln konnte. Die ersten freien Prä-
sidentschaftswahlen wurden bewusst früh für Mai 1990 an-
gesetzt, um den schlechter organisierten oppositionellen
Gruppen weniger Chancen zur Organisation zuzugeste-
hen.16 Als Iliescu dabei im Amt bestätigt wurde, kam es zu
tagelangen Protesten in Bukarest, die mit Gewalt niederge-
schlagen wurden.

Iliescu blieb bis 1996 Präsident, dann unterlag er
seinem Herausforderer Emil Constantinescu von der
christdemokratischen Bauernpartei (PNT-CD). 2000 bis
2004 konnte er ein weiteres Mal das Präsidentenamt erlan-
gen. Ion Iliescu prägte als typischer Vertreter eines zum
„Demokraten“ gewendeten Ex-Kommunisten die Politik
des postkommunistischen rumänischen Staates. Durch per-
sonelle Kontinuitäten und Ämterpatronage, ein instabiles
Parteiensystem, aufkeimenden Nationalismus verbunden
mit gewalttätigen Ressentiments gegenüber den seit langem
in Rumänien beheimateten Minderheiten sowie drückende
Wirtschaftsprobleme in Verbindung mit hoher Arbeitslo-
sigkeit gestaltete sich der Start Rumäniens in die nachkom-
munistische Zeit sehr schwierig. Erst nach der „Herrschaft“
Iliescus kam es in Ansätzen zu einer Auseinandersetzung
mit der kommunistischen Vergangenheit.17

Nach dem Kollaps der sowjetisch bestimmten
Ordnung Osteuropas brachen lange schwelende Spannun-
gen zwischen der rumänischen Bevölkerungsmehrheit und
unterschiedlichen Minderheiten auf. Nach dem Wahlsieg
Traian Bas̨escus (PD/DA), des ehemaligen Bürgermeisters
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18 Vgl. Vladimir Iliescu: Das politische Spektrum Rumäniens im Hinblick auf die EU, in: Rumänien und Bulgarien vor den Toren der EU,
hg. v. Bernd Rill, München 2006, S. 23–28, hier S. 25.

19 Vgl. http://www.ost-ausschuss.de/rumaenien [Stand: 12. März 2014].
20 Vgl. Hilke Gerdes: Rumänien. Ein Länderporträt, 3Berlin 2012, S. 72 ff.
21 Vgl. http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/de/06/seite__dt-rum__regierungskommission.html [Stand: 14. März 2014].
22 Vgl. https://www.kas.de/rumaenien/ [Stand: 14. März 2014].

von Bukarest, bei den Präsidentschaftswahlen 2004 regierte
erstmals eine Mitte-Rechts-Koalition (Demokratische Par-
tei PD und Nationalliberale Partei PNL), die vor allem
Maßnahmen zur Reformierung des Rechtssystems und der
Polizei in Angriff nahm und das Land weiter auf die EU zu-
führte.18 Im selben Jahr bereits konnte Rumänien mit sechs
weiteren ehemaligen Ostblockstaaten der NATO beitreten;
die Anschläge des 11. September 2001 in den USA hatten
diese Entwicklung beschleunigt. Rumänien wurde im wei-
teren Verlauf – das wird auch im Afghanistan-Krieg wie im
gegenwärtigen Ukraine-Konflikt deutlich – zu einer wich-
tigen Basis der US-Streitkräfte in Osteuropa. In den Jahren
2004 bis 2007 konnte vor allem aufgrund umfangreicher In-
vestitionen aus dem Ausland immerhin eine Vervierfachung
des rumänischen Bruttoinlandsprodukts erreicht werden.
Im selben Jahr scheiterte die Regierung an dem zunehmen-
den Machtkampf zwischen Präsident Bas̨escu und Minis-
terpräsident Popescu-Tariceanu (PNL). Auch bis zur
Wirtschaftskrise wuchs Rumäniens Wirtschaft weiter; im
Jahr 2008 wurde sogar ein Wachstum von 7,1 Prozent er-
zielt.19 Seit 2008 regierte eine von Emil Boc (Demokratisch-
Liberale Partei, PD-L) geführte Koalition mit der Sozialde-
mokratischen Partei, die sich allerdings 2009 bereits wieder
aus der Regierung zurückzog; Boc regierte mit der Unter-
stützung Präsident Bas̨escus in unterschiedlichen politi-
schen Konstellationen bis 2010 weiter. Die Finanz- und
Wirtschaftskrise der Jahre 2009/2010 führte in Rumänien zu
einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Das
Land musste deshalb ein Kreditabkommen mit dem IWF,
der Weltbank und der EU abschließen, bei dem es sich zu
weitreichenden Sparmaßnahmen verpflichtete. Die ohnehin
zu den ärmsten Bevölkerungen der EU gehörenden Rumä-
nen quittierten diese neuen Belastungen (Schließung von
Krankenhäusern, Streichung von Sozialleistungen u.v.m.)
mit scharfen Protesten, die sich wiederum negativ auf die
Stabilität der Regierung auswirkten. Nach dem Sturz der
Mitte-Rechts-Regierung im April 2012 wurde Victor Pon-
ta, der Führer einer 2011 gegründeten Allianz (USL) aus den
Sozialdemokraten mit kleineren Parteien, zum Ministerprä-
sidenten ernannt.

Das Verhältnis zwischen Präsident und Minister-
präsident gestaltete sich jedoch extrem konfliktreich: Auf
Initiative Pontas kam es wegen „Verfassungsbruchs“ sogar
zur Suspendierung Bas̨escus durch das Parlament, die durch
eine Volksabstimmung bestätigt werden sollte. Bei der Ab-

Minderheiten in Rumänien

Die Rumänen sind mit offiziell 89 Prozent die dominie-

rende ethnische Gruppe des Landes. Die offiziell zah-

lenmäßig größteMinderheit sind die Ungarn, die ca. 6,5

Prozent der Bevölkerung stellen. Ihre Hauptsiedlungs-

gebiete sind das Grenzgebiet zu Ungarn und Sieben-

bürgen. Die Roma stellen nach offiziellen Angaben 3–4

Prozent der Bevölkerung, man geht aber von einer ho-

hen Dunkelziffer aus, da viele Roma wie in Bulgarien

ausAngst vor Diskriminierung ihre Herkunft verschwei-

gen. Nach inoffiziellen Schätzungen leben bis zu 2,5Mil-

lionen Roma in Rumänien, also 12,5 Prozent der Bevöl-

kerung. Die Zahl der Deutschen in Rumänien ist seit der

kommunistischen Zeit, aufgrund der Auswanderung

nach Deutschland, stark rückläufig. Aktuell sind mit ca.

35.000 Personen nur 0,2 Prozent der Gesamtbevölke-

rung Deutsche, vor allem Banater Schwaben und Sie-

benbürger Sachsen.20

Regierungssystem

Rumänien verfügt über ein gemischt präsidial-parla-

mentarisches Regierungssystem mit einem vom Volk

gewählten Präsidenten, der denMinisterpräsidenten er-

nennt und Oberbefehlshaber der Armee ist. Die Kom-

petenzen des Präsidenten liegen vor allem in den Be-

reichen Außen- und Verteidigungspolitik. Das Parla-

ment besteht aus der Abgeordnetenkammer und dem

Senat. Gesetze müssen von beiden Kammern verab-

schiedet werden.21

Parteien

Die sozialdemokratische Partei stellte seit dem Jahr

1989 mehrfach Präsident und Ministerpräsident. Im

Jahr 2011 schloss sie sich mit den National-Liberalen

und der Konservativen Partei zur Allianz USL zusam-

men. Die USL verfügt nach ihrem Wahlsieg im Jahr

2012 über eine Dreiviertelmehrheit im Parlament. Die

„Demokratische Union der Ungarn“ zieht regelmäßig

ins Parlament ein und hat ihre Hochburgen vor allem in-

Siebenbürgen. Die demokratisch-liberale Partei PD-L ist

eine Mitte-Rechts Partei und befindet derzeit sich in der

Opposition. Die christdemokratische Bauernpartei PNT-

CD stellte von 1996 bis 2000 den Ministerpräsidenten,

spielt derzeit aber kaum noch eine Rolle.22



stimmung gab es zwar eine Mehrheit für die Absetzung
Bas̨escus, die jedoch letztlich an einer zu geringen Wahlbe-
teiligung scheiterte und zur Rückkehr des Präsidenten in
sein Amt führte. Im Dezember 2012 gewann Ponta mit der
Allianz USL die Wahlen mit deutlicher Mehrheit.23 Der
Konflikt zwischen Bas̨escu und Ponta im Jahr 2012 brachte
Rumänien international sehr schlechte Presse ein, wirkte
sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus und
führte zudem zu einem Absturz der rumänischen Wäh-
rung.24 Bis heute steht das Land weiterhin nicht nur in
der Zerreißprobe dieser politischen Konstellation, sondern
auch in dem Zwiespalt zwischen den strengen Spar- und Re-
formauflagen des IWF einerseits und den dringenden For-
derungen nach sozialen Reformen andererseits, um die zum
Teil prekäre Lage der Bevölkerung zu verbessern.25 Das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt weiterhin nur etwa bei
der Hälfte des EU-Durchschnitts.26 Wie in den meisten
postkommunistischen Staaten ging in Rumänien seit der po-
litischen Wende 1990 die Bevölkerungszahl zurück. Lebten
1990 noch über 23 Millionen Einwohner in Rumänien, so
waren es 2013 nur noch 21,3 Millionen.27 Nur wenige grö-
ßere Städte sind von diesem Trend nicht betroffen.28 Wie
Bulgarien hat das Land mit einer niedrigen Geburtenrate
und einer hohen Abwanderungsquote insbesondere gut
qualifizierter Menschen zu kämpfen. Rumänen wandern
dabei in der Mehrzahl in romanischsprachige Länder wie
Italien und Spanien ab. Zurück kehren nur wenige.

Korruption ist ein sehr schwer wiegendes Problem,
bei dessen Bekämpfung die Politik nicht nur weitgehend
versagt hat, sondern in das sie in weiten Bereichen oft un-
mittelbar verstrickt ist. Die Rücktritte des Verkehrsminis-
ters Relu Fenechiu wegen Beteiligung an einem Betrugs-
skandal und des Wirtschaftsministers Varujan Vosganian
wegen der Verwicklung in eine Korruptionsaffäre im Jahr
2013 waren nur die prominentesten Beispiele dafür. Aller-
dings spricht der jüngste EU-Monitoring-Report von Janu-
ar 2014 – der 2012 vor allem die Intransparenz und recht-
liche Fragwürdigkeit der Konfliktaustragung zwischen
Bas̨escu und Ponta scharf kritisiert hatte – von „Fortschrit-
ten in der Justizreform und bei der Korruptionsbekämp-
fung“.29

23 Vgl http://www.adz.ro/inland/artikel-inland/artikel/mammutparlament-mit-insgesamt-588-sitzen/ [Stand: 14. März 2014].
24 Vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Rumaenien/Wirtschaft_node.html [Stand: 12. März 2014].
25 Vgl. http://www.bpb.de/apuz/154388/rumaenien-und-bulgarien-hoffen-auf-europa [Stand: 12. März 2014].
26 Vgl. http://wko.at/statistik/eu/europa-BIPjeEinwohner.pdf [Stand: 12. März 2014].
27 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/270708/umfrage/gesamtbevoelkerung-von-rumaenien/ [Stand: 12. März 2014].
28 Vgl. http://www.recensamantromania.ro/ [Stand: 12. März 2014]; vgl. auch Steffen Mau/Roland Verwiebe: Die Sozialstruktur Europas,

Konstanz 2009, S. 88 f.
29 Vgl. Romania and Bulgaria. Depressing reading, in: The Economist v. 22.01.2014 [Stand: 12. März 2014]; Weiter mit rechtsstaatlichen Defi-

ziten, in: FAZ online v. 22.01.2014 [Stand: 12. März 2014].
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Traian Bas̨escu auf einer Pressekonferenz in Berlin,

31. Januar 2014 Foto: ullstein bild - CARO/Reiner Jensen

Victor Ponta bei einer Rede im Parlament, Bukarest am

4. März 2014 Foto: ullstein bild - Reuters / BOGDAN CRISTEL
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30 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/europawahl-kurios-tv-sternchen-und-koenigsenkel-1.464184-4 [Stand: 13. März 2014].
31 Vgl. http://www.rri.ro/de_de/nachrichten_12022014-13076 [Stand: 13. März 2014].
32 Vgl. http://www.dw.de/die-politische-krise-rum%C3%A4niens/a-16163845-1 [Stand: 13. März 2014].
33 Vgl. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/11/eu-parlament-massive-vetternwirtschaft-bei-kandidaten-aus-rumaenien/

[Stand: 13. März 2014].
34 Ebd.

chef werden solle. Die Ablehnung dieses Wunsches durch
Regierungschef Ponta führte zur Aufkündigung der Koali-
tion.

Aufgrund der erneuten Regierungskrise und der
Verwerfungen innerhalb des rumänischen Parteiensystems
werden europäische Themen, ähnlich wie schon 2009, in der
Öffentlichkeit eher an den Rand gedrängt. Ministerpräsi-
dent Ponta selbst pflegt ein eher distanziertes Verhältnis zur
EU, und damit steht er keinesfalls allein. Eine rumänische
Juristin, die im Auftrag der EU die Entwicklung der Rechts-
staatlichkeit in Rumänien verfolgt, kam zu folgender Ein-
schätzung: „Bei uns werden keinerlei Regeln mehr einge-
halten, ein großer Teil der politischen Elite interessiert sich
nicht für die Werte der EU und möchte Rumänien am liebs-
ten außerhalb der EU sehen“.32 Besonders kontraproduktiv
wirkt dabei, dass die Besetzung der Kandidatenlisten für das
Europäische Parlament weiterhin hauptsächlich von ver-
wandt- bzw. freundschaftlichen Beziehungen abzuhängen
scheint.33 Es bleibt abzuwarten, ob die Wahlbeteiligung, die
schon 2009 auf dem dramatisch niedrigen Niveau von 27, 4
Prozent lag, noch weiter absinken wird.34 ❚

Rumänien und die Europawahl 2014

Die letzten Europawahlen im Jahr 2009 trugen in Rumänien
den Charakter einer Protestwahl gegen die etablierten Par-
teien. So konnte die „Großrumänienpartei“ des Rechtsna-
tionalisten Tudor über acht Prozent der Stimmen erringen.
Auch das politische Personal rief im europäischen Ausland
Verwunderung hervor: Die Kandidatur von Elena Bas̨escu,
der Tochter des Präsidenten, die bis dahin als Model gear-
beitet hatte und ohne ein politisches Programm antrat, ließ
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der rumänischen Nominie-
rungen aufkommen.30 Bei der Europawahl 2014 könnte
den Umfragen zufolge die Sozialdemokratische Partei (ca.
37 Prozent) stärkste politische Kraft der Stimmen werden.
Der bisherige Koalitionspartner der Sozialdemokraten, die
Nationalliberale Partei, liegt nach den Prognosen bei knapp
20 Prozent.31 Da Ende Februar 2014 erneut die Regierungs-
koalition zerbrach, sieht die Nationalliberale Partei die Eu-
ropawahl vor allem als Test für die Präsidentenwahl im No-
vember. Sie verlangte daher, dass ihr Kandidat für das Amt
des Innenministers, Klaus Johannis, auch Vizeregierungs-

Bukarest, Platz der Einheit Foto: Wolfgang Schneider
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„Catch me if you can“: Eine niederländische Karikatur zur Angst der „alten“ EU-Länder vor Arbeitsmigration aus den osteuropäischen

Ländern. Im August 2013 hatte der niederländische Sozial- und Arbeitsminister, Lodewijk Asscher, angesichts der Öffnung der EU-

Arbeitsmärkte die Einführung eines orangenen „Warncodes“ gefordert. Dies führte zu heftigen Protesten mehrerer osteuropäischer

Länder, darunter Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Karikatur: Tom Janssen
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Angesichts dieser erhitzten Diskussion gibt es Klärungsbe-
darf. Besteht auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Fach-
kräftenachfrage nach diesen Zuwanderern? Wie gelingt die
Arbeitsmarktintegration der (EU-) Neuzuwanderer? Wie
stellt sich die Situation auf demArbeitsmarkt nun dar: Han-
delt es sich überwiegend um Fälle von Arbeitsmigration
oder Armutsmigration?

Im ersten Teil dieses Beitrags gilt es zunächst die
Arbeitsmarktentwicklung und die Fachkräftenachfrage, so-
wie dann die Entwicklung der Wanderungsbewegungen zu
beschreiben. Im Folgenden steht die Arbeitsmarktintegra-
tion der EU-Zuwanderer im Fokus der Betrachtung. Der
Diskussion der Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren
widmet sich der vierte Abschnitt vor einem kurzen Fazit.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland: gute
Grundverfassung und Fachkräftenachfrage

Der deutsche Arbeitsmarkt entwickelte sich gut in der letz-
tenDekade. Deutschlandwar etwa zwischen 2008 und 2011
das einzige OECD-Land, in dem die Arbeitslosenquoten
auf allenQualifikationsebenen gefallen sind. Eine weiterhin
zunehmende Nachfrage nach Arbeitskräften zeigte auch im

vergangenen Jahr 2013 die gute Grundverfassung des Ar-
beitsmarktes hierzulande. Die Zahl der Erwerbspersonen
wächst – wie ebenso der Bestand an offenen Stellen – seit ei-
nigenMonaten kontinuierlich. Die Zahl der Erwerbstätigen
ist 2013 gegenüber dem Vorjahr um 255.000 auf 42,06 Mil-
lionen gestiegen (12/2013) und auch die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung wuchs auf 29,76 Millionen
(+335.000 gegenüber Vorjahr). Das Arbeitsmarktbarome-
ter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) weist momentan (Ende Februar 2014) mit 102,6
Punkten eine moderat günstige Entwicklung für die nächs-
ten dreiMonate auf. Arbeitslose profitieren nur in einemge-
ringen Ausmaß vom Beschäftigungsaufbau, was die struk-
turellen Probleme bei der Jobsuche offenbart.

Allerdings kennzeichnen dauerhafte regionale Dis-
paritäten, insbesondere das starke Ost-West- wie Nord-
Süd-Gefälle den deutschen Arbeitsmarkt. Einerseits liegt in
Ostdeutschland (Jahresdurchschnitt 2013: 10,3 Prozent) die
Arbeitslosenquote deutlich höher als in Westdeutschland
(Jahresdurchschnitt: 6,0 Prozent), andererseits gibt es in
Süddeutschland Regionen, in denen nahezu Vollbeschäfti-
gung herrscht, während aber auch manche westdeutsche
Regionen mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen ha-

1 Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag bei der Veranstaltung „Europa auf Wanderschaft – Bedrohung oder Chance?“ am 16.01.2014 in Bam-
berg zurück, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fragen an Europa“ der Akademie für politische Bildung Tutzing, der Europäischen
Kommission Vertretung München, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der Europäischen Akademie Bayern.

Der deutsche Arbeitsmarkt zieht Menschen an, und zwar vor allem Europäer. Im
Jahr 2012 hatte die Bundesrepublik Deutschland einen Wanderungsgewinn von knapp
400.000 Personen zu verzeichnen, davon über zwei Drittel aus der Europäischen
Union. Insbesondere mit der EU-Osterweiterung 2004 wuchsen die Ängste vor Ar-
mutszuwanderung und Migranten, die einheimischen Arbeitskräften in Deutschland
die Jobs wegnehmen könnten.



ben (z.B. Bremen 2013: 11,1 Prozent).2 Bayern hat im Bun-
deslandvergleich zumeist das geringste Arbeitslosigkeitsni-
veau (Jahresdurchschnitt 2013: 3,8 Prozent), doch auch in
Bayern herrschen regionale Unterschiede, die Spannweite
ist groß. Eine Arbeitslosenquote von unter 3 Prozent (De-
zember 2013) weisen 33 der 96 Kreise und kreisfreien Städ-
te in Bayern auf. Eichstätt hat sogar bundesweit mit einer
Arbeitslosenquote von 1,3 Prozent die Spitzenreiterposi-
tion inne. Die Stadt Nürnberg hingegen trägt mit 7,4 Pro-
zent die rote Laterne in Bayern. Die gegenwärtige Arbeits-
marktsituation einer hohen Fachkräftenachfrage mit regio-
nalen und berufsspezifischenEngpässenmag noch zu einem
guten Teil konjunkturell bedingt sein. Verschiedene Indika-
toren (das Verhältnis von Arbeitslosen zu offenen Stellen,
die Dauer der Stellenbesetzung, der Anteil der problemati-
schen Stellenbesetzungen) zeigen aus Arbeitgebersicht eine
starke Nachfrage nach Fachkräften. Allerdings besteht kein
gesamtwirtschaftlich gleichmäßiger Arbeitskräftebedarf.

2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Aktuelle Berichte. Zentrale Befunde zu aktuellen Arbeitsmarktthemen, Nürnberg 2014;
Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Bayern: Arbeitslosenquote liegt am Jahresende bei 3,7 Prozent, Nürnberg 2014.

3 Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse Juni 2013, Nürnberg 2013; Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung: Aktuelle Berichte. Zentrale Befunde zu aktuellen Arbeitsmarktthemen, Nürnberg 2014; Martin Dietz/Anja
Kettner/Alexander Kubis/Ute Leber/Anne Müller/Jens Stegmaier: Arbeitskräftenachfrage auf Basis des IAB-Betriebspanels und der IAB-
Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots. IAB-Forschungsbericht, 08/2012, Nürnberg 2012.

4 Die Zu- und Abwanderung von Deutschen ist bei diesen Zahlen nicht enthalten. Bei Deutschen ist bereits seit 2005 ein Wanderungsverlust
zu verzeichnen (2012: 18.205 Personen). Von den fortziehenden Deutschen in 2012 blieben 40 Prozent innerhalb der EU.
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Vielmehr sind Engpässe hauptsächlich inwirtschaftsstarken
Ballungszentren (z.B. München, Stuttgart) anzutreffen. Be-
rufsspezifische Engpässe bestehen in einzelnen Dienstleis-
tungsbranchen wie „Information und Kommunikation“, in
einzelnen technischen Berufen und vor allem im Gesund-
heits- und Sozialwesen. Die betriebliche Nachfrage bezieht
sich dabei vor allem auf Fachkräfte mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung und akademischen Abschlüssen.3

Zuwanderung nach Deutschland

Im Rahmen der Schuldenkrise in Europa stieg die Netto-
migration von Ausländern4 nach Deutschland deutlich von
knapp 154.000 im Jahr 2010 auf rund 387.000 im Jahr 2012.
Auch für 2013 wird mit einer Nettomigration von rund
400.000 Ausländern gerechnet. Im Jahr 2012 zogen 965.908
Ausländer nachDeutschland, ein Anstieg um 15 Prozent im
Vergleich zumVorjahr. Eine solch hohe Zuwanderungszahl

Abbildung 1: Zu- und Fortzüge und Saldo vonAusländern, Deutschland, 2010 bis 2012

Quelle: Bundesministerium des Innern: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migrationsbericht 2012),

Berlin 2014, S. 14; eigene Darstellung

0

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Zuzüge Fortzüge Saldo

EU Nicht EU

5588%% 6633%% 6655%%

5577%% 6600%% 6622%%

6611%% 6688%% 6688%%

683.530 

841.695 

529.605 538.837 
578.759 

153.925 

302.858 

387.149 

965.908 



Europäische Wanderbewegungen und Arbeitsmarkt integrat ion: Die Entwicklungen am deutschen Arbeitsmarkt

Einsichten und Perspektiven 1 | 14 33

5 Bundesministerium des Innern: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migra-
tionsbericht 2012). Berlin 2014.

6 Für die acht neuen EU-Mitgliedsstaaten Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen („EU8“, Beitritt:
01.05.2004) gilt seit dem 1. Mai 2011 die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Für die zwei neuen Mitgliedsstaaten Rumänien und
Bulgarien („EU2“; Beitritt: 01.01.2011) gilt diese seit dem 1. Januar 2014. Rumänen und Bulgaren benötigten bis zum 31.12.2013 eine Ar-
beitsgenehmigung; allerdings gab es für besondere Gruppen bzw. Tätigkeiten (z.B. Fachkräfte mit Hochschulabschluss bei entsprechender
Tätigkeit) Ausnahmen.

7 Simone Bertoli/Herbert Brücker/Jesús Fernández-Huertas Moraga: The European crisis and migration to Germany. Expectations and the
diversion of migration flows. (IZA discussion paper, 7170), Bonn 2013.

8 Bundesministerium des Innern: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migra-
tionsbericht 2012), Berlin 2014.

war zuletzt im Jahr 1995 zu verzeichnen.Aber auch die Zahl
der Fortzüge stieg in 2012: um 7 Prozent gegenüber 2011
auf 578.759 (vgl. Abb. 1).5

Die Migration in die Bundesrepublik wird v.a.
durch eine Art (Re-) Europäisierung gesteigert:6 Im Jahr
2010 betrug der Anteil der EU-Migranten an der Netto-
migration noch 61 Prozent, im Jahr 2012 bereits 68 Prozent.
Die Nettomigration nach Deutschland stieg folglich durch
eine Umlenkung der bestehenden. Vor dem Hintergrund
der EU-Schuldenkrise sind zwei wesentliche Ursachen der
Umlenkung zu finden: Die Bedingungen für die Zuwande-
rung nach Deutschland haben sich für potentielle Einwan-
derer verbessert (gute Arbeitsmarktverfassung) und gleich-
zeitig in Blick auf (bisherige) alternative Zielländer wie
Großbritannien und Spanien verschlechtert.7 Haupther-
kunftsland ist seit dem Jahr 1996 Polen; danach folgen Ru-
mänien, Bulgarien, Ungarn und Italien. Zwar hat sich die
absoluteAnzahl aus den sogenanntenKrisenländern (GIPS:
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien) erhöht; sie
liegt aber weiterhin deutlich niedriger als bei Staatsangehö-
rigen aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Weitere Migra-
tionsformen von außerhalb der EU, also aus den sogenann-
ten Drittstaaten, sind neben der Arbeitsmigration zum Bei-
spiel der Familiennachzug, die Zuwanderung zu Studium
oder die Zuwanderung aus humanitärenGründen. Die Zahl
der Asylerstanträge stieg im Jahr 2012 auf knapp 65.000

(+ 41 Prozent im Vergleich zu 2011) mit den Haupther-
kunftsländern Serbien, Afghanistan und Syrien.8

Auch in Bayern stieg die Zuwanderung deutlich an.
Im Jahr 2010 betrug dieNettomigration (ZuzügeminusAb-
züge nachHerkunftsstaaten) rund 30.000 Personen, im Jahr
2012 rund 70.000. Noch deutlicher als im Bund ist in Bay-
ern die innereuropäische Migration von Bedeutung. Bei
rund vier Fünfteln der Nettomigration handelt es sich um
Zuwanderung aus der EU. Die Zuzüge konzentrieren sich
dabei häufig auf Städte (vgl. Tab. 1). Gerade in städtischen
Agglomerationen finden sich viele Arbeitsmöglichkeiten
und die Migrantinnen und Migranten können mit Unter-
stützung aus vorhandenen (Migranten-) Netzwerken rech-
nen. DieseWanderungsbewegungen werden unter anderem
als Kettenmigrationen bezeichnet; d.h. „neue“ Migranten
aus Land A folgen häufig ihren Landsleuten, die bereits im
Zielland bzw. der Zielregion leben. 25 Prozent aller Zuzü-
ge von Personen aus den EU8 (Polen, Ungarn, Tschechien,
Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen), EU2 (Ru-
mänien, Bulgarien) und GIPS-Staaten erfolgten nach Mün-
chen; die zweitgrößte bayerische Stadt Nürnberg zog noch
sechs Prozent an. Eine deutliche Konzentration zeigt sich
bei den Zuwanderungsgruppen: Knapp die Hälfte (45 Pro-
zent) aller Zuzüge aus den GIPS-Staaten siedelten sich in
den drei StädtenMünchen, Nürnberg undAugsburg an; bei
den Rumänen und Bulgaren sind es rund ein Drittel. Mün-

Tabelle 1: Anteil der Städte München, Nürnberg undAugsburg an der Zuwanderung der Gruppen nach
Herkunftsstaaten nach Bayern, 2012, in Prozent

Legende: GIPS: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. EU8: Polen, Ungarn,Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland,

Litauen. EU2: Rumänien, Bulgarien

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung und Darstellung

München Nürnberg Augsburg Insgesamt

GIPS 33,5% 9,1% 2,9% 45,5%

EU8 15,6% 4,3% 2,3% 22,2%

EU2 21,2% 7,5% 2,8% 31,6%

Gesamt 24,2% 6,0% 2,4% 32,6%



chen als wirtschaftsstarker, arbeitsplatzreicher Standort ist
dabei ein Zuwanderungsmagnet.

Arbeitsmarktintegration der EU-Zuwande-
rer in Deutschland

Arbeitsmarktintegration dient der Sicherung des eigenen
Lebensunterhalts und der Teilnahme an vielen gesellschaft-
lichen Aspekten des Lebens in Deutschland. Eine fehlende
oder auch mangelhafte Arbeitsmarktintegration führt aber
auch dazu, dass die Ressourcen von Migranten ungenutzt
bleiben; dabei kann eine bessere Ausschöpfung dieser Po-
tenziale – rein technisch gesprochen, abgesehen von der in-
dividuellen Lebenssituation derMenschen – sowohl den in-
dividuellen Wohlstand steigern als auch die öffentliche
Hand entlasten.

Die Zahl der Beschäftigten aus den EU8, EU2 und
GIPS-Ländern hat in den letzten Jahren kontinuierlich zu-
genommen (siehe Abb. 2). Aus den acht 2004 beigetretenen
Mitgliedstaaten standen imOktober 2013 452.000 Personen
in Arbeitsverhältnissen; dies waren 79.000 (21 Prozent)
mehr als im Vorjahresmonat und 225.000 (+ 99 Prozent)

9 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Hintergrundinformation. Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der EU-Schuldenkrise
auf den deutschen Arbeitsmarkt. Berichtsmonat Oktober 2013, Nürnberg 2013, S. 3-9.
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mehr als im April 2011; dem Monat vor dem Inkrafttreten
der vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit. Von den Be-
schäftigten im Oktober 2013 waren rund 16 Prozent aus-
schließlich geringfügig beschäftigt; diese Beschäftigungs-
form stieg im Vorjahresvergleich geringer an (+ 13 Prozent)
als jene der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (+ 23
Prozent). Auch bei Rumänen undBulgaren stieg die Anzahl
an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen (und insgesamt wuchs die Zahl der Beschäftigungs-
verhältnisse; siehe Abschnitt „Der Arbeitsmarkt in
Deutschland): Im Oktober 2013 waren dies 156.000 (+
31.000 bzw. + 25 Prozent im Vorjahresmonatsvergleich);
knappe 19 Prozent waren geringfügig beschäftigt (+ 5.000
bzw. + 20 Prozent im Vorjahresvergleich). Seit dem 1. Janu-
ar 2014 gilt für Rumänen und Bulgaren die vollständige Ar-
beitnehmerfreizügigkeit; es ist davon auszugehen, dass die
Beschäftigungsquote dieser Personengruppe erneut anstei-
gen wird. Auch die Beschäftigung von Personen aus den
GIPS-Staaten entwickelte sich positiv; im Oktober 2013
waren knapp 503.000 Personen beschäftigt und dies ist ein
Anstieg von acht Prozent im Vorjahresvergleich. Knapp 14
Prozent sind ausschließlich geringfügig beschäftigt.9

Abbildung 2: Entwicklung der Beschäftigtenzahlen aus EU8, EU2 und GIPS, Deutschland,
Januar 2008 bis Oktober 2013

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Hintergrundinformation. Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der EU-Schuldenkrise auf den deutschen

Arbeitsmarkt. Berichtsmonat Oktober 2013, Nürnberg 2013, S. 9
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10 Dietrich Thränhardt: Tendenzen der innereuropäischen Migration, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 63. Jahrgang, 47/2013, S. 17–24, hier
S. 21.

11 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.
12 Holger Seibert/Rüdiger Wapler: Zuwanderung nach Deutschland: Aus dem Ausland kommen immer mehr Akademiker. (IAB-Kurzbericht,
21/2012), Nürnberg 2012, S. 1.

DerBeschäftigungszuwachs dieserMigrantengruppen stellt
sich im Vergleich zum Gesamtzuwachs von 0,9 Prozent
überproportional dar. Die „neuen“ EU-Migranten sind
überwiegend sozialversicherungspflichtig beschäftigt sowie
„überwiegend tariflich abgesichert“; es steht zu erwarten,
„dass diese Formen ‚guter Arbeit‘ mit der Stabilisierung der
deutschen Wirtschaft zunehmen“.10

Die Beschäftigungssituation in Bayern profitiert
überproportional von der Zuwanderung aus der EU. In
Bayern arbeiten 16,6 Prozent aller in Deutschland Beschäf-
tigten. Deutlich größer fällt der Anteil aller EU2- und EU8-
Beschäftigten in Bayern aus: Rund jeder Fünfte (22,8 Pro-
zent) der EU8-Beschäftigten und jederVierte (27,2 Prozent)
der EU2-Beschäftigten arbeitet in Bayern – also überpro-
portional im Vergleich zum Gesamtanteil von 16,6 Pro-
zent.11

Das Qualifikationsniveau der Neuzuwanderer
stieg dabei in den letzten zehn Jahren an. Diese – v.a. wenn
sie aus der EU stammen – sind öfter erwerbstätig und errei-
chen häufig ausbildungsadäquate Berufspositionen.12

Trotz dieser positiven Entwicklung liegen die Beschäfti-
gungsquoten der EU-Zuwanderergruppen tiefer als beim
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Abbildung 3 zeigt
die Beschäftigungsquoten (Anteil der abhängig zivilen Be-
schäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 15
bis 65 Jahre) nach Zuwanderergruppen für 2012 und 2013
auf. Es lassen sich zwei Tendenzen ablesen: Erstens stiegen
die Beschäftigungsquoten von 2012 auf 2013 nur gering an
(mit der Ausnahme der Rumänen, bei denen ein Rückgang
zu verzeichnen war) und zweitens sind deutliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Gruppen zu erkennen. Bei
Rumänen und denZuwanderern aus denEU8-Staaten ist ei-
ne hohe Beschäftigung festzustellen, während dieQuote bei
Bulgaren lediglich bei 34 Prozent liegt.

Die in der Abbildung verwendete Beschäftigten-
quote zeigt nur die abhängig zivilen Beschäftigten an der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre). Die
Erwerbstätigenquote hingegen umfasst nicht nur die ab-
hängig Beschäftigten, sondern bezieht auch die Selbststän-
digen und die Saisonarbeitskräfte mit ein und dürfte um ei-

Abbildung 3: Beschäftigungsquoten nach (Zuwanderer-) Gruppen, Juni 2012 und Juni 2013; in Prozent

GIPS: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. EU8: Polen, Ungarn,Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen

Beschäftigungsquote: Anteil der abhängig zivilen Beschäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 15 bis 65 Jahre

Quelle: Herbert Brücker/Andreas Hauptmann/Ehsan Vallizadeh: Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien vor der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Institut für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte, Nürnberg 2013, S. 7; eigene Darstellung
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13 Herbert Brücker/Andreas Hauptmann/Ehsan Vallizadeh: Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien vor der Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte, Nürnberg 2013, S. 3.

14 Vgl. beispielweise Gabi Probst: Arbeiter auf Berliner Großbaustelle seit Wochen ohne Lohn. RBB-Online [Stand: 16. Dezember 2014].
15 Michaela Dälken: Grenzenlos faire Mobilität? Zur Situation von mobilen Beschäftigten aus den mittel- und osteuropäischen Staaten. Exper-
tise im Auftrags des Projektes Faire Mobilität, DGB Bildungswerk, Berlin 2012. Siehe auch www.faire-mobilitaet.de.
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Haushaltshilfen ist häufig als problematisch einzustufen, da
diese ohne Arbeitsvertrag und ohne Sozialversicherung er-
folgt. Dies gilt ebenso für den Bereich der häuslichen
Pflege.

Die Zuwanderungsgruppen unterscheiden sich
aber deutlich bezüglich ihres Arbeitslosigkeitsniveaus (vgl.
Abb. 4). Am stärksten ausgeprägt,mit einemdeutlichenAn-
stieg von 2012 auf 2013, ist das Niveau bei Bulgaren. Eben-
so überdurchschnittlich ist die Arbeitslosigkeit bei den
GIPS-Zuwanderern, leicht erhöht bei EU8-Angehörigen.
Rumänen sind im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung
weniger häufig arbeitslos.

Ebenso heterogen ist der Anteil der Leistungsemp-
fänger im SGB II (Sozialgesetzbuch II) an der Bevölkerung
nach Zuwanderungsgruppen. Mit Ausnahme der Rumänen
haben alle Gruppen deutlich höhere Quoten als die Ge-
samtbevölkerung (vgl. Tab. 2).

Wie Tabelle 3 zeigt, zeigen sich starke Veränderun-
gen im Vergleich zum Vorjahr bei den Arbeitssuchenden
bzw. Arbeitslosen, aber auch bei Leistungsempfängern im
Sozialgesetzbuch II (SGB II), dem sogenannten Hartz IV.
Bei den EU8-Angehörigen hat sich die Zahl um knapp 24

niges höher liegen. Die Erwerbstätigenquote wird zumBei-
spiel bei EU2 auf 60 bis 64 Prozent geschätzt.13

In vielen Bereichen „funktioniert“ die Arbeitneh-
merfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit. Aber auch
wenn ein Großteil der Zuwanderer einer (sozialversiche-
rungspflichtigen) Beschäftigung nachgeht, sind einige von
ihnen von prekären Arbeitsbedingungen und Ausbeutung
in den Bereichen Arbeit und Wohnen betroffen. Es gibt
auch Fehlentwicklungen in einigen Branchen, wie dem
Baugewerbe, der Gebäudereinigung, der Schlachtindustrie,
in den Pflegeberufen und imHotel- und Gaststättengewer-
be. Beschäftigte aus mittel- und osteuropäischen Ländern
werden oft aufgrund mangelnder Kenntnisse ihrer Rechte
und einer geringen Verhandlungsmacht systematisch ausge-
nutzt.14Dies ist besonders der Fall bei entsendeten Beschäf-
tigten, (Schein-) Selbstständigen und grenzüberschreitenden
Leiharbeiter/innen. Abhilfe leisten könnten hier dieÜberar-
beitung der Entsenderichtlinie, der Ausbau von Kontroll-
und Sanktionsmöglichkeiten und verbesserte Informa-
tionsangebote und Beratungssysteme für mobile Beschäf-
tigte sowie die wirksamen Beratungsangebote auszuwei-
ten und zu intensivieren.15 Auch die Beschäftigung von

Abbildung 4: Arbeitslosenquoten nach (Zuwanderer-) Gruppen, Juni 2012 und Juni 2013; in Prozent

GIPS: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. EU8: Polen, Ungarn,Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen

Quelle: Herbert Brücker/Andreas Hauptmann/Ehsan Vallizadeh: Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien vor der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte, Nürnberg 2013, S. 7; eigene Darstellung
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Prozent (Spalte 4), bei den EU2-Angehörigen um knapp 47
Prozent (Spalte 4) gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ebenso
stark hat sich – relativ betrachtet – die Zahl der Arbeitslo-
sen (EU8: + 22,3 Prozent; EU2: + 41,6 Prozent; jeweils Spal-
te 8) verändert. Bei den Leistungsempfängern im SGB II ist
eine ähnliche Situation vorzufinden. Eine Zunahme um 19
Prozent bei EU8 und um 48 Prozent bei EU2 steht im star-
ken Kontrast zu einer lediglich allgemeinen Zunahme von
0,2 Prozent (Spalte 12).

Absolut betrachtet sind die Veränderungen als auch die Be-
standszahlen gering; dies zeigt sich auch an den jeweiligen
Anteilen an der Gesamtheit der Arbeitssuchenden, Arbeits-
losen oder Leistungsempfänger (Spalte 2, 6 und 10). Bei-
spielsweise sind nur 0,7 Prozent aller Leistungsempfänger
aus den EU2 (siehe Spalte 10). Die Entwicklungen sind je-
doch sorgsam zu beobachten, und die Arbeitsmarktpolitik
muss hier verstärkt auf die Vermittlung gering Qualifizier-
ter ausgerichtet werden.16

Tabelle 2: Anteil der Leistungsempfänger im SGB II an der Bevölkerung, nach Zuwanderungsgruppen,
Juni 2012 und Juni 2013, in Prozent

GIPS: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. EU8: Polen, Ungarn,

Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen

Quelle: Herbert Brücker/Andreas Hauptmann/Ehsan Vallizadeh: Zuwanderung aus Bul-

garien und Rumänien vor der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung. Aktuelle Berichte, Nürnberg 2013, S. 7; eigene Darstellung
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Tabelle 3: Arbeitsuchende, Arbeitslose und Leistungsempfänger im SGB II nach ausgewählten Staatsan-
gehörigkeiten (Arbeitsuchende undArbeitslose im Dezember 2013 und Leistungsempfänger im SGB II im
September 2013); Deutschland

1 Vorjahresvergleiche bei Arbeitslosen und Arbeitsuchenden nach Staatsangehörigkeiten sind eingeschränkt. Die Zahl der Arbeitsu-

chenden und arbeitslosen Ausländer ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit hat sich imVorjahresvergleich von 2.120 auf 920 bzw.

von 1.540 auf 0 verringert; entsprechend dürfte der Anstieg in den drei Staatengruppen überzeichnet sein.

2 Griechenland, Italien, Portugal, Spanien (sogenannte GIPS-Staaten)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Hintergrundinformation. Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der EU-Schuldenkrise auf dem deutschen

Arbeitsmarkt. Berichtsmonat Oktober 2013, Nürnberg 2013, S. 7

Arbeitsuchende1

Veränderung ge-
genüberVorjahr

Veränderung ge-
genüberVorjahr

Veränderung ge-
genüberVorjahr

Arbeitslose1 Leistungsempfänger SGB II

absolut

1

5.091.850

91136

35207

118147

Anteil

in %

2

100

1,8

0,7

2,3

absolut

3

39.273

17.439

11.135

14.394

in %

4

0,8

23,7

46,3

13,9

absolut

5

2.872.783

46.334

16.431

63.733

Anteil

in %

6

100

1,6

0,6

2,2

absolut

7

32.962

8.436

4.825

5.992

Anteil

in %

8

1,2

22,3

41,6

10,4

absolut

9

60.87183

95.397

40.231

122.543

Anteil

in %

10

100

1,6

0,7

2,0

absolut

11

13.742

14.753

13.047

13.047

Anteil

in %

12

0,2

18.3

48,0

9,9

Staatsangehörigkeit

Insgesamt

8 neue EU-Staaten

(1.5.2004)

2 neue EU-Staaten

(1.1.2007)

Von Schuldenkrise

besonders betroffene

EU-Staaten2

16 Brücker/Hauptmann/Vallizadeh (wie Anm. 12), S. 6.



17 Deutscher Städtetag: Positionspapier des Deutschen Städtetages zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, Berlin
22.01.2013. Das Positionspapier ist eine Art „Hilferuf“, der zu einem Dialog aufruft. Dabei soll es nicht um eine Abschottung Deutschlands
vor Zuwanderung gehen, sondern vielmehr um die Bedingungen für eine funktionierende Integration von Migrantinnen und Migranten.

18 Herbert Brücker/Andreas Hauptmann/Ehsan Vallizadeh: Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien: Arbeitsmigration oder Armutsmigrati-
on? (IAB-Kurzbericht, 16/2013), Nürnberg 2013, S. 6.

19 Brücker/Hauptmann/Vallizadeh (wie Anm. 12), S. 1.
20 S. ebd., vgl. auch Matthias Jobelius/Victoria Stoiciu: Die Mär vom Sozialtourismus. Zuwanderung rumänischer Staatsbürger nach Deutsch-
land und in andere EU-Mitgliedsländer, Bonn 2014; Deutscher Gewerkschaftsbund: Informationen zur Freizügigkeit von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Berlin 2014.

Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien

Zum 1. Januar 2014 gelten die uneingeschränkte Arbeitneh-
merfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit auch für
Angehörige der EU2-Länder Rumänien und Bulgarien. Die
damit verbundene Debatte zum Jahreswechsel 2013/2014
war einerseits geprägt durch eine Darstellung der Wande-
rungen und Auswirkungen auf Deutschland in der Vergan-
genheit sowie Prognosen über potentielle Entwicklungen
der Wanderungszahlen und der Auswirkungen. Anderer-
seits wurde das zu Jahresbeginn 2013 veröffentliche Posi-
tionspapier desDeutschen Städtetages17wieder aufgegriffen
und von einer neuen Dimension der „Armutszuwande-
rung“, einer „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ und ei-
nem „Sozialtourismus“ gewarnt. In der Diskussion ging es
vor allem um die Konzentration von Zuwanderung aus Ru-
mänien und Bulgarien in wenige Großstädte und Ballungs-
gebiete und die damit verbundenen Belastungen und He-
rausforderungen für die Kommunen. Brücker et. al. zeigen
auf, dass in den zwölf am stärksten von der EU2-Zuwande-
rung betroffenen Kommunen ein Drittel der EU2-Zuwan-
derer leben, aber mit überdurchschnittlich hohen Anteilen
in Kommunen mit hohen Löhnen und geringer Arbeitslo-
sigkeit. Die Autoren verweisen auf den deutlichen Zusam-
menhang zwischen der wirtschaftlichen Situation in einer
Kommune (Arbeitslosenquote insgesamt) und denArbeits-
losenquoten von zugewanderten Rumänen und Bulgaren.
Deren Arbeitslosenquote schwankt stark in Abhängigkeit
von der Arbeitsmarktverfassung der Kommune: Während
sie in Stuttgart (5,7 Prozent), München (6,7 Prozent) und
Mannheim (9,2 Prozent) niedrig war, erreichte sie in Duis-
burg (26,8 Prozent), Berlin (24,7 Prozent) und Dortmund
(21,4 Prozent) sehr hohe Niveaus (Stand: September
2012).18 Die sozialen und ökonomischen Probleme im Zu-
sammenhang mit der Zuwanderung von Bulgaren und Ru-
mänen konzentrieren sich daher insbesondere auf einige
strukturschwache Kommunen wie Duisburg, Dortmund
oder Berlin. Brücker et al. konstatieren, „hier sind nicht nur
die Arbeits- und Leistungsempfängerzahlen zum Teil sehr
hoch.Vor allem sind hier 60 bis 70 Prozent der Bulgaren und
Rumänen weder erwerbstätig noch im Leistungsbezug“.19

Die Autoren erwarten im Jahr 2014 eine steigende Zuwan-
derung, aber auch einen Anstieg der Leistungsbezieher. Die
Gewinne und Belastungen durch Zuwanderungen seien un-
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gleich verteilt. Die in der Öffentlichkeit vielfach angespro-
chenen Probleme konzentrierten sich auf einige Kommu-
nen, gesamtwirtschaftlich ergäbe sich aber eine positive Bi-
lanz der Zuwanderung. Daher sei vor allem strukturschwa-
chen Kommunen, die mit den Problemen (hohe
Zuwanderungszahlen bei bereits bestehender hoher Ar-
beitslosigkeit in der Kommune, Kosten der Unterkunft,
Kosten der Schulsozialarbeit und Schulintegration) zu
kämpfen haben, konzentriert durch kompensierendeMittel
aus dem Bundeshaushalt zu helfen. Insgesamt sei es aber
nicht gerechtfertigt, angesichts der Beschäftigungs- und
Leistungsbezugssituation die Zuwanderung aus Rumänien
und Bulgarien als „Armutszuwanderung“ zu pauschalisie-
ren.20

Zusammenfassung

Der deutsche Arbeitsmarkt ist momentan in einer stabilen
Grundverfassung bei deutlich regionalen Disparitäten. Es
herrscht kein flächendeckender Fachkräftemangel vor, aber
es zeichnet sich regional, sektoral, beruflich und qualifika-
torisch ein erhöhter Fachkräftebedarf ab. Deutschland
erlebt in den letzten Jahren eine steigende Migration. Zwei
Drittel der Zuwanderer stammen aus der EU – die Wande-
rungsbewegungen sind somit durch eine deutliche „Re-
Europäisierung“ gekennzeichnet. Dabei erweisen sich (pro-
sperierende) Kommunen bzw. Großstädte als Zuwande-
rungsmagnet. Die Arbeitsmarktintegration der EU-Zu-
wanderer funktioniert in vielen Regionen gut: Es gibt eine
steigende Beschäftigung der EU-Zuwanderer; sie stillen die
Nachfrage im Rahmen des Fachkräftebedarfs zum Beispiel
im Gesundheitswesen. Die Beschäftigungsquoten sind je-
doch unterdurchschnittlich unddieArbeitslosigkeit liegt im
Durchschnitt. Allerdings verläuft die Integration nicht un-
problematisch. Zum einen sind die Zuwanderer in Teilen
mit prekären Arbeitsbedingungen und Ausbeutung (z.B.
sehr geringe Stundenlöhne) konfrontiert. Zum anderen
zeichnen sich in jüngster Vergangenheit ein steigender Leis-
tungsbezug und eine immer geringer werdende Qualifika-
tion der Zuwanderer als in der Vergangenheit ab. Vor allem
in strukturschwachen Ballungsgebieten konzentrieren sich
die sozialen und ökonomischen Probleme mit sehr hohen
Arbeitslosen- und Leistungsempfängerquoten.
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21 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration: Erfolgsfall Europa? Folgen und Herausforderungen der EU-Frei-
zügigkeit für Deutschland. Jahresgutachten 2013, Berlin 2013, S. 120. Vgl. auch Stefan Luft: Herausforderungen europäischer Grenzpolitik,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 47 (2013), S. 13–17, hier S. 14.

22 Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011; Herbert Brücker: Auswirkungen der Einwande-
rung auf Arbeitsmarkt und Sozialstaat: Neue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für die Einwanderungspolitik, Gütersloh 2013; Johann
Fuchs/Doris Söhnlein/Brigitte Weber: Projektion des Arbeitskräfteangebots bis 2050: Rückgang und Alterung sind nicht mehr aufzuhalten,
IAB-Kurzbericht 16/2011, Nürnberg 2011.

23 Bram Lancee: Ängste, die Abwehr auslösen. Wer den Job verliert, neigt eher zu migrantenfeindlichen Einstellungen, in: WZB Mitteilungen,
Heft 142, Dezember 2013, Berlin 2013, S. 16–17.

Europa ist auf „Wanderschaft“. Damit sind Herausforde-
rungenmit der Freizügigkeit für Bund, Länder, Kommunen
und die Europäische Union verbunden: die Eingliederung
der Eingewanderten in denArbeitsmarkt, die Verhinderung
von Lohndumping, die Integration in den Bereichen Bil-
dung, Wohnen oder auch Gesundheit und die Integration
der Kinder von Zuwanderern. Auf der makroökonomi-
schen Ebene ist es eine zentraleHerausforderung für die eu-
ropäische Politik, den durch diese Migrationsbewegungen
unter denMitgliedstaaten entstehenden sozialen und politi-
schen Ungleichgewichten entgegenzuwirken. Das System
der sozialen Wohlfahrt ist nationalstaatlich geregelt und fi-
nanziert, „aber es wird europäisch in Anspruch genommen.
Dieses Auseinanderfallen von Standardsetzung, Finanzie-
rung und Inanspruchnahme ist nicht unproblematisch,
denn es kann asymmetrische Belastungen in einem symme-
trischen Wanderungsraum erzeugen. Bei der politischen
Weiterentwicklung des sozialenWohlfahrtsstaates muss da-
her sehr viel stärker als bisher darauf geachtet werden, dass
Gesetze und Verordnungen auch in Bezug auf Wanderun-
gen europatauglich sind.“21

Aus ökonomischer Sicht stellt Zuwanderung einen
Baustein zur Fachkräftesicherung dar. Die gegenwärtige Si-
tuation einer hohen Fachkräftenachfrage mit regionalen
und/oder beruflichen Engpässen mag noch zu einem guten
Teil konjunkturell bedingt sein. Die Situationwird sich aber
mittel- und langfristig verstärken. Der demografischeWan-
del in Deutschland wird zu deutlichen Rückgängen der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter führen. Daher und auf-
grund der erwarteten hohen Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften ist eine Verknappung insbesondere bei qua-
lifizierten Arbeitskräften zu erwarten.

WennFirmen keineArbeitskräfte finden, dann ent-
wickeln sie Ausweichstrategien mit Folgen wie z.B. sinken-
den Investitionen, Arbeitsplatzverdichtung, Automatisie-
rung, Innovations- und Wachstumsbremsen sowie natür-
lich derVerlagerung vonUnternehmen bzw.Arbeitsplätzen
ins Ausland. Um diese negativen Folgen zu verhindern, ist
für Deutschland, als einem wissens- und innovationstarken
Land eine nachhaltige Fachkräftesicherung notwendig.
Dies stellt gleichzeitig eine quantitative als auch qualitative
Herausforderung dar. Quantitativ bedeutet in diesem Zu-
sammenhang den Rückgang des Erwerbspersonenpotenzi-
als abzumildern – dies kommt auch den öffentlichen Haus-

halten und sozialen Sicherungssystemen zugute. Qualitativ
heißt: Eine Wissensgesellschaft erfordert vielfach neue oder
andere Qualifikationen. Erfolgreiche Strategien sind einer-
seits im Inland zu entwickeln, beispielsweise durch die Er-
höhung des inländischen Potenzials an qualifizierten Ar-
beitskräften sowie die Steigerung der Wertschöpfung der
Arbeitskräfte (z.B. durch eine Erhöhung der Arbeitszeitvo-
lumina durch verstärkte und verbesserte Ausbildung und
Qualifizierung); andererseits extern in Form von Zuwande-
rung von qualifizierten Arbeitskräften. 22

Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings die Ak-
zeptanz von Zuwanderung und Integration in der aufneh-
mendenGesellschaft. In Deutschland sind negative Einstel-
lungen zur Zuwanderung weit verbreitet. Rund 35% der
Befragten im Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) geben an,
dass sie über Zuwanderung nach Deutschland sehr besorgt
seien; diese Sorgen könnten als Indikatoren für die negative
Einstellung zur Zuwanderung interpretiert werden.23 Die
Akzeptanz von Ausländern und der Einwanderungspolitik
sinkt in der einheimischen Bevölkerung, je schlechter die
Migranten und ihre Nachkommen in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. Sie steigt mit der Zuwanderung von quali-
fizierten Arbeitskräften. Berechtigte Bedenken sind ernst
zu nehmen und es ist notwendig, sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen und dabei sind Fehleinschätzungen zu wider-
legen. Migration darf aber auch nicht nur optimistisch dar-
gestellt werden, denn Probleme existieren und diese Pro-
bleme sind klar zu benennen. Sie dürfen nicht aufgrund
einer politischen Korrektheit tabuisiert oder verschwiegen
werden (z.B. Zwangsprostitution, aggressives Betteln,
Wohnraum- und Wohnumfeldprobleme). Es ist einerseits
notwendig Lösungen im Dialog zu erarbeiten und anderer-
seits sind die Entwicklungen sorgsam zu beobachten.

Einwanderungspolitik und Integrationspolitik sind
zwei Seiten einerMedaille:Ohne eine gezielte Steuerung der
Zuwanderung ist eine Integrationspolitik zum Scheitern
verurteilt, während umgekehrt die Regulation von Migra-
tion auf eine Integrationspolitik angewiesen ist, die die Ar-
beitsmarktpartizipation betroffener Menschen unterstützt
und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtert.
In beiden Feldern bestehen immer noch erhebliche Defizi-
te. Die Verbindung von Migration mit Integration ist uner-
lässlich. Eine herausragende Rolle kommt der Integration,
aber v.a. der Qualität der Integration zu. ❚
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Unpolitische Jugend

Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinic und Tet-
tau kommt am 9. Juni 1843 in Prag als Halbwaise zur Welt.
Es ist eine Zeit, die geprägt ist von verschiedensten Ent-
wicklungen, auch Widersprüchen: Es ist die Zeit, in der der
österreichische Adel – noch – das Sagen hat, das räsonie-
rende Bürgertum aber bereits für den Aufstand rüstet.1 Es
ist auch die Zeit, in der ein Sexualitätsdiskurs Hochkon-
junktur erlebt,2 der die Geschlechterdifferenz als biologi-
sches Faktum wertet, in der zugleich aber immer mehr
Frauen einen Beruf ergreifen.3 Von diesen Entwicklungen,
die im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Stabilität der Habsburger Monarchie immer wieder bedro-
hen, ist Bertha Kinsky bereits früh betroffen. Zwar ent-
stammt ihr Vater, Freiherr Franz Joseph Kinsky, dem böh-
mischen Hochadel, aber ihre Mutter ist eine ‚Ungeborene’,
eine ‚einfache’ von Körner. Als der Vater schon vor Berthas
Geburt im hohen Alter von 74 Jahren verstirbt, begegnen
die hochadeligenKinskys der ‚ungeborenen’ SophiaKinsky
mit Verachtung, die diese mit ihrer kleinen Tochter schon
bald nach Brünn vertreibt. Ausgestattet mit einer Witwena-
panage und einem kleinen Vermögen versucht die Mutter –
und als sie alt genug ist, auch die Tochter – Zugang zur so-
cieté zu finden. Bertha Kinsky wird in den Pflichtenkanon
weiblicher Adeliger eingeführt. Um doch noch – auf dem
Wege einer Heirat – Zugang zumHochadel zu erhalten, übt
sie sich in denKünstenweiblicher Repräsentation.Doch die

1 Brigitte Spreitzer: Texturen. Die österreichische Moderne der Frauen, Wien 1999.
2 Franz X. Eder: „Durchtränktsein mit Geschlechtlichkeit“. Zur Konstruktion der bürgerlichen Geschlechterdifferenz im wissenschaftlichen

Diskurs über die „Sexualität“ (18.–19. Jahrhundert), in: Von Bürgern und ihren Frauen, hg. v. Margret Friedrich u. Peter Urbanitsch,
Wien/Köln/Weimar 1996, S. 25–47. Marianne Breiter: Ausbruch ins Gefängnis? Zur Funktion weiblicher Krankheit im bürgerlichen Ge-
schlechterarrangement, in: „Das Weib existiert nicht für sich“. Geschlechterbeziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft, hg. v. Heide
Dienst und Edith Sauer, Wien 1990, S. 64–81.

3 Edith Rigler: Frauenleitbild und Frauenarbeit in Österreich vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg, Wien 1976.

Bertha von Suttner lebte ein ungewöhnliches Leben, das insbesondere für eine Mitte
der 1840er Jahre geborene Adelige unerhört war. Bekannt wurde sie vor allem als Frie-
densaktivistin, denn mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln schrieb sie gegen
den Wahnsinn des Krieges an, war maßgeblich an der Formierung einer internationa-
len Friedensbewegung beteiligt und versuchte insbesondere auch, die Menschen in
Europa gegen einen drohenden Weltkrieg zu mobilisieren. Im Folgenden soll das viel-
fältige pazifistische Engagement dieser beeindruckenden Frau im Kontext ihres
Lebens vorgestellt werden.

Jugendbildnis Bertha von Suttners Abbildung: ÖNB/Wien/

Camilla von Rainer



„Abstammung stellt einen unauslöschlichen Makel in der
gesellschaftlichen Reputation der Gräfin Bertha Kinsky
dar.“4Mit 30 Jahren ist sie noch ledig – und damit für die sie
umgebende Gesellschaft eine „alte Jungfer“.

Nun setzt sich Bertha Kinsky über die Konventio-
nen hinweg, „tut sie Unerhörtes mitten im 19. Jahrhun-
dert“.5 Sie wird berufstätig und nimmt eine Stelle als Erzie-
herin im Hause des Baron Suttner an. Ihre Aufgabe in der
hochadeligen Familie ist es, die Töchter des Hauses stan-
desgemäß zu erziehen.6 Bereits nach kurzer Zeit verliebt sie
sich in den Sohn desHauses – Arthur von Suttner, der deut-
lich jünger ist als sie. Als die Beziehung bekannt wird, er-
hält sie sofort die Kündigung. Eine neue Stelle findet sie in
Paris als Sekretärin des Industriellen Alfred Nobel. Zwar
beendet sie die Arbeit in Paris schon nach wenigenWochen
wieder, um 1876 im Geheimen Arthur von Suttner zu hei-
raten, aber Nobel bleibt Suttner ein Leben lang verbunden
und wird später zu einem der wichtigsten Sponsoren ihrer
pazifistischen Tätigkeit.

4 Brigitte Hamann: Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden. 2München/Zürich 1987, S. 13. Bertha von Suttner: Lebenserinnerungen.
5Berlin 1976, S. 87 ff.

5 Cathrin Kahlweit: Ein Leben wie eine Operette. Bertha von Suttner: Journalistin, Autorin, Pazifistin, München 2003. Elektronisches Doku-
ment: http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/659/659/ [Stand: 08. Mai 2005].

6 Hamann (wie Anm. 4), S. 42.
7 Leopold Katscher: Bertha von Suttner, die „Schwärmerin“ für Güte. Mit Porträts, Illustrationen und einer Auswahl von Gedankenperlen.

Dresden 1903, S. 6.
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Begegnung mit der Friedensidee

Das von den Verwandten geächtete Ehepaar von Suttner
verbringt einige Jahre im Kaukasus bei einer befreundeten
Fürstin, wo Bertha von Suttner mit dem Schreiben beginnt.
Zu dieser Zeit stehen „Romane, Skizzen, ethische Artikel
und schönwissenschaftliche Plaudereien“7 im Vordergrund
ihres schriftstellerischen Wirkens. Erst später beginnt sie
mit der Veröffentlichung pazifistischer Schriften. Doch
schon in dem utopischen Essay „Das Maschinenzeitalter.
Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit“, den sie nach ihrer
Rückkehr nach Österreich 1889 unter dem geschlechtsneu-
tralen Pseudonym „Jemand“ veröffentlicht, kündigt sich
die Politisierung Bertha von Suttners an. Aus der Perspek-
tive einer Zukunft, in der Sexismus und Nationalismus der
Vergangenheit angehören, kritisiert sie die Gesellschaft des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. „Das Maschinenzeitalter“
enthält auch ein Kapitel über die internationale Friedensbe-
wegung, von deren Existenz das Ehepaar von Suttner erst-

Aus: Bertha von Suttner: Rüstung und Überrüstung.
Berlin 1909, S. 14–16.

„So lange das gegenseitige Misstrauen besteht,“ heißt es, „muss

doch die Rüstung beibehalten werden.“

Zugegeben: darum wird auch von den Rüstungsfreunden das

Mißtrauen genährt, geschürt, künstlich geschaffen. Den drohen-

den Krieg amHorizonte braucht derMilitarismus wie ein Stück-

chen Brot. Er wird nicht nur als drohend, sondern als unver-

meidlich hingestellt. Dochwie? Soeben ist behauptet worden, die

Rüstungen seien eine Garantie gegen den Krieg, und nun den-

noch: „unvermeidlich?“ Je nun, auf einen Widerspruch mehr

oder weniger kommt es doch nicht an. In diesen Dingen ist ja das

Zu-Ende-Denken nicht üblich. Wie der Kirchenfrömmigkeit, ist

auch der Militärfrömmigkeit den herrschenden Dogmen gegen-

über das logische Zerpflücken häretisch. – Welche Anzeichen

werden aber angeführt, um die bösen Absichten desNachbars zu

beweisen? „Er vermehrt seineRüstungen. Er konzentriertGrup-

pen an der Grenze, er braut Forts, er legt Minen.“ Ja, das ist al-

lerdings gefährlich. Er tut es zwar angeblich, um sich gegen un-

sere Forts und gegen unsere Minen zu schützen, der Bösewicht,

aber wer wird ihm trauen? Also überbieten wir ihn und bewei-

sen so unsere Friedensliebe. Und jetzt sind wir wieder die Ge-

fährlicheren. Alle die Heere und Flotten haben ja doch nur eines

zu bekämpfen und abzuwehren: nämlich wieder Heere und

Flotten. Gefahren und Schutz sind identisch. Es ist so, als wären

unsere Feuerwehren zugleich Brandstifter, unsre Gendarmen

zugleich Räuber und unsere Ärzte zugleich Giftmischer. Es gibt

ein sehr stolzes, patriotisches Wort, mit welchem ausländische

Vorschläge über Vereinbarung zu Rüstungsverminderungen ab-

gelehntwerden: „Jedes Landweiß selbst ambesten,was es zu sei-

ner Verteidigung braucht, das ist eine eminent innere Angele-

genheit, die ganz selbständig behandelt werdenmuss, in die man

keine fremde Einmischung dulden kann.“ Das ist einfach falsch!

Es gibt gar keine Angelegenheit, in der man vom Auslande ab-

hängiger wäre als gerade diese. Denn der eine richtet ja seine

Wehrmacht nur nach derjenigen des andern; es kann nirgends ei-

ne Vermehrung der Kontingente, nirgends eine neue Waffe ein-

geführt werden, ohne dass dies – bei dem jetzt waltenden Syste-

me – dieselbenMaßregeln bei den anderen zur zwingenden Fol-

ge hätte. In gar nichts anderem ist die gegenseitige Abhängigkeit

– folglich Unselbständigkeit – so groß wie in der Rüstungsfrage,

die ja eine Rivalitätsfrage ist. Allein kann man nicht rivalisieren.
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8 Hamann (wie Anm. 4), S. 119 f.; Suttner (wie Anm. 4), S. 210 f.
9 Hamann (wie Anm. 4), S. 135.
10 Suttner (wie Anm. 4), S. 219 f.
11 Ebd., S. 228.
12 Ebd., S. 231.
13 Ebd., S. 235.
14 Ebd., S. 237, Hervorhebung im Original.
15 Ebd., S. 239.

mals bei einer Parisreise erfahren hat.8 Das Buch wird nach
seiner Publikation von zahlreichen Medien rezensiert und
viel diskutiert, wobei die Rezensenten sich, wie Suttner-
Kinsky in ihren Memoiren ironisch festhält, zuallererst in
einem Punkt einig sind: Dass „Jemand“ unzweifelhaft ein
Mann ist.

Die Frage nach dem Geschlecht der Urheberin
stellt sich bei ihrer nächsten, noch im selben Jahr erfolgen-
den Veröffentlichung nicht mehr. Diese erscheint nun unter
ihremwahrenNamen, Bertha von Suttner. Imweltberühm-
ten Roman „Die Waffen nieder!“ (1889) beschreibt seine
Autorin verschiedene Kriege und die mit ihnen jeweils ein-
hergehenden „humanitären Katastrophen“. Der Roman
wird zum Bestseller und feiert ähnliche Erfolge wie „Onkel
Toms Hütte“ von Harriet Beecher-Stowe.9 Zudem wird er
in zahlreiche Sprachen übersetzt und gilt lange Zeit als der
wichtigste Antikriegsroman. Doch Suttner erntet für den

Roman nicht nur Lob, sondern erhält auch „anonyme
Spott- und Schmähbriefe“ und „herunterreißende Rezen-
sionen“.10

Gründung der österreichischen Friedens-
gesellschaft

Bertha von Suttner wird durch „Die Waffen nieder!“ zu ei-
ner weltbekannten Person und nutzt dies um Kontakte mit
Friedensaktivistinnen in ganz Europa zu knüpfen. Als sie
1890 eine Reise nach Venedig unternimmt, trifft sie dort auf
einen Vertreter der Londoner Peace-Association, dem sie
spontan bei der Bildung einer Friedensorganisation vorOrt
unter die Arme greift.11 Zurückgekehrt in Österreich macht
sie sich auf die Suche nach österreichischen AnhängerInnen
der Friedensidee: „Das Ergebnis meines Hinundherden-
kens war ein Aufruf [zur Gründung einer Friedensgesell-
schaft], den ich am 1. September 1891 an die Neue Freie
Presse einsandte, ohne viel Hoffnung, dass das Blatt ihn
auch veröffentlichen würde.“12Doch trotz ihrer Zweifel er-
scheint der Artikel und die erste Versammlung der noch zu
gründenden Friedensgesellschaft ist sehr gut besucht. Als
ihr bei dem Treffen das Präsidium übertragen werden soll,
lehnt Bertha von Suttner jedoch ab.13 Noch zögert sie, sich
der politischen Öffentlichkeit auf Dauer zu stellen. Statt-
dessen stellt sie klar, dass der zu gründende Verein ein un-
politischer Verein sein müsse. Nur so können sowohl Män-
ner als auch Frauen der Friedensgesellschaft beitreten, denn
die Vereinsgesetze jener Zeit verbieten Frauen dieMitglied-
schaft in politischen Vereinen.

Bertha von Suttner verfolgt vor allem ein Ziel: die
„Schaffung einer hinreichend unterrichteten öffentlichen
Meinung.“14 Sie befasst sich mit der „Austeilung von
Drucksachen, Zirkularschreiben, Kundgebungen“, mit der
„Einrückung von Artikeln in die Tagespresse, öffentlichen
Vorträgen, Bekanntmachung der einschlägigen Literatur“
und der „Herausgabe von Schriften“. Welchen durchschla-
genden Erfolg Suttners Wirken zeitigt, zeigt die Zahl der
Menschen, die dem Verein bei seiner formellen Konstituie-
rung am 30. Oktober 1891 beitreten: 2.000 Menschen wer-
den an diesem Tag Mitglied der österreichischen Friedens-
gesellschaft.15Angesichts dieses Erfolges entscheidet Bertha
von Suttner sich nun doch dafür, das Präsidium zu über-
nehmen und sich damit auf Dauer in die politische Öffent-

Alfred Nobel um 1890 Foto: ullstein bild



lichkeit einzumischen. Weiterhin erledigt sie die gesamte
Pressearbeit des Vereins und kann dabei erstaunliche Er-
folge erzielen. So erreicht sie durch geschickt geführte
Verhandlungen, dass die Neue Freie Presse – damals die
„vornehmste österreichische Tageszeitung“16 – von nun an
die Aufrufe und Vereinsnachrichten der Friedensgesell-
schaft abdruckt. Auch schreibt Suttner bald Berichte für die
Zeitung und betätigt sich auf ihren Reisen als Korrespon-
dentin.

Im November 1891 reist Bertha von Suttner-Kin-
sky zu einem Friedenskongress nach Rom. Als erste Frau
ergreift sie im römischen Kapitol öffentlich das Wort.17

Während des Kongresses lernt sie auch die Veteranen der
Bewegung kennen undwird zurVizepräsidentin des neu ge-
gründeten Zentralbüros der Friedensgesellschaften in Genf
ernannt. Diese prominente Position – für eine Frau in jener
Zeit außergewöhnlich – sichert ihre weltweite Prominenz.

Die Zeitschrift „DieWaffen nieder“

Von Rom nach Wien zurückgekehrt, nimmt sie die nächste
Aufgabe in Angriff. Überzeugt davon, dass die Beeinflus-

16 Hamann (wie Anm. 4), S. 155.
17 Ebd., S. 164.
18 Ebd., S. 168.
18 Beatrix Kempf: Bertha von Suttner. Das Lebensbild einer großen Frau. Schriftstellerin. Politikerin. Journalistin, Wien 1964, S. 42 f.
20 Suttner (wie Anm. 4), S. 262.
21 Hamann (wie Anm. 4), S. 169.
22 Kempf (wie Anm. 19), S. 129.
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sung der öffentlichenMeinung der einzigeWeg ist, die Frie-
densidee durchzusetzen, fasst sie die Gründung eines Peri-
odikums ins Auge. Doch der erste Versuch scheitert und die
geplanten Mittheilungen der Österreichischen Gesellschaft
der Friedensfreunde erscheinen nie.18 Kurze Zeit später er-
gibt sich jedoch eine neueGelegenheit. Sie erhält einen Brief
vonAlfred Fried, einemWiener, der in Berlinwohnt. Erwill
eine pazifistische Zeitschrift verlegen, und bietet ihr die
Herausgeberschaft an.19 Bertha von Suttner sagt zu. In ih-
renMemoiren finden sich überraschendwenige Bemerkun-
gen zur Gründung der Monatsschrift „Die Waffen nieder –
Monatsschrift zur Förderung der Friedens-Idee“, die acht
Jahre lang erscheint, bis sie von der „Friedens-Warte“ abge-
löst wird.20Der Suttner-Biographin BrigitteHamann zufol-
ge gestalten sich die Anfänge der Zeitschrift schwierig. So
wird etwa die Auflage der ersten Nummer im Februar 1892
– 370 Stück – nicht gänzlich verkauft. Doch Suttner und
Fried lassen sich nicht beirren und können prominente Au-
torInnen gewinnen.21 Suttner selbst verfasst in jeder Num-
mer Randglossen zur Zeitgeschichte, in denen sie
sich in Form einer „Polemik-Kritik-Warnung“22 mit der
(Kriegs-) Politik der europäischen Großmächte auseinan-

Aus: Bertha von Suttner: Rüstung und Überrüstung.
Berlin 1909, S 25–26.

Hinter den militärischen Kreisen stehen zwei mächtige
Hilfskolonnen: die ganze Kriegsmetallurgie und die Pres-
se. Was die „Jingo“-Presse oder „nationalistische“ oder
„gelbe“ Presse in Verhetzung, in Arroganz, in Grobheit
und gefährlicher Aufreizung leistet, das ist bekannt; das ist
schon vielfach, auch von Ministerbänken herab, verklagt
worden, und davon will ich hier nicht reden. Aber auch
die sogenannte gemäßigte, liberale Presse begünstigt das
militaristische System auf eine mehr passive, aber darum
nicht unwirksamere Weise. Sie ist es, die jene politischen
Generals-Artikel veröffentlicht, sie berichtet von allen
Wehrforderungen ohne einWort der Einwendung, sie hält
das Publikum über die Einführung neuer Geschütze auf
dem Laufenden, über die „günstigen“ Ergebnisse der
Schießproben und alles dies – obwohl außerdem regelmä-
ßige Militärbeilagen erscheinen – in den Spalten des

Hauptblattes; Gegenartikel finden keine Aufnahme. Von
den Chancen des Zukunftskrieges wird wie von etwas Po-
sitivem gesprochen; der Inhalt von ausländischenHetzar-
tikeln wird zum Gegenstand langer Leitartikel gemacht;
über politische Situationen, die eine Kriegsgefahr zu ber-
gen scheinen, wird das Gutachten „hoher Militärs“ einge-
holt; – kurz, diese Gattung Presse vermeidet es zwar, di-
rekt zum Kriege zu hetzen und direkt für Rüstungsver-
mehrungen einzutreten, sie behandelt aber das ganze
herrschende System des bewaffneten Friedens als etwas
Unverrückbares, Selbstverständliches. Es ist die Luft, die
man atmet, der Boden, auf dem man steht, und alles, was
dagegen gesprochen, geschrieben, getanwird, ist entweder
Träumerei, Utopie oder Intrige. Kommt es von Privaten,
wird es verächtlich totgeschwiegen; kommt es von offi-
zieller Seite, z.B. die englischen Vorschläge zum Rü-
stungseinhalt, so wird dagegen polemisiert und die ver-
meintlichen bösen Absichten, die daher stecken sollen,
werden klug durchschaut. – Das nennen sie Realpolitik.
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23 Hamann (wie Anm. 4), S. 170 f.
24 Suttner (wie Anm. 4), S. 303 ff.
25 Hamann (wie Anm. 4), S. 189 f.
26 Sabine Weiss: Die Österreicherin. Die Rolle der Frau in 1000 Jahre Geschichte, Graz/Wien/Köln 1996, S. 300.

dersetzt. Die Zeitschrift wird trotz des schleppenden Be-
ginns ein publizistischer Erfolg. In fast allen großen Zei-
tungen in Europa werden die verschiedenen Ausgaben be-
sprochen und auchArtikel nachgedruckt.23Trotzdem erhält
Suttner für ihre Herausgeber- und Autorschaft keinerlei
Honorar. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren,
schreibt die Friedensaktivistin nebenbei Zeitungsromane
und veröffentlicht Novellen in Familienblättern, Illustrier-
ten und Volkskalendern.

En passant beteiligt sich Suttner in jener Zeit maß-
geblich an der Gründung der deutschen, später der ungari-
schen Friedensgesellschaft.25

Frauenbewegung undAnti-Antisemitismus

Bertha von Suttner unterhält auch Kontakte zur damaligen
Frauenbewegung, die eine Blütezeit erlebt. Zwar wird sie
nichtMitglied des 1893 gegründeten AllgemeinenÖsterrei-
chischen Frauenvereins,26 weil sie sich zeitlebens gegen die
damals im Feminismus vorherrschende Sichtweise wendet,
Frauen seien anders als Männer. Jedoch erklärt sie ihre Un-
terstützung für die Frauenbewegung,wird in der Folge auch
Vorsitzende des Friedensreferates des Frauenvereins und
hält jahrelang Vorträge im Rahmen feministischer Veran-
staltungen.

Aus: Bertha von Suttner: Die Barbarisierung der
Luft. Berlin 1912, S. 28-30.

Militärischerseits sind zwei Grundsätze in Geltung, die
eine genügende Erklärung für das Verhalten der Kriegs-
verwaltungen zum Luftflottenproblem enthalten:
1. Jedes neue technische Hilfsmittel muss in den Dienst
der Kriegsrüstung gestellt werden, und je schadenbrin-
gender, desto besser.
2. Alles was die „anderen“ zur Vermehrung ihrer militä-
rischen Kraft tun, das müssen „wir“ sofort nachmachen
und womöglich überbieten.
Mit diesen zwei Grundsätzen ist das pflichtgemäße Vor-
gehen, das schon bei vier Waffen ohne Wanken eingehal-
ten wurde, auch bei der „fünften Waff“ genügend er-
klärt und gerechtfertigt. Die Richtung ist gegeben, der
Weg gerade, das Ziel sichtbar. Wie zwei Scheuklappen
sind diese beiden Grundsätze um das geistige Auge be-
festigt, da heißt's nur immer gradausvor, – da gibt’s kein
Rechts- oder Linksdenken mehr. Die Frage um Neben-
wirkungen, um Schlussfolgerungen bleibt unerörtert, die
Frage: „Was dann?“ bleibt entweder ohne Antwort oder
wird mit Beschwichtigungen beiseite geschoben.
Es muss sich sehr bequem weitertraben lassen mit jenen
zwei Scheuklappen, denn merkwürdig: Die Massen, die
Parlamente, die Zeitungen, alle tragen sie, und nehmen
an, es muss so sein: Jedes Hilfsmittel hat zur Stärkung der
Wehrmacht zu dienen, und der Nachbar macht's, also
machen wir's auch. Nur die einzelnen, die Ungehörten,
die quälen sich mit dem so schreckensschwangeren: „Was

dann?“ Wenn nun das Wachsen der Luftapparate in den
nächsten zehn Jahren in dem Verhältnis zunimmt, wie es
in den letzten vier Jahren zugenommen hat, und ganze
Lufttruppen die Sonne verfinstern, wenn die Rüstungs-
ausgaben, die schon zur Zeit des Zarenmanifests als nicht
mehr zu ertragen anerkannt wurden, immer noch stei-
gen trotz Teuerung und Not, was dann? Wenn weitere
Erfindungen gemacht werden (wo hält man mit dem
Fernlenkboot?), wenn sich der Tod und die Vernichtung
sozusagen drahtlos im ganzen Raume werden ausstreuen
lassen, wie jetzt die Funkentelegramme, was dann, was
dann?

So steht doch Rede!
Aber auch ihr, in deren Hirnen diese bange Frage wühlt,
ruft sie doch lauter hinaus! Bleibet nicht stumm und
stumpf und resigniert, dränget eure Gewissensskrupel,
eure inneren Proteste nicht mit dem mutlosen Seufzer
zurück: „Es nützt ja doch nichts.“ Alles nützt. Wenn
Schlimmes geschieht, ist nicht nur der schuldig, der es tut,
sondern auch der es schweigend geschehen lässt.
Freilich, für uns Kriegsfeinde liegt die Erwägung nahe:
An dieser Ueberschürung seiner Flammen wird der gan-
ze Kessel „Krieg“ zerspringen. Also desto besser. Nein,
denn es kann die ganze Kultur mit explodieren. Oder
doch, es können fürchterliche Katastrophen, die vermeid-
bar sind, hereinbrechen. Und dann, es ist unwürdig, das
was man für Wahrheit hält, nicht zu sagen, nicht immer
und überall das, was man als Uebel, als Gefahr erkennt,
mit aller Kraft zu bekämpfen.



Theodor Herzl um 1860 Foto: ullstein bild/Abraham Pisarek

Neben das Engagement für die Friedensidee und für die
Gleichberechtigung der Frau tritt in den 1890ern noch ein
drittes Betätigungsfeld – die Mitarbeit im Verein zur Ab-
wehr des Antisemitismus, den Arthur von Suttner 1891
gründet.27 ImRahmen der Arbeit für den Anti-Antisemitis-
mus-Verein wird Suttner Mitbegründerin der Zeitschrift
Das freie Blatt, die allerdings 1897 wieder eingestellt wird,
und hält viele öffentliche Reden. Auch die Neue Freie Pres-
se und andere Zeitungen drucken ihre anti-antisemitischen
Feuilletons und Artikel.

Den gesellschaftlichen Reformbewegungen zum
Trotz verschlechtert sich das gesellschaftliche Klima in den
1890ern deutlich:DerAntisemitismus findet breitenWider-
hall und die Friedensbewegung stagniert. 1897 notiert die
nunmehr 54-Jährige in ihr Tagebuch: „Abends Versamm-
lung des Anti-Anti [Abwehrverein]. […] Versammlung nie-
derdrückend klein. Bei Lueger28 tausende – unbegreif-
lich!“29 Sie bleibt der Anti-Antisemitismusbewegung le-
benslang verbunden und verfällt im Gegensatz auch zu
vielen Friedensbewegten nicht den antisemitischen Ressen-
timents.30 Dieses Engagement bringt ihr den Spottnamen
„Judenbertha“ ein.

Haager Friedenskonferenz

Trotz der wenig ermutigenden gesellschaftlichen Entwick-
lungen ist Bertha von Suttner Ende des 19. Jahrhunderts op-
timistisch gestimmt, dass die Friedensidee sich durchsetzen
könne. Als ein Indiz dafür sieht sie das 1889 veröffentlich-
te Friedensmanifest des russischen Zaren Nikolaus II. an,
in dessen Folge sie sogar zu einer Unterredung mit dem
russischen Außenminister geladen wird. Zudem wird kurz
danach die Durchführung einer internationalen Friedens-
konferenz angekündigt, die in Den Haag stattfinden soll.31

Der Verleger Theodor Herzl beauftragt Suttner mit der Be-
richterstattung über die Konferenz für seine neu gegründe-
te Zeitung Die Welt.32

Neben ihrer Korrespondentinnentätigkeit unter-
hält die Friedensaktivistin während des gesamten Kongres-
ses einen Salon, in dem sich Delegierte und Friedensakti-
vistInnen treffen. Im Verlaufe der Konferenz interessieren

27 Suttner (wie Anm. 4), S. 244 ff. Harald Steffahn: Bertha von Suttner. Reinbek bei Hamburg 1998, S. 101 ff.
28 Der Wiener Bürgermeister Karl Lueger war für seinen Antisemitismus bekannt und diente Adolf Hitler als Vorbild. Siehe dazu u.a.

Hamann: Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. 8München 1998, S. 496 f.
29 Suttner, zit. nach Hamann (wie Anm. 4), S. 218.
30 Hamann (wie Anm. 4), S. 277 f.
31 Suttner (wie Anm. 4), S. 428.
32 Hamann (wie Anm. 4), S. 258.
33 Kempf (wie Anm. 19), S. 55.
34 Hamann (wie Anm. 4), S. 260.
35 Rigler (wie Anm. 3).
36 Moebius, zit. nach Breiter (wie Anm. 2), S. 68.
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sich immer mehr angesehene Zeitungen für die Korrespon-
dentin, die Neue Freie Presse erteilt ihr den Auftrag, alles
Interessante nach Wien zu senden.33 Theodor Herzl zufol-
ge ist sie der „inoffizielle Mittelpunkt des Ganzen“,34 der
Star der internationalen Friedensbewegung.

Doch wieder erhält Bertha von Suttner nicht nur
Anerkennung. Ende des Jahrhunderts entflammt der Anti-
feminismus in ungeahntem Maße.35 Frauen werden als
„[t]hierähnlich, unselbständig, [...] und heiter“36 charakteri-
siert. Bertha von Suttner wird zur Zielscheibe der antifemi-
nistischen Kräfte und mit Spott und Hohn überzogen. Auf
den Titeln von Satirezeitschriften verunglimpfen Karikatu-
ren die bekannte Aktivistin der Friedensbewegung. Als die
Bemühungen Suttners und ihrer Mitstreiter, die Verhand-
lungen in Den Haag in ihrem Sinne zu beeinflussen, schei-
tern, wird auch dieser Misserfolg zum Anstoß für Kritik an
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37 Kempf (wie Anm. 19), S. 57.
38 Claus Bernet: Suttner, Bertha Sophia Felicita von, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band XXIV. Verlag Traugott Bautz,

Spalten 1435-1471. Elektronisches Dokument 2005: http://www.bautz.de/bbkl/s/s4/suttner_s_f.shtml [Stand: 08. Mai 2005].
39 Hamann (wie Anm. 4), S. 475.
40 Ebd., S. 343.

Gruppenbild der Friedenskonferenz in Den Haag, 1899 Foto: ullstein bild - Heritage Images/The Print Collector

der Person Suttners.37Diese aber lässt sich nicht einschüch-
tern, im Gegenteil, nach der Haager Konferenz steigert sie
ihr Engagement noch.

Internationaler Friedensjournalismus

Ende 1899 gibt Bertha von Suttner die Herausgeberschaft
der Friedens-Warte – so der neue Titel der Zeitschrift Die
Waffen nieder – ab. Ausschlaggebend ist dabei der Gedan-
ke, dass sie sichmit ihrer publizistischenArbeit nicht auf die
ohnehin schon von der FriedensbewegungÜberzeugten be-
schränken will. Zu vielen angesehenen deutschsprachigen
Zeitungen und Zeitschriften pflegt sie bereits ein gutes Ver-
hältnis und ist als Autorin gefragt. Nun schreibt sie ver-
stärkt auch für international angesehene Zeitschriften und
Zeitungen, etwa die Frankfurter Zeitung, die New Yorker
Staatszeitung, den Pester Lloyd, den Secolo, den Courier
Européen, den North American Review.38 Sie betritt die
Bühne des internationalen Journalismus. Dass sie als politi-
sche Journalistin in weiten Kreisen auf Anerkennung stößt,
zeigt sich daran, dass sie 1904 – Jahre, bevor Frauen zu Jour-
nalistenverbänden zugelassen werden – auf der internatio-

nalen Pressekonferenz in Berlin einen Vortrag hält. Begin-
nend mit den Worten „Meine Brüder“ versucht sie, ihren
Kollegen die Vorzüge der Friedensberichterstattung darzu-
legen.39

SchwereVerluste

Trotz ihrer Erfolge als öffentliche Leitfigur der Friedensbe-
wegung gestalten sich für Bertha von Suttner die ersten Jah-
re des 20. Jahrhunderts schwierig.MitAlfredNobel ist 1896
ihrwichtigster Sponsor verstorben unddie Schulden der Fa-
milie von Suttner sind erdrückend. Wieder hält sie sich mit
der Produktion unterhaltsamerMedieninhalte überWasser.
In der finanziell prekären Situation hofft sie auf die Verlei-
hung des von Alfred Nobel auf Drängen Suttners einge-
richtetenFriedensnobelpreises.40Dochdie ersten Jahrewer-
den andere mit der Auszeichnung bedacht. Zudem stirbt
1902 Arthur von Suttner, und obwohl die Beziehung in den
Jahren vor seinem Tode nicht frei von Problemen ist, ver-
fällt Suttner in große Trauer.

Trotzdem begibt sie sich auf zahlreiche Vortrags-
reisen durch die ganze Welt, auch in die USA, wo sie gefei-



ert und von Präsident Roosevelt im Weißen Haus empfan-
gen wird. Die Vorträge dienen der Verbreitung der Frie-
densidee, aber auch dem Erwerb ihres Lebensunterhalts.
Diemittlerweile 62-Jährige arbeitet Tag undNacht, schreibt
Novellen, Artikel und gibt Interviews. So findet sie ihr Aus-
kommen. Wieder auf einer Vortragsreise erhält sie schließ-
lich das lang erwartete Telegramm, in dem ihr mitgeteilt
wird, dass der Friedensnobelpreis 1905 an sie gehen wird –
und damit zum ersten Mal ein Nobelpreis an eine Frau. Die
Hoffnung, das Preisgeld würde für immer die Geldnöte be-
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seitigen, werden aber bald enttäuscht. Suttner tritt einen
Großteil des Preisgeldes an die verarmte Verwandtschaft ab
– den geplanten Ruhestand muss sie aufschieben.

Vor dem ErstenWeltkrieg

Wenige Jahre vor demErstenWeltkrieg kann sich dieHabs-
burger-Monarchie ein letztesMal stabilisieren. Die Annexi-
on Bosniens und Herzegowinas anlässlich des Regierungs-
jubiläums von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1908 markiert

Aus: Bertha von Suttner (1913), zit. nach: Der Kampf
um die Vermeidung des Weltkrieges. Randglossen aus
zwei Jahrzehnten zur den Zeitereignissen vor der Ka-
tastrophe (1892-1900 und 1907-1914), II. Band: Von
der zweiten Haager Konferenz bis zum Ausbruch des
Weltkrieges, hg. v. Dr. Alfred H. Fried, Zürich 1917, S.
523.

Unterdessen wird aber allenthalten mit dem fieberhaften
Eiger und unter größten Opfern in einer Weise gearbei-
tet und vorbereitet („bereit sein ist alles!“), nicht, als
wollte man den Brand verhüten, sondern als müsse man
ihn gewärtigen und so verheerend wie möglich gestalten.
Geld, Geld, Geld muß her! Und an allen Ecken und En-
den Schatzscheinemissionen, Steuererzwingungen, Zol-
lerhöhungen, und vor allem: Schulden, Schulden, Schul-
den! Der nationalökonomische Grundsatz, daß Reich-
tum nur durch Arbeit, durch Gütererzeugung geschaffen

werden kann, dass aber alles erpresste, aus einer Tasche
in die andere eskamotierte, und namentlich alles geborgte
Geld nicht reicher, sondern ärmer macht, dieser Grund-
satz wird ganz vergessen, und die Staaten schaffen sich
munter drauf los Millionen und Milliarden zu dem
Zwecke – einer staune –, Güter zerstören zu können.
Und dies, obwohl rings – eben als Folge dieser kriegeri-
schen Politik – die Kurse fallen, die Geschäfte stocken,
die Preise steigen, die Arbeitslosigkeit überhand
nimmt.Alles dies klingt verzweifelt, aber es lässt sich hof-
fen, dass der Exzess dieser Misslage eben zum Entschlusse
führen wird, ihr abzuhelfen. Denn es handelt sich dabei
nicht um einen unabwendbaren Verlauf von Naturge-
walten, sondern um eine willkürlich eingeschlagene
Richtung, die zu verlassen den meisten unmöglich er-
scheint, was jedoch auf Irrtum beruht. Denn der Ausweg
ist leicht einzuschlagen, er heißt: Verständigung.

Bertha von Suttner (1914), zit. nach: Der Kampf um
die Vermeidung des Weltkrieges. Randglossen aus
zwei Jahrzehnten zur den Zeitereignissen vor der Ka-
tastrophe (1892-1900 und 1907-1914), II. Band: Von
der zweiten Haager Konferenz bis zum Ausbruch des
Weltkrieges, hg. v. Dr. Alfred H. Fried, Zürich 1917,
S. 538-539.

Das einige Europa – man werfe mir nicht vor, dies sei ei-
ne fixe Idee – wäre die sicherste Rettung. Mehr als eine
fixe Idee: es hat eine politische Parole zu werden, wie
einst das „einige Deutschland“, wie „Italia una“; daran
werden die Wählermassen sich begeistern, die Führer sich
darauf stützen können. Wenn die Ent'Ente-Mächte (hier
muss ich eine Paranthese öffnen, um diese Orthographie
zu begründen. Das Wort klingt mir nämlich so in den
Ohren, seit meine Kammerjungfer es mir einmal so aus

der Zeitung vorgelesen. Warum auch nicht? Sie mochte
gedacht haben: wie es einen Doppeladler gibt, kann es ja
auch eine Doppelente geben).
Also, wenn die Ent'Entemächte den Aar-Aarmächten –
oder umgekehrt – den Vorschlag machen würden, jetzt
in Anbetracht des am Balkan drohenden Ausbruchs neu-
er Kämpfe mit ihren Weldbrandgefahren, einen einzigen,
friedensentschlossenen Bund zu bilden, so würde damit
nicht nur Sicherheit, sondern allerlei anderes Glück er-
reicht werden. Aber das Wort Glück will die arme, von
Unglück seit Jahrtausenden gepeitschte Menschheit nicht
hören – es dünkt ihr utopisch, beinahe lasterhaft. Für tu-
gendhaft gilt, Unglück zu ertragen. Der unstillbare
Drang nach Überwindung der Leiden hat seine Erfül-
lung nach dem Jenseits verschoben; dort will man nicht
nur glücklich, sondern selig werden, und nicht nur für ei-
ne Lebensdauer, sondern gleich für ewig.
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Die Urkunde für den Friedensnobelpreis Abbildung: ÖNB/Wien/Camilla von Rainer
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Karl Kraus, Aufnahme aus dem Jahr 1925 Foto: ullstein bild/Imagno

41 Ebd., S. 465 ff.
42 Suttner zit. nach Hamann (wie Anm. 4), S. 288.
43 Kraus zit. nach Hamann (wie Anm. 4), S. 394.
44 Bertha von Suttner (1914), zit. nach: Der Kampf um die Vermeidung des Weltkrieges. Randglossen aus zwei Jahrzehnten zu den Zeitereig-

nissen vor der Katastrophe (1892–1900 und 1907–1914), II. Band: Von der zweiten Haager Konferenz bis zum Ausbruch des Weltkrieges,
hg. v. Dr. Alfred H. Fried, Zürich 1917, S. 538.

45 Hamann (wie Anm. 4), S. 483 f.
46 Ebd., S. 498.
47 Suttner (wie Anm. 44), S. 553 f.

jedoch eine Trendwende.41Der seit Jahrzehnten bestehende
Balkankonflikt entflammt – die Presse wird fortan be-
herrscht von nationalistischer Propaganda, so dass die Deu-
tungsmuster und Positionen der Frauen-, Friedens- und
ArbeiterInnenbewegung kaummehrVerbreitung finden. In
dieser Situation scheitert auch die zweite Haager Friedens-
konferenz 1907. Suttner, wieder als Korrespondentin und
Salonbetreiberin vorOrt, nennt sie „Konferenzen zur Kon-
solidierung des Krieges“.42

Bertha von Suttner wird mehr denn je verspottet.
Vor allem deutschnationale Zeitungen höhnen über die

Friedensbewegung, die „Friedensbertha“, „Judenbertha“
oder „Friedensfurie“. Auch der Antimilitarist Karl Kraus,
trägt zur Herabwürdigung ihrer Person bei: „Ehre sei Gott
in der Höhe, wenn er uns vor den starkgeistigen Frauen
schützt“.43 „Starkgeistige Frau“ – ein weiterer Spottname,
den Suttner zu ertragen hat. Diese zieht sich aber keines-
wegs zurück, sondern publiziert mehr denn je: Neben die
zahlreichen in international angesehenen Periodika veröf-
fentlichten Artikel treten verschiedene Schriften, die sich
mit dem Wettrüsten der Staaten („Rüstung und Über-
rüstung“, 1909) oder der Etablierung der Luftwaffe („Die
Barbarisierung der Luft“, 1912) beschäftigen. Suttner tritt
kontinuierlich für die Etablierung eines internationalen
Schiedsgerichts ein, das Kriege dauerhaft verhindern soll.
Daneben formuliert sie den Wunsch nach einem geeinten
Europa: Von der Einrichtung eines „einzigen, friedensent-
schlossenen Bund[es]“ in Europa erwartet sie sich „nicht
nur Sicherheit, sondern allerlei anderes Glück.“44

1912 überredet Alfred Fried die mittlerweile 69-
jährige Suttner zur Planung einer internationalen Friedens-
konferenz in Wien, die im September 1914 stattfinden soll.
Sie macht sich an die Organisation, aber es finden sich nur
wenige Persönlichkeiten, die ihre Teilnahme zusagen.45Na-
tionalismus und Militarismus vertragen sich nicht mit der
Friedensidee. Selbst der Allgemeine Österreichische Frau-
enverein, dessen Friedensreferat von Suttner seit Jahren lei-
tet, distanziert sich von der Friedensaktivistin.46 Im März
1914 beschreibt Bertha von Suttner in ihrer Randglosse in
der Friedens-Warte die vorherrschende Stimmung: „Es ist
ein unheimliches Treiben, welches gegenwärtig die interna-
tionale Politik und Publizistik beherrscht. Nichts als
gegenseitige Verdächtigungen, Beschuldigungen und Ver-
hetzungen. Nun ja, das ist der richtige Gesang zu der Or-
chestermusik der auffahrendenKanonen, der bombenwurf-
probenden Luftschiffe und namentlich der kriegsministe-
riellen Mehrforderungen. Zu dieser Höllenbegleitung
passen die Hasstiraden und die hämischen Chöre.“47 Nur
kurze Zeit später, am 21. Juni 1914, verstirbt Bertha von
Suttner. Sieben Tage später leitet das Attentat von Sarajewo
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den Ersten Weltkrieg ein, dessen Schrecken ihre Befürch-
tungen noch weit übertreffen sollten. Was wäre geschehen,
wie vielMenschenlebenwären gerettet, wie viel Feindschaft
überwunden, wie viel gesellschaftlicher Reichtum gerettet
worden, wäre ihr unermüdliches Ringen um die Durchset-
zung der Friedensidee erfolgreich gewesen? Suttners Ap-
pell: „DieWaffenNieder!“ – Aufruf undWarnung zugleich
– hat uns auch heute noch viel zu sagen. ❚

Bertha von Suttner in ihren späten Jahren Foto: SZ photo/Scherl
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Szene aus dem Drama »Die Perser von Aischylos« mit Sophie Rois (Mitte) unter der Regie von Martin Wuttke auf dem Flugplatz Neu-

hardenberg (Brandenburg) am 21. August 2003. Die Aufführungssituation unter freiem Himmel entspricht der Aufführungssituation im

antiken Athen. Auch die Fähigkeit des Dramas, politische Inhalte zu kommunizieren, ist zeitlos. Foto: ullstein bild - Lieberenz

Die Tragödie der
Demokratie.
Aischylos als politischer
Dramatiker
Von Jan-Alexander Liedtke
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Was gehen die Dichter den Historiker an?
Das Interpretationsproblem

Grundlegend für jede Beschäftigung mit Aischylos als po-
litischem Dramatiker ist die Hypothese, dass die attische
Tragödie überhaupt eine politischeDimension hat.Die Pro-

1 Vgl. Sabine Föllinger: Aischylos. Meister der griechischen Tragödie, München 2009, S. 48–52.
2 Ebd., S. 48.
3 Vgl. – stellvertretend für viele – Manuela Glaab: Idee und Perspektiven der direkten Demokratie, in: Einsichten und Perspektiven, Themen-

heft 2/2013: Bürgerbeteiligung in Bayern, hg. von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, S. 4–19, hier S. 5 ff.

blematik dieser Annahme enthüllt sich, wenn man sich klar
macht, dass dieDramen desAischylos imRahmen der deut-
schen und der europäischen Bildungstradition Exponenten
der griechischen Klassik darstellen und damit ein zeitent-
hobenes Idealbild nicht nur des Griechentums, sondern des
Menschseins an sich repräsentieren, das den Blick auf die

In ihrer 2009 erschienenen Monographie über den griechischen Dramatiker Aischylos
konstatiert die Marburger Altphilologin Sabine Föllinger, dass die Frage nach der poli-
tischen Dimension der antiken Tragödie, wie sie sich im 5. Jahrhundert v. Chr. in
Athen entwickelt hat, praktisch seit ihrer Entstehungszeit virulent sei:1 Schon der Ko-
mödiendichter Aristophanes lässt in seiner KomödieDie Frösche aus dem Jahr 405 v.
Chr. den Gott Dionysos sein Urteil über die beiden verstorbenen Dichter Aischylos
und Euripides auf das Kriterium stützen, welcher der bessere Lehrer der athenischen
Bürgerschaft gewesen war. Die sich in den folgenden 2400 Jahren entspinnende Dis-
kussion dreht sich daher v. a. um die Frage, ob die attische Tragödie nun „als Medium
religiöser oder politischer Belehrung“2 zu verstehen ist. Diese Frage ist durchaus nicht
nur für die Altphilologie, sondern auch für den Historiker wie für den Politologen in-
teressant, stützen sich doch die politisch-kulturellen Traditionen unseres eigenen
Staatswesens oft auf die Verwurzelung in der attischen Demokratie.3 Wie politisch ist
nun die antike Tragödie? Und was sagt uns das Werk eines antiken Dramatikers wie
Aischylos, dessen Werke die ältesten erhaltenen Zeugnisse dieser Gattung aus der
Früh- und Hochphase der attischen Demokratie darstellen, über uns selbst?

Aischylos und seinWerk

Aischylos, der Sohn des Euphorion, erlebte als junger

Mann mit der Ermordung des Hipparch und dem Sturz

des Hippias, der Söhne des Peisistratos, das Ende der

Tyrannis in Athen und die demokratischen Reformen

des Kleisthenes. Als Hoplit nahm er 490 v. Chr. an der

Schlacht bei Marathon gegen die Perser teil. Nach der

ZerstörungAthens im Jahre 480 v. Chr. war er auf einem

der griechischen Kriegsschiffe an der Seeschlacht von

Salamis beteiligt. Er unternahm mehrere Reisen nach

Sizilien, die erste vermutlich zwischen 472 und 468 v.

Chr. auf Einladung des dortigen Tyrannen Hieron von

Syrakus, und verfasste vermutlich in dessenAuftrag das

nicht erhaltene Festspiel Die Frauen von Aitne. Im Jahr

472 v. Chr. siegte er imTragödienagon im Rahmen der

Großen Dionysien erstmals mit einer Trilogie, zu der

auch die erhalteneTragödieDie Perser zählte. Insgesamt

konnte er bei den Dionysien 13 Siege mit Trilogien er-

ringen, von seinenWerken sind aber neben den Persern

nur sechs weitere erhalten, darunter nur eine vollstän-

dige Trilogie: Die Sieben gegen Theben, Die Schutzfle-

henden, Die Orestie (bestehend aus den Dramen Aga-

memnon, Die Weihgussträgerinnen, Die Wohlmeinen-

den) und Der gefesselte Prometheus. Aischylos starb

vermutlich 456 v. Chr. in Gela auf Sizilien. Der Legende

nach wurde er durch eine Schildkröte erschlagen, die

ein Greifvogel aus der Höhe fallen ließ. Seine Grabin-

schrift stellte zwar dieTeilnahme an den Perserkriegen

in den Mittelpunkt, nicht aber sein erfolgreiches dichte-

risches Schaffen.



nicht immer, aber häufig - im Athen der Aufführungszeit
der jeweiligen Komödie angesiedelt, ihre Figuren sind ent-
weder leicht durchschaubare Allegorien auf oder gar Kari-
katuren von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im
Athen der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts. Wenn
sich in der Komödie Handlung auf der mythischen Ebene
abspielt, z. B. in den Fröschen, dann ist auch diese gespickt
mit satirischen Anspielungen auf tagespolitische Fragen
und die mythische Handlung ist nicht in eine mythische
Vorzeit entrückt: Der Gott Dionysos begibt sich im Rah-
men der Aufführung der KomödieDie Frösche im Jahre 405
in den Hades, um seinen jüngst verstorbenen Lieblings-
dichter Euripides wieder ins Leben zurückzurufen.

Der tagespolitische Bezug der Komödie spricht
sich also unverhohlen aus. Die Tragödie scheint derartige
Bezüge durch ihr Ausweichen in die ferne Vergangenheit
desMythos hingegen geradezu zumeiden. Dennochweisen
sowohl diverseDetails in Sprache, Komposition undHand-
lung fast aller Dramen darauf hin, dass auch die Tragödien
nicht nur als zweckfreie Kunstprodukte und allgemein-
menschliche Exempel verstandenwerden sollten, die darum
die Sprache des Mythos wählen, sondern vielmehr in dieser
Sprache politische Aussagen machen. Eine derartige Inter-
pretation legen auch Parallelen zum kaiserzeitlichen Rom
nahe: Hier vergewisserte sich die politische Opposition –
verkleidet in der Sprache des griechischen Mythos und in
der Form der griechischen Tragödie – ihrer oppositionellen
Haltung. Will man hier eine Analogie zwischen römischer
und griechischer Tragödie sehen, dann macht sie die An-
nahme einer politischen Wirkungsabsicht auch für die grie-
chische Tragödie plausibel. Hinsichtlich solcher Analogie-
schlüsse ist freilich Vorsicht geboten: Anders als die römi-
schen waren die griechischen Dramatiker ausdrücklich zu
politischer Stellungnahme aufgefordert. Der festliche An-
lass der Aufführungen, der Tragödienwettbewerb im Rah-
men der Großen Dionysien im Frühling jeden Jahres, war
eine gesellschaftspolitische Institution erster Kategorie. Der
griechische Tragödiendichter musste also mit seinen politi-
schen Botschaften anders als der römische nicht hinter dem
Berg halten.

Die Großen Dionysien als politisches Forum
der athenischen Gesellschaft

Die Tragödien des Aischylos müssen vor demHintergrund
ihrer Gebundenheit an ihre Aufführungssituation betrach-
tet werden, wenn wir ermessen wollen, welche Wirkung sie
auf ihr Publikum gehabt haben könnten. Natürlich ist die
historische Aufführungssituation für jedes Drama unter-
schiedlich, der institutionelle Rahmen allerdings, in dem die
Dramen zur Aufführung kamen, ist zumindest für Aischy-
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Zeitgebundenheit der attischenTragödie eher verstellt. Des-
halb fällt es mitunter schwer, sich vorzustellen, dass z. B. die
Orestie für ihr Publikum im fünften Jahrhundert eine nur
aus dem zeithistorischen Kontext verständliche politische
Aussage darstellte. Deren allgemein-menschliche Dimen-
sion rückte erst im Zuge einer zweitausendvierhundert-
jährigen Loslösung der Tragödie aus ihrem historischen
Aufführungskontext so in den Vordergrund, dass die offen-
sichtlichstenAnspielungen auf zeithistorischeKonstellatio-
nen dem heutigen Leser wie Fremdkörper erscheinen. Die-
se Einsicht fällt uns auch deshalb schwer, weil der Stoff der
attischen Tragödie fast immer der Mythos und nur in den
seltensten Fällen eine reale historische Situation ist, zumin-
dest so weit sich das anhand der wenigen erhaltenen Tragö-
dien beurteilen lässt; die einzige Ausnahme bildenDie Per-
ser des Aischylos.

Natürlich ist diese Unterscheidung denkbar un-
scharf, da dieGriechen ihreMythen durchaus als nichtmehr
erlebte und darumnichtmehr überprüfbare, aber nichtsdes-
totrotz reale historische Vergangenheit auffassten. Die Un-
terscheidung wird allerdings deutlicher bei einem Vergleich
mit den Komödien des Aristophanes, die die einzigen er-
haltenen attischenKomödien darstellen: DieseWerke sind –

Antike Büste des Aischylos Foto: ullstein-bild
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4 Die einzig bekannte Ausnahme sind die Aitnaiai (Die Frauen von Aitne), die anlässlich der Gründung von Aitne auf Sizilien entstanden und
nicht erhalten sind.

5 Erschöpfend behandelt werden die einzelnen Feste und ihr Charakter in der grundlegenden Darstellung von Arthur Pickard-Cambridge:
The Dramatic Festivals of Athens, 2Oxford 1968.

6 Joachim Latacz: Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen 1993, S. 38 ff.
7 Ebd., S. 34.
8 Ebd., S. 41.

los immer gleich, weil Aischylos wohl (fast) ausschließlich
für dieGroßenDionysien produziert hat.4DieGroßenDio-
nysien stellen einen hochpolitischen Hintergrund dar, vor
dem eine Beschränkung der Interpretation auf die rein
künstlerischen oder kultischen Aspekte der attischen Tra-
gödie geradezu verkürzend wirkt. Einfacher ausgedrückt:
Wer sich klarmacht, welche Funktion dieGroßenDionysien
für die demokratische Polis hatten, kommt überhaupt nicht
auf die Idee, der Tragödie die politische Dimension abzu-
sprechen.

Selbstverständlich ist die vor allem religiös-kulti-
sche Bedeutung derGroßenDionysien nicht zu leugnen. Es
handelt sich um ein Fest zu Ehren des Gottes Dionysos ne-
ben anderen ähnlichen Festen, die die unterschiedlichen
Aspekte des Gottes in den Mittelpunkt stellten.5 In einem
dieser Feste, den Lenäen (vom 8.-11. Gamelion oder Lenai-
on, also im Januar/Februar), kann Joachim Latacz zufolge
die Keimzelle der vermutlich ab Peisistratos imRahmen der
Großen Dionysien stattfindenden Tragödienaufführungen
gesehen werden. Demnach hätten sich aus den wilden ritu-
ellenTänzen anlässlich derLenäen institutionalisierte Tanz-
vorführungen und daraus eine frühe Form des Dramas ent-
wickelt. Diese sei dann von denLenäen auf dieGroßenDio-
nysien übertragen und dort weiterentwickelt worden (nicht
zuletzt durch Aischylos, Sophokles und Euripides), um
dann in der ausdifferenzierten Form der Tragödie auf die
Lenäen, (rück-) übertragen zu werden.6 Auf der anderen
Seite ist es für Latacz ebenso ausgemacht, dass das Theater
sich allerdings im Laufe seiner Entwicklung stark von sei-
nem religiösen Ursprung entfernt [hat], so stark, dass die
Griechen schon der klassischen Zeit, also des 5. Jhdts. v.
Chr., das Sprichwort prägten: „Das hat (ja gar) nichts mit
Dionysos zu tun.“7 Zwar rührt die Tragödie aus dem Dio-
nysos-Kult her und bleibtmit diesem auch die gesamte grie-
chische Antike hindurch verbunden. Allerdings stellt die
Institutionalisierung dieser Feste den Beginn eines Säkula-
risierungsprozesses dar, der bald von defensiver Zügelung
eines tendenziell ordnungsfeindlichen Kultes zu offensiver
politischer Instrumentalisierung übergeht.

So verschmilzt Peisistratos in der zweiten Hälfte
des sechsten Jahrhunderts die Phallosprozession der ländli-
chen Dionysien mit den Theateraufführungen der Lenäen
(bzw. ihrer Vorform) zu einemneuen Fest, denGroßen oder
Städtischen Dionysien. Latacz argwöhnt zu Recht, dass sich
in „solchen ‚verordneten‘ Festen [...] zu allen Zeiten eine be-

stimmte Absicht des Verordners“ äußert. „Ist der Verord-
ner eine staatliche Instanz, wird eine politische Absicht ver-
folgt [...].“8Das gilt auch für die GroßenDionysien: Erstens
machte dieses die anderen Dionysos-Feste auch an Dauer
weit überragende Fest Athen zum religiös-kulturellen Zen-
trum Attikas und minderte damit den Einfluss der an der
Peripherie ansässigen adligen Rivalen des Peisistratos.
Zweitens stützte sich die Tyrannis des Peisistratos bevor-
zugt auf die unteren Volksschichten, vor allem die Bauern,
die zu Dionysos eine enge Beziehung hatten. Und drittens
diente die Pracht des Festes auch der Stadtbevölkerung als
sichtbarer Ausdruck des Vorrangs des Tyrannen vor dem
Rest des Adels. „Dieser politische Rahmen der Dionysien
macht es verständlich, dass sie im demokratischen Athen
des 5. Jahrhunderts zu dem Fest des athenischen Volkes
werden konnten, das den Glanz des Festes zur Selbstreprä-
sentation gegenüber den abhängigen Verbündeten benutz-
te:DieDionysienwurden ausgestattetmit feierlichenHand-

DieTyrannis des Peisistratos

Nach den Solonischen Reformen des Jahres 594 v. Chr.,

die v. a. auf eine Verbesserung der Situation der atti-

schen Bauern und deren Befreiung aus der Schuld-

knechtschaft abstellten, in die viele geraten waren, fehl-

te Athen eine starke Zentralgewalt. Dies machte die Po-

lis in den folgenden 40 Jahren zu einem Spielball der

Auseinandersetzungen konkurrierender attischer Aris-

tokraten. Der Adlige Peisistratos setzte sich im Jahr

561/60 nach wiederholten Niederlagen in diesem

Machtkampf durch, indem er mit den Einnahmen aus

thrakischen Bergwerken Söldner anheuerte und so im

Bündnis mit eretreischen Adligen die Öffnung Athens

erzwang. SeineTyrannis wird meist milde bewertet, da

Handel und Gewerbe aufblühten, die chronisch krisen-

hafte Lage der attischen Bauern sich verbesserte und

Peisistratos sich auch als Förderer von Kunst und Kultur

hervortat und repräsentative Gebäude errichten ließ.

Nach seinemTod folgen ihm 528/27 seine Söhne Hippi-

as und Hipparch nach, deren Herrschaft aber keine Dau-

er beschieden war; nach der Ermordung des Hipparch

und der Vertreibung des Hippias kam es um 509/08 zur

Demenreform des Kleisthenes.



Das antike Mosaik „Dionysos und Akme“ in Pafos auf Zypern zeigt den Gott mit einer Reihe von Attributen, die den tendenziell anar-

chischen Charakter des Dionysos-Kultes andeuten: Neben den Weinranken, die Dionysos als Herren der vegetativen Fruchtbarkeit

kenntlich machen, deuten die Weinreben seinen Hang zur Trunkenheit und zur rauschhaften Ekstase an, deren sexuelle Komponente

durch die weitgehend entblößte Akme dargestellt wird. Dem entspricht der Festkalender im antiken Attika: Während die den göttlichen

Phallos ehrenden Umzüge der ländlichen Dionysien deutlich die Fruchtbarkeit von Tier und Mensch beschwören, sind die Lenäen ein

Tanzfest, das vor allem von Frauen begangen wird, die die Mänaden, die rasenden Anhängerinnen des Gottes, nachahmen.

Foto: ullstein bild –Hackenberg

lungen, die im Innern das Gemeinsamkeitsgefühl des De-
mos stärkten und nach außen die Macht Athens deutlich
machten.“9 Wie Meier richtig bemerkt, existierte im Athen
des fünften Jahrhunderts kein staatlicher Apparat, der per
se integrierend hätte wirken können, sondern die Bürger
waren der Staat. Deshalb kam einerseits der ständigen
Selbstvergewisserung eine besondere Bedeutung zu, ande-
rerseits war der Zusammenhalt des Ganzen aus der Mitte
und vor denAugen dieser Bürgerschaft je neu zu erzeugen.10

Mehr noch: Die Großen Dionysien wurden im Laufe der
Herausbildung der Demokratie zu einem Forum, auf dem
sich die demokratische Ideologie ausprägen konnte.

Die Großen Dionysien fanden vom 9.–14. Elaphe-
bolion, also etwa Ende März statt, wenn die Schifffahrt in
der Ägäis wieder einsetzte. Dieses Merkmal wird, wenn-

9 Bernhard Zimmermann: Die griechische Tragödie, 2München 1992, S. 15.
10 Vgl. Christian Meier: Die politische Kunst der griechischen Tragödie, München 1988, S. 58.
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gleich es ursprünglich bei der Einführung der Dionysien im
sechsten Jahrhundert noch keine Rolle gespielt haben wird,
im hochklassischen Athen des fünften Jahrhunderts große
Bedeutung gewinnen. Denn die politische Funktion der
GroßenDionysien fand ihrenAusdruck nicht ausschließlich
in den Dramenaufführungen, auch wenn diese zeitlich den
größten Raum eingenommen und die meiste Aufmerksam-
keit auf sich gezogen haben werden. Wichtiger sind die Er-
eignisse, die sich im gefüllten Dionysostheater unmittelbar
vor Aufführungsbeginn vor aller Augen abspielten. Sie sind
es, die den politischen Charakter dieses Festes vor Augen
führen – nicht verschämt oder subtil verhohlen, sondern
eindrucksvoll und überzeugend: In seiner Biographie Ki-
mons beschreibt Plutarch eine Szene während der Großen
Dionysien des Jahres 468, die die Vermutung nahelegt, dass
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11 Vgl. Plutarch: Kimon, 8, 7.
12 Vgl. Isokrates: De Pace, 82.
13 Im Gegensatz zu den Lenäen, für die eine Repräsentationsfunktion nach außen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,

da im Januar/Februar in der Ägäis keine Seefahrt möglich war, weshalb davon auszugehen ist, dass die Athener bei diesem Fest unter sich
waren. Diese Vermutung wird gestützt durch die Aussage des Dikaiopolis in Vv. 501-504 in den Acharnern des Aristophanes, was ebenfalls
ein Indiz dafür ist, dass die politische Funktion der Dramenwettbewerbe keine bloß propagandistische war.

14 Simon Goldhill: The Great Dionysia and Civic Ideology, in: JHS 107 (1987), S. 58–76, hier S. 61.

Das Dionysostheater bot mit etwa 17.000 Plätzen praktisch der gesamten Bürgerschaft Athens Platz – ein Indiz für die hohe Bedeu-

tung, die den Tragödienaufführungen zugeschrieben wurde. Foto: ullstein bild – imagebroker.net / H.-D. Falkenstein

die zehn Strategen, also die einflussreichstenMandatsträger
Athens, vor Beginn der Aufführungen gemeinsam im Thea-
ter vor den Augen der Bürgerschaft wie der ausländischen
Gesandten einOpfer zu Ehren des Dionysos darbrachten.11

Die Wiederaufnahme des Schifffahrtsbetriebs in der Ägäis
im März war freilich die Grundvoraussetzung für die An-
wesenheit ausländischer Gesandter. Dass aber ausländische
Gesandte in großer Zahl anwesend waren, wird durch die
Tatsache verbürgt, dass Isokrates in De Pace12 darauf hin-
weist, dass die Athener vor Beginn der Aufführungen die
Beiträge der Mitglieder des von Athen geführten attischen
Seebunds zurBundeskasse auf dieOrchestra bringen ließen,
um sie dort allen Anwesenden zu präsentieren.13Diese Pro-
zedur dürfte spätestens ab 454, nach Verbringung der Bun-
deskasse von Delos nach Athen, zum festen Bestandteil der
Zeremonie geworden sein. Selbst wenn sie damit noch nicht

zu Aischylos Zeiten zu den „Vorspiel“-Elementen der Dra-
menWettbewerbe gehörte, ist ihr Sinn eindeutig: „[T]he dis-
play was not just a piece of pomp and splendour, nor as Iso-
crates rhetorically supposes, to show how the Athenians va-
lued the property of the allies. Rather, it was a demonstration
before the city and its many international visitors of the
power of the polis of Athens, its role as force in the Greek
world. It was a public display of the success in military and
political terms of the city. It used the state festival to glorify
the state.“14

Gleiches gilt für die anderen „Vorspiel“-Elemente,
die Ehrung einzelner, besonders verdienstvoller Bürger vor
dem versammelten Auditorium oder die Initiation der voll-
jährig gewordenen männlichen Kriegswaisen in die Bürger-
schaft: Die auf Kosten der Polis erzogenen undmit der Ho-
plitenrüstung, dem Zeichen des Vollbürgers, ausgestatteten



15 Belegt ebenfalls durch Isokrates, De Pace, 82.
16 Vgl. Moses I. Finley: Economy and Society in Ancient Greece, London 1981, S. 77–94.
17 Goldhill (wie Anm. 14), S. 67. Mario Rausch verweist sogar auf das Fragment einer in Hephaistia auf Lemnos gefundenen Stele, das die Na-

men von fünf athenischen Bürgern aus der Phyle Hippothontis verzeichnet und vermutlich aus dem Jahr 498 datiert, in dem möglicherwei-
se eine athenische Militäraktion auf Lemnos stattfand. Vgl. Mario Rausch: Isonomia in Athen. Veränderungen des öffentlichen Lebens vom
Sturz der Tyrannis bis zur zweiten Perserabwehr, Frankfurt am Main 1999, S. 224 f.
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jungen Männer wurden dem Publikum vorgeführt und be-
kamen Ehrenplätze angewiesen.15 Es geht dabei vermutlich
weniger darum, den herausragenden Bürger für seine Leis-
tungen zu belohnen oder durch die Vielzahl derWaisen den
anderen Hellenen den Einsatz Athens für die gemeinsame
Sache zu verdeutlichen, sondern vor allem darum, die de-
mokratische Polis zu feiern, die Bürgerschaft selbst, die
diese Ehrungen spendet, und die sich an Vaters statt der
Waisen annimmt. Dadurch wird der Einsatzwille für die
Demokratie und die Polis bestärkt und die traditionelle
Spannung zwischen Genos (oder Oikos) und Polis, also
zwischen familiärer und bürgerlicher Bindung, zugunsten
der Polis aufgehoben. In der Tat ist es wesentlicher Be-
standteil demokratischer Ideologie, in die familiären Bin-
dungssysteme einzudringen und sie zu überlagern, zu er-
setzen oder zu sublimieren,16 schon allein, um die besonders
auf ihre Herkunft bedachten Eupatriden, also die Adelsfa-
milien Attikas, in den homogenen Körper der Bürgerschaft
integrieren zu können. „Fighting, leiturgia, jury duty, and
the other appurtenances of direct democracy can all be seen
as a possible challenge to the economic and generational con-
tinuity of the oikos.“17 Dieses Eindringen wird augenfällig,
wenn die Waisenerziehung als öffentliche Angelegenheit
dargestellt wird, sie zeigt sich aber auch z. B. in den Sieben
gegen Theben des Aischylos, wo Polyneikes eindeutig da-
für verurteilt wird, dass er die Hand gegen seine Vaterstadt
erhebt, wo die Polis sich letztlich sogar als stärker
erweist als der Genos. Es wird also in den „Vorspiel“-Ele-
menten eine explizit auf die Polis bezogene Ideologie pro-
pagiert, die die Basis für das demokratische Selbstverständ-
nis der Bürgerschaft darstellt.

Es lässt sich also sagen, dass dieGroßen Dionysien
eine politische Funktion zur Darstellung nach außen und
zur ideologischen Gleichrichtung nach innen hatte, die sich
im selbenMaße verstärkte, wie die Demokratie an Fahrt ge-
wann. Es ist in der Tat so, dass sich die Tragödie mitunter
kritisch mit der Polis auseinandersetzt, weil offensichtlich
die ganzeBürgerschaft einer solchenKritik bedurfte. Vor al-
lem aber geht es darum, dass in den Tragödien dasWelt- und
Selbstbild derAthenermit derWirklichkeit Schritt hält. Das
erklärt auch, dass sich im Laufe des fünften Jahrhunderts
mit der wachsenden politisch-militärischen Aktivität auch
die Feste vermehren, bzw. Tragödienwettbewerbe auch in
die Lenäen oder die ländlichen Dionysien Einzug halten:

Die Perserkriege und der attische Seebund

Nachdem sich dem gescheiterten Aufstand der ioni-

schen Griechen gegen die persische Oberherrschaft

auch 20 attische und fünf eretreische Kriegsschiffe an-

geschlossen hatten, beauftragte der persische Großkö-

nig Dareios seinen Feldherren Datis mit der Durchfüh-

rung einer Strafexpedition gegen Athen und Eretreia,

die beide die Übersendung von Erde und Wasser als

Zeichen der Unterwerfung abgelehnt hatten (wie auch

die Poleis des Peloponnesischen Bundes um Sparta). In

der Schlacht von Marathon 490 v. Chr. gelang es den at-

tischen Hopliten (schwer gerüstete Bürgerkrieger) unter

Führung des Miltiades das vergleichsweise kleine per-

sische Invasionsheer bereits bei der Landung in Attika

zu schlagen und die Bedrohung für das griechische

Kernland so auf Jahre hinauszuzögern. Nach demTod

des Dareios 486 intensivierte dessen Sohn Xerxes die

Rüstungen für einen erneuten Feldzug. In Athen setzte

derweilThemistokles seine Pläne für den Aufbau einer

starken Kriegsflotte um und brach damit mit der bis da-

hin erfolgreichen Strategie einerVerteidigung zu Lande.

Der Erfolg dieses Vorgehens zeigte sich in der See-

schlacht von Salamis 480, in der die Flotte der griechi-

schen Verbündeten unter attischer Führung die per-

sisch-phönizische Flotte völlig vernichtet. Durch den

spartanischen Sieg in der Landschlacht von Plataiai war

die unmittelbare Bedrohung des griechischen Mutter-

landes abgewendet und v. a. Sparta suchte nachWegen

zur Beendigung des Konflikts. Athen gelang es aller-

dings durch dasArgument einer weiter anhaltenden Be-

drohung durch die Perser eine ganze Reihe vonVerbün-

deten zur Bildung einesVerteidigungsbündnisses zu be-

wegen, dem delisch-attischen Seebund. In diesem

Seebund war Athen nach der Absage Spartas die mit

Abstand einflussreichsteMacht und baute den Seebund

in der Folge, auch nach dem Kalliasfriedenmit dem Per-

serreich von 449/48, zu einem auf die hegemonialen Be-

strebungen Athens ausgerichteten Herrschaftsinstru-

ment aus.
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Offenbar wächst die Notwendigkeit von Orientierung,
Selbstvergewisserung und Neuverankerung des eigenen
Weltbildes mit der Demokratie.

Wie politisch (aktuell) ist Aischylos?

Wenn aber die Aufführungssituation es wahrscheinlich
macht, dass die Tragödien immer auch als politische Kom-
mentare zu verstehen sind, stellt sich die Frage, auf welcher
Ebene des politischenDiskurses dieDichter dabei ansetzen.
Bei einigenWerken sind die politischen Implikationen rela-
tiv offensichtlich, v. a. wenn das Aufführungsjahr relativ si-
cher ist, sodass ein Bezug auf die in diesem Jahr aktuelle po-
litische Großwetterlage möglich ist. Dies gilt z. B. für die
späten Werke des Euripides oder die Perser, außerdem für
solche, bei denen zumindest Details auf eine politische Stel-
lungnahme schließen lassen, z. B. der Schluss der Eumeni-
den mit der Entsühnung des Orest vor dem athenischen
Areopag. Andere Stücke, in denen solche Implikationen
nicht ausfindig gemacht werden konnten, wie die Sieben ge-
gen Theben des Aischylos oder der Aias des Sophokles, er-

fuhren dementsprechend lange keine politischen Deutun-
gen.

Derartige Interpretationen erfordern in der Regel
erstens eine bestimmte Vorannahme über politische Pro-
blemkonstellationen zumZeitpunkt der Erstaufführung, al-
so zweitens eine Annahme über die vermutliche Entste-
hungszeit des jeweiligen Dramas. Drittens wird meist die
Annahme zugrunde gelegt, dass derDichter parteipolitische
Wirksamkeit erstrebte. Eine vierte Hypothese betrifft die
Arbeitsweise des Dramatikers, dass nämlich der im Drama
dargestellte Konflikt eine Allegorie auf die zugrunde geleg-
te politische Problemkonstellation sei. Ein Beispiel für eine
solche Vorgehensweise hat A. J. Podlecki 1966 in „The Po-
litical Background of Aeschylean Tragedy“ vorgelegt, in
dem er fürAischylos konsequent jede seiner erhaltenenTra-
gödien auf die jeweilige tagespolitische Situation der Erst-
aufführung und auf eine unterstellte parteipolitische Wir-
kungsabsicht des Dichters bezogen hat. Abgesehen von der
unangenehm großen Zahl an notwendigen Vorannahmen
wirft dieses Vorgehen die Frage auf, inwieweit sich die In-
stitution der Tragödie dann noch von der Volksversamm-

Probenszene der Komödie „Die Ritter der Tafelrunde“ des DDR-Autors Christoph Hein im Kassler Staatstheater, 2. Februar 1990.

Die Komödie war am 12.04.1989 in der DDR uraufgeführt worden. Der Bezug zur DDR als „zukunftsloser Gsellschaft“ ist in dem

Drama, in dessen Zentrum die alt und funktionslos gewordenen Artusritter stehen, klar zu erkennen, auch wenn es konsequent auf der

Ebene des Mythos verbleibt. Foto: picture-alliance / dpa



lung unterscheide, in der ja ebenso umAntworten auf hand-
feste politische Fragen gerungenwird:Warumhat derDich-
ter (und für Aischylos, der vermutlich nicht politisch tätig
war, liegt diese Frage auf der Hand) im Theater und nicht in
der Volksversammlung gewirkt?

Aus dieser grundsätzlichen Problematik allegori-
scher Deutungen der Tragödie hat ChristianMeier denWeg
gewiesenmit seinerMonographie „Die politischeKunst der
griechischen Tragödie“ (1988). Meier abstrahiert von alle-
gorischen Engführungen und fasst die Tragödie generell als
„Arbeit am nomologischen Wissen“ der Athener des fünf-
ten Jahrhunderts auf:DieTragödie sei die Institution, die die
Masse der neuen Erfahrungen mit demokratischer Selbst-
verantwortlichkeit für ein Weltreich, das den Kampf gegen
den großen Feind Persien zu führen hat, mit dem über-
kommenen archaisch-mythischen Weltbild vermittelt, und
dementsprechendOrientierungspunkte in einerWelt bietet,
der zunehmend die politischen und ethischenMaßstäbe ab-
handen kommen. Auch diese Interpretation kann nicht von
mitunter spekulativer zeitlicher Verortung der einzelnen
Stücke absehen, allerdings verzichtet sie auf die Zuschrei-
bung parteipolitischerWirkungsintentionen an denDichter
undweist der Tragödie stattdessen eine Funktion zu, die tat-
sächlich nur sie erfüllen kann.
Ausgehend von Meiers Thesen kann die Tragödie, wie am
Beispiel des Aischylos zu zeigen ist, daher als Vorgang der
Übersetzung allgemeiner politischer Diskurse in die Spra-
che desMythos gedeutet werden.Die Tragödie ist nicht ein-
fach Allegorie auf tagespolitische Fragen und versucht
schon gar nicht, eine Lösung für solche Fragen anzubieten.
Warum sollten die Tragödiendichter, warum sollte gerade
Aischylos eine Lösung für Fragen anzubieten haben, die für
ihn ebenso neu und unbekannt waren wie für seine Mitbür-
ger? Und wieso sollte er, der in einer höchst erfolgreichen
isonomen (s. Kasten) Gesellschaft sozialisiert wurde, deren
Selbstverständnis überwiegend homolog war, also politi-
schen Vorrang selbstverständlich an gesellschaftlichen Vor-
rang band, den Weg zum Heil seiner Stadt gerade in einer
schrankenlosen Bejahung der Demokratie sehen?

Es erscheint durchaus fraglich, ob ein Dichter wie
Aischylos auf alle neuen politischenWirrungen undMacht-
verschiebungen stets affirmativ reagierte, wie Meier es un-
terstellt. Aber gerade die Neuartigkeit der politischen Er-
fordernisse stellt den Dichter vor die Herausforderung, die
neuen politischen Fragen kommunizierbar zu machen. Ai-
schylos übersetzt also vielmehr politische Problematik in
die Sprache des Mythos, die jedem Bürger vertraut ist, und
damit in ein Bezugssystem, in dem neue Probleme, für die
man noch kein eigenes Bezugssystem hat, kommunizierbar
werden. Die Antworten auf politische Fragen werden nach
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wie vor in der Volksversammlung (bzw. bis 462 auf dem
Areopag) gegeben, und für die Vereinbarung von neuen po-
litischen und ethischen Verhaltensnormen ist letztlich der
Kultus zuständig. Auch wenn die Großen Dionysien (und
mit ihnen die Tragödien) in der Tat außer einer politischen

Isonomie und Demokratie, Monarchie undTyrannis

Der attischeHistoriker Herodot (ca. 484–425 v. Chr.) lässt

in seiner Darstellung der Perserkriege die drei persi-

schen Adligen Otanes, Megabyzes und Dareios ein phi-

losophisches Gespräch über verschiedene Herrschafts-

formen führen, um zu bestimmen, welche für das Per-

serreich die beste sei. Alle in demGespräch diskutierten

Herrschaftsformen werden dabei vor dem Hintergrund

der eigenen Erfahrungswelt bewertet: Die historisch äl-

teste Form, die Monarchie als Herrschaft eines Erbkö-

nigs (Basileus), war zu Herodots Zeit in Persien bereits

seit dem 8. Jahrhundert fest etabliert, weshalb sie

in dem von Herodot konstruierten Gespräch auch als

überlegen charakterisiert wird. In Athen musste die

Monarchie im 7. Jahrhundert der Aristokratie, also der

Herrschaft der begüterten Adelsfamilien weichen. 594

etablierte Solon unter dem Eindruck großer sozialer Ge-

gensätze eine Timokratie, also ein System, das politi-

sche Beteiligung an die Höhe des Vermögens knüpfte.

Da die Vormachtstellung der Adelsfamilien dadurch

aber nicht wesentlich angetastet wurde, setzen sich die

aristokratischen Rangstreitigkeiten im 6. Jahrhundert.

fort, bis sich Peisistratos als Tyrann (Alleinherrscher)

durchsetzte. Nach dem Sturz der Söhne des Peisistra-

tos, Hippias und Hipparch, etablierte Kleisthenes im

Jahre 509/08 die Isonomie, die politischeTeilhabe an die

Fähigkeit knüpfte, in der Phalanx der schwer gerüsteten

Hopliten militärisch für die Polis einzutreten. Diese

Öffnung der politischen Teilhabemöglichkeiten wurde

im Zuge der Perserkriege auf breite Schichten der

männlichen Bevölkerung erweitert. Durch die politische

Aufwertung der besitzlosen, aber für die Bemannung

der Kriegsflotte wichtigen Theten und die weitere Be-

schränkung der Vormachtstellung der Adelsfamilien

entstand in Athen so die Demokratie.
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18 Die Frage, ob es sich bei der betreffenden Trilogie nicht möglicherweise doch um eine Inhaltstrilogie handele, diskutiert (skeptisch) z. B.
Albin Lesky: Die tragische Dichtung der Hellenen, 3Göttingen 1972, S. 88.

v. a. eine kultische Veranstaltung waren, erscheint es als ei-
ne Überfrachtung der Tragödie, ihr diese Aufgabe zuzu-
sprechen. Sie ist vielmehr, vergleichbar mit heutigen Me-
dien, Schrittmacher der demokratischen Emanzipation,
weil sie den um 500 v. Chr. politisch noch weitgehend un-
erfahrenen Hopliten-Polites die zu entscheidenden Fragen
in einer Sprache begreiflich macht, die sie kennen und ver-
stehen, was in der Volksversammlung vermutlich nicht im-
mer der Fall gewesen sein wird, wenn die meist adligen
Sprecher in wohlgesetztenWorten zu rhetorischen Höhen-
flügen abhoben. Dergestalt gibt sie den Athenern erst die
Möglichkeit, von ihrer politischen Selbstverantwortlichkeit
Gebrauch zu machen.

Im Folgenden soll auf der Grundlage dieser These
anhand der Interpretation eines Dramas aus der Frühphase
sowie aus der Spätphase von Aischylos‘ Schaffen exempla-
risch die Frage angerissen werden, ob diese tatsächlich eine
demokratische Emanzipation der Bürger getragen haben
können, ob sie sich also an ein zunehmend mündiger wer-
dendes Publikum richten, ob der Gestus sich zu einer deut-
licheren Aussprache des Politischen hin ändert, und vor al-
lem inwieweit sich die diskutierten Problemfelder wandeln.

Die Perser

Das vermutlich älteste erhaltene aischyleische Drama bildet
einen Ausnahmefall im Schaffen des Dichters in mehrerlei
Hinsicht: Erstens ist Die Perser das einzige erhaltene Dra-
ma des Dichters, das (vermutlich) nicht einer Inhaltstrilogie
angehört,18 sondern – bei allenfalls losem thematischemVer-
bund mit den anderen Stücken der Trilogie – relativ eigen-
ständig ist, weshalb der Ausblick auf den Phineus und den
Glaukos (deren Namen uns, ebenso wie der des Satyrspiels
Prometheus Pyrkaeus aus der Hypothesis des Stückes im
Mediceus Codex bekannt sind) vernachlässigbar ist. Es sei
nur gesagt, dass sich vermutlich beide Stücke wie Die Per-
sermit dem Gegensatz zwischen Asien und Europa ausein-
andersetzen, und hervorgehoben, dass es sich wohl im Ge-
gensatz zuDie Perser um Tragödien mit mythischen Inhal-
ten handelt.

Überhaupt behandeln zweitens Die Perser als eine
von nur drei überhaupt namentlich bekannten und als ein-
zig erhaltene Tragödie kein im engeren Sinne mythisches
Thema, sondern ein zeithistorisches, nämlich die unerwar-
tet katastrophale Niederlage der zahlenmäßig weit überle-
genen phönizisch-persischen Flotte in der Seeschlacht von
Salamis.

Die dritte Besonderheit der Perser: Das Stück ist
selbst Produkt einer konkreten historisch-politischen Aus-

nahmesituation, nämlich der Hochphase der Perserkriege
mit ihrer Ouvertüre bei Marathon 490 und dem Crescendo
bei Salamis und Plataiai 480/79. ImKern dieser Betrachtung
über die politische Dimension der aischyleischen Dramen
steht die Frage, ob die jeweilige historisch-politische Situa-
tion, in der die einzelnen Dramen entstanden, sich in diesen
in irgendeiner Form widerspiegelt. Diese Frage ist bei fast
allen Dramen des Aischylos äußerst diffizil. Im Falle der
Perser jedoch liegt der Fall klar, hier wird die aktuelle his-
torisch-politische Situation selbst Thema. Mehr noch: In
Anbetracht der Tatsache, dass auch die beiden anderen
„zeithistorischen“ Dramen Miletu Halosis und Phoinissai
auf die Perserkriege Bezug nehmen, liegt die Vermutung na-

Kimon, Ephialtes, Perikles und die Reform von 462/61

Kimon, wie Perikles aus einem einflussreichen Adels-

geschlecht stammend, war der Konkurrent des Perikles

während der politischen Weichenstellungen in Athen

zwischen 480 und 450 v. Chr.Während Kimon eine dezi-

diert auf einen Ausgleich mit Sparta bedachte Außen-

politik vertrat und die auf eine Ausweitung der Demo-

kratie zielenden Reformen des Ephialtes von 462/61 be-

kämpfte, betrieb Perikles ausdrücklich eine gegen

Sparta gerichtete attische Hegemonialpolitik, die in den

Peloponnesischen Krieg mit Sparta münden sollte. Die

Durchsetzung dieses neuen Kurses in der Außenpolitik

stützte sich innenpolitisch auf die von Perikles und Ephi-

altes propagierte Entmachtung des Areopag zugunsten

derVolksversammlung. Damit handelte es sich um eine

logische Konsequenz der vonThemistokles in den 480er

Jahren begonnenen Flottenpolitik: Bis 462/61 war der

Areopag, zu dem ausschließlich der Adel Zugang hatte,

das höchste Staatsorgan mit der Oberaufsicht über die

Gesetze gewesen. Die Aufwertung der Theten, deren

Körperkraft als Ruderer auf den attischen Kriegsschiffen

die machtpolitische Expansion Athens ab Salamis im

Wesentlichen getragen hatte, machte es plausibel, die-

ser Aufwertung auch politisch Rechnung zu tragen. Die

Reformen des Ephialtes übertrugen dementsprechend

die Kontrollfunktion des Areopag auf die Volksver-

sammlung und den Rat der 500. Der Areopag wurde al-

lerdings nicht aufgelöst, ihm verblieb die Blutgerichts-

barkeit.



he, dass es gerade diese historisch-politische Ausnahmesi-
tuation der Bedrohung durch die Perser war, die diese klei-
ne Gruppe von Zeitgeschichte thematisierenden Dramen
erst hervorgebracht hat, wie sie übrigens auch mit Herodot
den ersten echten Historiographen hervorgebracht hat.

Als vierte Besonderheit verströmt das Stück – wie
bereits festgestellt – gerade ob der genannten Auffälligkei-
ten gleichsam den Duft einer konkreten politischen Aussa-
ge, deren einziger Makel darin besteht, dass es den Histori-
kern schwerfällt zu beurteilen, um welche es sich handelt.
Sicher liegt eine Deutung des Stückes als Feier des Sieges
und als Versuch einer theologischen Erklärung des gegen al-
leWahrscheinlichkeit erfolgreichenWiderstandes gegen die
persische Übermacht nahe. Diese Bedeutungsschichten hat
das Stück zweifellos. Die Forschungsmeinungen beginnen
dann auseinanderzudriften, wenn versucht wird, das Stück
noch konsequenter in seine Entstehungssituation einzuord-
nen, also nicht die Situation von 480, die das Stück thema-
tisiert, sondern die von 472, in der es zur Aufführung ge-
langt. Letztlich ist die damit aufgeworfene Frage, ob Ai-
schylos nun ein Parteigänger des Themistokles und ein
Unterstützer von dessen Flottenpolitik oder aber das Ge-
genteil war, Die Perser also als Hommage an oder als flam-
mende Anklage gegen Themistokles zu verstehen sind,
nicht beantwortbar.19Deutlich wird letztlich nur, wie pro-
blematisch Interpretationen sind, die auf die Zuschreibung
einer parteipolitischen Wirkungsabsicht abzielen. Sympto-
matisch ist daher z. B. Walter Nicolais Skepsis, ob Aischy-
los überhaupt derartig polarisierende tagespolitische Aus-
sagen angestrebt habe, ob es nicht vielmehr darum gehe,
durch Memorierung des Sieges das patriotische Gemein-
schaftsgefühl speziell der athenischen Bürgerschaft zu stär-
ken.20

Wenn man davon ausgeht, dass Die Perser kein
Tendenzdrama im Sinne einer parteipolitischen Stellung-
nahme ist, weil der Dichter - hätte er das wirklich gewollt -
diese Tendenz deutlicher gemacht hätte, das Stück aber
gleichwohl aufgrund der Orientierungsfunktion der Tragö-
die eine politische Aussage hat, worin besteht dann diese?
Das Drama thematisiert den großen, für die Athener kaum
fassbaren Sieg über die Perser, logischerweise aus persischer
Sicht, weil sich aus Sicht der Griechen keine Tragödie erge-
ben hätte, immerhin basiert die Gattung ursprünglich auf
der chorischen Klage um einen toten Helden (weshalb auch

19 „Ultimately, of course, the question of wether or not the play was intended, interpreted, or effective as a political message of support for
Themistocles or Aristides is [...] quite incapable of proof.” Thomas Harrison: The Emptiness of Asia, London 2000, S. 98.

20 Vgl. Walter Nicolai: Aischylos‘ Perser, in: Aspekte des Geschichtsdramas, hg. v. W. Düsing. Tübingen 1998, S. 11–30, hier S. 23 f.
21 Vgl. Gustav Adolf Seeck: Die griechische Tragödie, Stuttgart 2000, S. 27–38.
22 So auch Humphrey Davey Findley Kitto: Greek Tragedy, 3London 1961, S. 37–45.
23 Die Kritik entzündet sich meist an Vers 865 f. Abgesehen davon, dass Dareios durchaus gegen Griechenland rüstete und keineswegs als Bei-

spiel maßvoller Selbstbescheidung geeignet ist, ignoriert dieser Vers den gescheiterten Skythenfeldzug des Dareios. Vgl. Wilhelm Kierdorf:
Erlebnis und Darstellung der Perserkriege, Göttingen 1966, S. 60 ff.

24 Vgl. ebd., S. 79 f.
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der Trauergesang ein so zentrales Element der Tragödie dar-
stellt).21Auchwurde bereits betont, dass ein derart gegen al-
leWahrscheinlichkeit errungener Sieg denVersuch einer Er-
klärung herausfordert. Eine solche Erklärung bemüht sich
Aischylos zu geben, indem er den Sieg in das archaisch-
mythische Weltbild seiner Mitbürger, das auch sein eigenes
ist, einpasst. Hierzu bemüht er eine Reihe von Topoi, von
konventionellen und den Griechen unmittelbar verständli-
chen Erklärungsmustern:

Da ist zum Einen die Vorstellung von der Nieder-
lage der Perser als Folge derHybris ihresGroßkönigs.Hier-
in wird auch ersichtlich, warum nur die Gestaltung als per-
sische Tragödie Sinn ergibt: Es handelt sich weniger um ei-
nen Sieg derGriechen, als um eineNiederlage der Perser, die
auf dieseWeise von den Göttern gestraft werden. Xerxes ist
der tragische Held des Dramas,22 dessen Hybris zu seinem
Sturz führt. Deswegen ist er schwach gezeichnet, daraus re-
sultiert auch diemitunter dieGrenzen der historischenRea-
lität überschreitende Idealisierung seines Vaters Dareios,23

der die Folie für die Selbstüberhebung seines Sohnes dar-
stellt. Daraus resultiert auch die Gestaltung seiner Mutter
Atossa, deren Funktion die einer dramatischen Stellvertre-
terin für den abwesenden Xerxes ist und die dazu dient, den
tragischen Helden trotz seiner Abwesenheit auf der Bühne
präsent zu halten.24

Die Hybris des Xerxes findet ihren Ausdruck im
Motiv der Unterjochung des als Gott verstandenen Helles-
pont durch Schiffsbrücken, über die das persische Heer
transportiert wird. Mit Sicherheit hat die historisch ver-
bürgte Tatsache der Überbrückung des Hellespont in ganz
GriechenlandAufsehen erregt undwar demPublikumnoch
gut im Gedächtnis, vor allem aber erfordert eineHybris ei-
nen Frevel an denGöttern. Dieser Anspruch desToposwird
hier befriedigt. DieHybris, hervorgerufen durch den bösen
Daimon, führt zu Ate, der Verblendung, die die strafens-
werte Tat bedingt, in diesem Fall die Überbrückung des
Hellespont. Die Hybris ist generell entweder Strafe für
Überheblichkeit, Gier, Maßlosigkeit etc., oder sie ist Pro-
dukt des Neides der Götter (vgl. V. 362).

Womit ein letzter zentralerTopos angesprochen ist:
Die Vorstellung vom Neid der Götter dient dazu, zu erklä-
ren, warumMenschen von der Höhe ihrer Macht und ihres
Ruhmes herabstürzen, wie es Xerxes geschieht. Die Götter
verhindern, dass die Bäume in den Himmel wachsen, also
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25 Nicolai (wie Anm. 20), hier S. 18.
26 Vgl. Simon Goldhill: Battle Narrative and Politics in Aeschylus‘ Persae, in: JHS 108 (1988), S. 189–193.
27 Hans Joachim Mette: Aischylos und das Problem des Krieges, in: Aischylos und Pindar. Studien zu Werk und Nachwirkung. Hg. v. Ernst

Günther Schmidt. Berlin 1981, S. 154–160, hier S. 155.
28 Goldhill (wie Anm. 26), hier S. 192. Der gleichen Ansicht ist H. Kuch: Individuum und Gesellschaft in der tragischen Dichtung der Grie-

chen. In: Die griechische Tragödie in ihrer gesellschaftlichen Funktion, hg. v. Heinrich Kuch, Berlin 1983, S. 61–83, hier S. 66 f.

Die im Krimkonflikt beteilig-

ten Konfliktparteien setzen

auf Härte statt auf Verhand-

lungen. Das katastrophale

Ergebnis der darin zum Aus-

druck kommenden Hybris

ist für den Karikaturisten ab-

sehbar. Ein ganz ähnliches

Erklärungsmuster – freilich

mit klareren Schuldzuschrei-

bungen – findet in Die Perser

von Aischylos Verwendung.
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ein bestimmtes Maß, eine Grenze überschreiten. Auch in
Die Perser findet eine Grenzüberschreitung statt, nämlich
die Überschreitung der göttergewollten Grenze zwischen
Asien und Europa.

Es lassen sich also zwei verschiedene, unverbunden
nebeneinander stehende Erklärungen für dieNiederlage der
Perser ausmachen, einmal die Hybris, die in der Überbrü-
ckung, der Fesselung desHellespont liegt, zweitens die Hy-
bris, die in derÜberquerung des Hellespont, also des Über-
schreitens der Erdteilsgrenze liegt. Und interessanterweise
enthalten beide darüber hinausgehende politische Implika-
tionen:

WieWalterNicolai festgestellt hat, wird in denPer-
sern erstmals das Motiv derHybris nicht nur auf der Ebene
heroischer Einzelpersonen, sondern auf der Ebene eines
großen, zwischenstaatlichen Konflikts, auf einen Erobe-
rungsfeldzug angewendet. Selbstbescheidung ist auch auf
staatlicher Ebene nötig, weil die Götter Maßlosigkeit, Gier
und Selbstüberschätzung strafen. „Mit anderen Worten:
Das Motiv wird zum ersten Mal zur Imperialismus-Kritik
gebraucht.“25

Politisch vielleicht noch brisanter ist der im Motiv
der nicht zu überschreitenden Erdteilsgrenzen angelegte
Gegensatz zwischen Asien und Europa. Wie Goldhill26

richtig feststellt, ist es ein zentraler Bestandteil des Stücks,

den Gegensatz zwischen Griechen und Persern herauszu-
stellen: Bei den Persern herrscht orientalischer Luxus (üb-
rigens auch ein griechischer Topos), die Griechen hingegen
nutzen das wenige gemeinsame Gut zum Flottenbau. Dem
monarchischen, allein verantwortlichen Heerführer Xerxes
steht die gemeinsame, demokratische Führerschaft gegen-
über, weshalb die Griechen auch nie namentlich genannt
werden. Auch die unterschiedliche Kampfweise von Grie-
chen und Persern wird in zweierlei Hinsicht zum Symbol;
wichtiger als die Symbolik der Phalanx als Symbol des Ma-
ßes gegenüber dem persischen Bogen als Symbol der Maß-
losigkeit,27 erscheint dabei der Gegensatz der mit der Pha-
lanx verbundenen Ideologie gegenüber der der persischen
Krieger, derenKontingente von herausragendenHelden an-
geführt werden. Gegen diese lange Liste von Helden steht
die anonymeKollektivität der griechischen Phalanx, aus der
keiner besonders hervorgehoben wird, sondern die als ho-
mogener Körper siegt - zur höheren Ehre der isonomen Po-
lis, deren Name auch als einziger im Stück genannt wird:
Athen (vgl. V. 231). Es ist plausibel, in dieser „subsumption
of the individual into the collectivity of the polis [...] a basic
factor in fifth-century Athenian democratic ideology“28 zu
sehen. Wie bereits dargestellt, besteht die hauptsächliche
Funktion des festspielhaften Rahmens der attischen Tragö-
die darin, die Bürger auf ihre Polis einzuschwören und der



Richtigkeit ihrer politischenOrdnung zu versichern. In die-
ses Bild fügt sich auch Die Perser, umso mehr, da es aus-
drücklich die Unterschiede zum persischen Gegner und die
Überlegenheit der isonomen Polis gegenüber der barbari-
schen Despotie herausstellt.

Das Motiv der nicht zu überschreitenden Erdteils-
grenzen hat aber noch eine weitere Implikation, die mit der
Imperialismus-Kritik zusammenhängt: Die einleuchtende
Erklärung für den Untergang des persischen Heeres moch-
te demPublikumzugleich alsWarnung dienen, ähnliche hy-
bride Ambitionen zu hegen. Selbst wenn Petzold29 nach-
weist, dass die Athener in der frühen Phase des Seebundes
keine Ambitionen hatten, eine Herrschaft über die Bundes-
genossen zu etablieren, und auch wenn es im Stück nicht
ausgesprochen wird: Christian Meier scheint es sicher, dass
sich aus dem durch das Stück implizierten und mit dem no-
mologischen Wissen der Athener ohne weiteres vereinba-
rem Weltbild, dass Hellas den Hellenen, Asien den Barba-
ren gehöre, und dass der, der sich gegen diese Weltordnung
vergehe, von den Göttern gestraft werde, die politische
Konsequenz ergebe, sich an die von diesemWeltbild vorge-
gebenen Grenzen zu halten, das Maß zu wahren. Auch im
Krieg gegen Persien, zumal das Unheil des Krieges im Dra-
ma erschreckend konkret wird.30

Aufgrund ihrer besonderen Stellung als im weites-
ten Sinne „historisches“ Drama kommt Die Perser ab-
schließend noch eine weitere politisch-historische Bedeu-
tungsebene zu, die diemythischen Stücke nicht haben, näm-
lich die als Quelle für die Ereignisse bei der Schlacht von
Salamis. So wurde nicht nur wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, dass es sich bei Die Perser um die älteste und da-
zu noch um eine primäreQuelle zumAblauf dieser Schlacht
handelt, sondern es wird dieser Darstellung heutzutage so-
gar im Vergleich zu Herodot die größere Glaubwürdigkeit
zugeschrieben.31 Diese Ansicht ist natürlich insofern von
Grund auf problematisch, als es sich beiDie Perser ja um ei-
ne literarisch-fiktionale Darstellung handelt. Dass den Per-
sern dennoch eine sogar über die explizit historiographische
DarstellungHerodots hinausgehende Glaubwürdigkeit zu-
geschrieben wird, hat vor allem zwei Gründe: Erstens hat
zur Entstehungszeit der Perser noch überhaupt keine Dif-
ferenzierung zwischenHistoriographie undDichtung statt-
gefunden, bis dahin wurde Historie ausschließlich in Elegie
und Epos, also literarischen Gattungen, aufgearbeitet. Eine

29 Vgl. Karl-Erich Petzold: Die Gründung des Delisch-Attischen Seebundes, in: Historia 42 (1993), S. 418–443 u. Historia 43 (1994), S. 3–31.
30 Meier (wie Anm. 10), S. 92 f.
31 Als Beispiel sei genannt der Aufsatz von J. F. Lazenby: Aischylos and Salamis, in: Hermes 116 (1988), S. 168–185. Wobei Lazenby v. a. zu

beweisen versucht, dass die Unterschiede zwischen Herodots und Aischylos‘ Darstellung marginal sind, und daher in der Gegenüberstel-
lung ein glaubwürdiges und differenziertes Bild der Geschehnisse bieten.

32 Vgl. Kierdorf (wie Anm. 23), S. 79.
33 Ebd., S. 75 ff.
34 Ebd., S. 78. Ebenso: Lutz Lenz: Zu Dramaturgie und Tragik in den Persern, in: Gymnasium 93 (1986), S. 141–163, hier S. 160.
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solche Differenzierung findet frühestens mit Herodot statt,
und selbst dieser schaltet das fiktionale Element noch nicht
vollständig aus, wiewohl er sich ausdrücklich um Objekti-
vität bemüht. Zweitens, und vielleicht noch wichtiger, be-
weist Kierdorf, dass sich Aischylos darum bemüht, die his-
torischen Ereignisse wahrheitsgemäß zu schildern, immer-
hin bringt er seine Interpretation der Ereignisse einem
Publikum zu Gesicht und Gehör, das die Schlacht großen-
teils selbst miterlebt hat. Daher habe Aischylos sich an die
historischen Fakten halten müssen, und sich einzig bemüht,
den historischen Stoff so zu drapieren, dass er den struktu-
rellen Anforderungen einer Tragödie (so z. B., wenn er Xer-
xes nicht selber auftreten lässt, sondern durch einen drama-
tischen Stellvertreter ersetzt, s. o.) und seiner ethisch-reli-
giösen Weltdeutung entspricht (z. B. wenn er behauptet,
Dareios habe den Halys nie überschritten, s. o.).32 Weil Ai-
schylos eben die erlebte Realität mit Rücksicht auf sein Pu-
blikumnicht einfach ändern konnte, begegnet uns z. B. auch
Xerxes als schwacher Herrscher, obwohl das Stück eigent-
lich einen starken tragischen Helden gebraucht hätte.33

Zwar ist der schwache Xerxes in seiner Zeichnung als jun-
ger, ehrgeiziger Herrscher, der dem Erbe seines großen Va-
ters gerecht zu werden versucht, Vertreter eines dramati-
schen Typus, zwar ist durch die Spiegelung dieses Typusmit
der Figur des starken Dareios den dramatischen Erforder-
nissen Genüge getan, der Grund für die Schwäche des Xer-
xes ist aber nicht dramatische Notwendigkeit, sondern ein
spezifisches historisches Bild, das die Griechen von Xerxes
hatten: der Epigone, der hinter seinen großen Vorfahren zu-
rückbleibt.34

Aischylos habe also von seiner fiktionalen Lizenz
nur Gebrauch gemacht, wenn künstlerischeNotwendigkeit
und nomologisches Wissen es erforderten. Es darf ergänzt
werden: und wenn seine politische Aussage es erforderte.

Prometheus Desmotes

Der Prometheus Desmotes, der gefesselte Prometheus, ist
vermutlich das erste Stück einer Trilogie, an das sich die nur
bruchstückhaft erhaltenen Tragödien Prometheus Lyome-
nos („Der befreite Prometheus“) und Prometheus Pyrpho-
ros („Feuerträger Prometheus“) anschlossen, die als Inhalts-
trilogie das Schicksal des auf Zeus’ Befehl an den Kaukasus
geschmiedeten Titanen undMenschenfreundes thematisier-
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te und derart einen Ursprungsmythos für die in Athen mit
einem Fackellauf begangene Prometheus-Kult-Feier bot.
Formal gibt es also auf den ersten Blick wenig, was unsere
Aufmerksamkeit wecken müsste, nichtsdestotrotz hat die
Altphilologie mehr noch als für die Perser eine Fülle an Be-
sonderheiten konstatiert, die den PrometheusDesmotes von
den anderen Dramen des Aischylos unterscheiden (ange-
fangen bei der offensichtlichen Tatsache, dass die handeln-
den Figuren fast ausschließlich Götter sind). Am meisten
überrascht die im Vergleich zu den anderen erhaltenen Stü-
cken vollkommen untypische Zeichnung des Gerechtig-
keitsgottes Zeus als tyrannischemWillkürherrscher, vor al-
lemweil sie fundamental demWelt- undGottesbild der hier
nicht näher beleuchtetenOrestie zu widersprechen scheint.
Dennoch gelingt es Christian Meier nicht nur, das Stück

bzw. die gesamte Trilogie auf dieselbe Problematik zu be-
ziehen wie die Orestie und in dasselbe Weltbild einzupas-
sen, sondern die Promethie sogar zum Höhepunkt und
Schlussstein im dramatischen Werk des Aischylos zu stili-
sieren:

1. Führt die Herrschaft des Zeus in der Orestie einen ge-
rechten (oder zumindest kompensatorischen) Ausgleich
zwischen alten und jungenGöttern herbei, indem sie (in der
Gestalt Athenes, der „Kopfgeburt“ des Zeus) die Einsicht
in die Notwendigkeit und Ehrwürdigkeit des Alten de-
monstriert, so stellt die Promethie die tiefer gehende Frage,
wie die Ordnung des Göttervaters überhaupt die gerechte
Ordnung der Orestie werden konnte, wie Zeus selber zur
Einsicht in die Notwendigkeit des Maßhaltens gekommen



ist, wenn er doch seinerseits den eigenenVaterKronos – und
damit die vorhergehende Ordnung – rücksichtslos vom
Thron gestürzt hat. Der Göttervater erhält also seinerseits
Geschichtlichkeit, die überzeitliche Geltung seiner in der
Orestie dargelegten Ordnung wird historisch begründet.35

2. Begründet dieOrestie damit, warum der 462 entmachte-
te Areopag dennoch in Ehren gehalten und als wichtige In-
stitution der Polis den gebührenden Respekt erhalten soll,
so bezieht sich auch diePromethie auf die Situation von 462,
indem sie Mäßigung des Neuen und Ausgleich mit dem Al-
ten zum grundlegenden Prinzip stilisiert, das bei der Er-
richtung neuer Ordnungen gelten muss, wenn diese dauer-
haft sein wollen. Selbst Zeus musste lernen, dass Durchset-
zung gegenüber dem Alten ausreicht, um eine neue
Ordnung zu errichten, aber um ihr Dauerhaftigkeit zu ver-
leihen, muss sich der Durchsetzungsfähigkeit Versöhnlich-
keit, Gerechtigkeit und Selbsterkenntnis zugesellen.36

3. Modifiziert die Orestie auf diese Weise das Weltbild der
Athener derart, dass sie dieÜberlegenheit, den Sieg der neu-
en Ordnung (der 462 vollendeten Demokratie nämlich, die
im Bild der jungenGötter ihren Ausdruck findet) in das no-
mologische Wissen, das kollektive Gedächtnis ebenso ein-
schreibt, wie den neuen Ort, der den Institutionen der alten
Ordnung (dem Areopag als Blutgerichtshof und den Ery-
nien als Eumeniden) angewiesen wird, so legitimiert die
Promethie diese neueOrdnung durchEinordnung in das ar-
chaische Weltbild ausdrücklich: Umsturz ist im Prinzip le-
gitim, sogar der allmächtige Zeus musste eine Ordnung
stürzen, um die seine zu errichten. Er ist aber nur dann le-
gitim, wenn die neue Ordnung jedem, dem Alten wie dem
Neuen, den ihm zustehenden Platz anweist, dem Vorbild
des Zeus folgt und nicht nur die Leistung der Usurpation
sondern auch der Integration vollbringt.37

Diese Entwicklung der Herrschaft des Zeus von der Tyran-
nis zur gerechtenWeltordnung vollzieht sich nachMeier im
Laufe der letzten beiden Stücke der Trilogie. Der Prome-
theus Desmotes hingegen stelle ausschließlich die Tyrannis
des Zeus dar, weil sie die Ausgangslage des Stücks in einer
Zeit bildet, da Macht und Wissen noch nicht zusammen in

35 Vgl. Meier (wie Anm. 10), S. 168 f.
36 Vgl. ebd., S. 175 f.
37 Vgl. ebd., S. 177.
38 Vgl. ebd., S. 170 ff.
39 Aufgrund der Zitation des Prometheus im nur bruchstückhaft erhaltenen, aber wohl 468 aufgeführten Triptolemos des Sophokles lässt sich

ein Terminus ante quem bestimmen und eine mögliche Bezugnahme der Prometheus-Verse 351–372 auf Pindars erste Pythie macht das Jahr
470 als terminus post quem wahrscheinlich. Vgl. Friedrich Focke: Aischylos’ Prometheus, in: Hermes 65 (1930), S. 259–304 und Manfred
Lossau: Aischylos, Hildesheim 1998, S. 56 f.

40 Robert Bees: Zur Datierung des Prometheus Desmotes. Stuttgart 1993, S. 1. Kürzer und prägnanter arbeitet Irena Zawadzka die For-
schungsdiskussion bis 1966 auf: Irena Zawadzka: Die Echtheit des gefesselten Prometheus. Geschichte und gegenwärtiger Stand der For-
schung, in: Das Altertum 12 (1966), S. 210–223.
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der Hand des Zeus vereint, sondern auf Zeus und Prome-
theus verteilt waren. Damit hat erstens das Alte (Prome-
theus als Vertreter des älteren Geschlechts der Titanen) dem
Neuen (Zeus) durchaus noch etwas zu bieten, weshalb man
es schon aus Eigennutz nicht einfach beiseite schieben soll-
te. Zweitens formuliert Aischylos damit eine neue Vorstel-
lung von der Entstehung der Kultur: Ihre Künste und hand-
werklichen Fertigkeiten lehrte die Menschen Prometheus,
wie er in den Versen 442-506 betont. Die politischen Fer-
tigkeiten des Zusammenlebens aber erhielten die Menschen
von Zeus. Der aber musste sie selbst erst erlernen, indem er
die Synthese von Alt und Neu, Wissen und Macht herbei-
führte.38

Dieser durchaus stimmigen Interpretation des Pro-
metheus Desmotes als Weiterdenken des in der Orestie an-
gedeuteten Weltbildes widerspricht allerdings fundamental
eine zwar alte, aber immer noch plausible und wahrschein-
lich erscheinende Datierung des Prometheus auf das Jahr
469.39 Diese Datierung birgt Probleme für die Interpretati-
onMeiers:Gehtman von einer tiefgreifendenBeeinflussung
des aischyleischen Weltbildes durch sizilisches Gedanken-
gut aus, da Aischylos mit großer Wahrscheinlichkeit zwi-
schen 472 und 468 v. Chr. auf Einladung des Tyrannen Hie-
ron von Syrakus in Sizilienwar, so ist nicht einzusehen, dass
Aischylos nach fundamentaler Änderung seiner Weltsicht,
wie sie sich imPrometheus abzeichnet, um 467 zu demdeut-
lich altertümlicherenWeltbild der Sieben gegen Theben zu-
rückkehrt.

Relativiert werden derartige Probleme durch die
Tatsache, dass der Prometheus „ohne Zweifel zu den um-
strittenstenWerken der attischenTragödie, der griechischen
Literatur überhaupt”40 gehört. Weder die Frage der Datie-
rung noch der Autorschaft des Aischylos können trotz
mehr als hundertdreißigjährigen Ringens (beginnend 1869
mit Richard Westphals Vermutung einer Umarbeitung des
originalen Prometheus durch nachaischyleische Bearbeiter)
als geklärt gelten.Noch 1993 datiert z. B. Robert Bees in sei-
ner Dissertation den Prometheus in die zweite Hälfte des
fünften Jahrhunderts, zwischen ca. 445 und 424/14, und
leugnet damit natürlich auch die Autorschaft des Aischylos,
während gerade in der angloamerikanischen Forschung lan-
ge Zeit die Tendenz herrschte und noch immer herrscht, den



Aischylos als pol i t ischer Dramatiker und die Tragödie der Demokrat ie

Einsichten und Perspektiven 1 | 14 67

Prometheus als spätes, aber unzweifelhaft aischyleisches
Werk in die Jahre zwischen 458 und 456 zu datieren,41 wie
auch Meier das tut. Hat man sich aber erst einmal klar ge-
macht, wie sehr die durchaus begründeten Ansichten über
die Datierung des Prometheus differieren, so erscheint die
Frage zwar nicht als beliebig, jedoch als schlechterdings un-
beantwortbar, als Glaubensfrage. Aus diesemGrund soll sie
an dieser Stelle auch nicht weiter verfolgt werden, vielmehr
sei energisch auf das Fragezeichen hingewiesen, das dieses
Datierungs- und Authentizitätsproblem für die Frage nach
der politischen Dimension des Prometheus Desmotes auf-
wirft, zumal nachdem bereits die Bedeutung der politischen
Situation zur Zeit der Entstehung bzw. Erstaufführung he-
rausgestrichen wurde.

Aus dieser Erkenntnis muss für die folgende Ana-
lyse eine besondere Behutsamkeit in der Behandlung des
Prometheus Desmotes resultieren: Es ist, wenngleich das

wichtig wäre, nicht möglich, den Prometheus zeitlich zu fi-
xieren, weshalb Deutungsversuche wie der von Meier aus
strukturellen Gründen zurückgewiesen werden müssen,
weil ihnen eine nicht beweisbare Datierung und eine Bin-
dung an einen Dichter zugrunde liegt, von dessen Mentali-
tät man ein eben nur aus den zu interpretierenden Werken
erschließbares Bild hat, das spätestens dann problematisch
wird, wenn man Grund hat, an der Urheberschaft dieses
Dichters zu zweifeln. Diese Vorbehalte lassen derartige In-
terpretationen spekulativ und konstruiert wirken. Das be-
deutet aber nicht, dass eine politische Interpretation des
Prometheus nicht möglich wäre. Im Gegenteil, der politi-
sche Gehalt des Stücks erscheint manchen Forschern derart
manifest, dass sie gerade darin ein Argument gegen die Au-
thentizität des Stückes als aischyleisch sehen. Die politische
Interpretation ist daher auf einer abstrakteren Ebene anzu-
siedeln, die unabhängig ist nicht nur von parteipolitischen,

Auch in Bezug auf die Darstellung tyrannischer Herrschaft sind die künstlerischen Topoi zur Vermittlung, worin das Grundübel tyran-

nischer Herrschaft besteht, seit der Antike im Wesentlichen gleich geblieben. Foto: picture alliance / dieKLEINERT.de / Kostas Koufogiorgos

41 Vgl. z. B. Edward C. Yorke: The Date of the Prometheus Vinctus. In: CQ 30 (1936), S. 153 f. John Herington: Some Evidence for a late Da-
ting of the Prometheus Vinctus, in: CR 14 (1964), S. 239 f.



42 Vgl. zu dieser Theorie z. B. Walter Haug, der solche Zusammenhänge für die deutsche Heldensage untersucht hat: Walter Haug: Andreas
Heuslers Heldensagenmodell. Prämissen, Kritik und Gegenentwurf, in: ZfdA 104 (1975), S. 273–292.

43 Ada Neschke-Hentschke: Geschichten und Geschichte. Zum Beispiel Prometheus bei Hesiod und Aischylos, in: Hermes 111 (1983),
S. 385–402, hier S. 396.

44 Ebd., S. 399 f.
45 Zsigmond Ritóok: Die Prometheus-Gestalt in der griechischen Tragödie, in: Die griechische Tragödie in ihrer gesellschaftlichen Funktion.

Hg. v. Heinrich Kuch, Berlin 1983, S. 85-101, S. 87 f.
46 Der gefesselte Prometheus. Übersetzung von Walther Kraus, Stuttgart 1965 [ND 1999].

sondern von konkreten historischen Konstellationen gene-
rell, ja vielleicht muss sogar von der Person des Aischylos
selber abstrahiert werden.

Die bereits einleitend dargelegte Grundannahme,
gleichzeitig eine Prämisse derMythenforschung generell, ist
– etwas allgemeiner formuliert - die, dass die jeweils zeitlich
gebundene Realisation eines überzeitlichen Mythos abhän-
gig ist von dem Kontext, in dem er realisiert wird. Will sa-
gen: Der Mythos selber ist nur ein literarisches Muster, das
für sich relativ bedeutungsoffen ist. DiesesMuster wird nun
in bestimmten Situationen, wenn die historische Konstella-
tion dies nahelegt (offenbar haben Mythen eine unter-
schiedlich starke Affinität zu bestimmten allgemeinen his-
torischen Konstellationen oder gesellschaftlichen Problem-
stellungen, weil sie zur Erklärung solcher entstanden sind),
zur Weltdeutung eingesetzt, deswegen finden auch be-
stimmte mythische Motive bei Aischylos in bestimmten
Zwecken Verwendung und sind nicht austauschbar. Das
heißt nicht, dass historische Fakten einfach literarisch ent-
historisiert werden, sondern historische Erfahrungwird an-
hand von bereitstehendenMustern verarbeitet, interpretiert
und für ein Publikum aufbereitet, das mit den Konventio-
nen dieser Form der Wirklichkeitsaneignung vertraut ist.42

So erklärt sich, dass z. B. der Prometheus-Mythos bei He-
siod, obwohl es sich unverkennbar um denselben Mythos
handelt, vollkommen anders akzentuiert ist als bei Aischy-
los.

Die unterschiedliche Gestaltung des Prometheus-
Mythos beruht grundlegend auf den unterschiedlichen Le-
benswelten der Dichter, der ländlich-oikoswirtschaftlichen
hier, der städtisch-handeltreibenden dort. Bei Hesiod steht
die Aretalogie des Zeus im Mittelpunkt, „dessen geistige
Überlegenheit schilderte die Prometheuserzählung […].
Herkunft, Vorzüglichkeit in Rat und Tat sind aber die Wer-
te des zeitgenössischenAdels.“43Wichtiger noch ist aber das
sich darin ausdrückende Welt- und Gottesbild. Zeus misst
als oberster Richter jedem das Seine zu und ist damit Vor-
bild für die menschlichen Könige. Oder ist es nicht viel eher
so, dass dieses Gottesbild geformt ist anhand der Funktion
der menschlichen Herrscher in ihrem sozialen System?
„Zeus, die oberste Macht der Welt, ist nicht nur personifi-
ziert, ‚antropomorph‘, sondern sie ist auf eine soziale Rolle
hin und von dieser verstanden.Wenn jedoch sichHerrschaft
auf das Wissen und Vermögen der ranggemäßen Verteilung
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gründet und Recht in ihr verwirklicht wird, dann muss ei-
ner, der wie Prometheus die ranggemäße Teilung unterläuft
[indem er das Feuer stiehlt], schwer bestraft werden, soll
nicht der Herrscher seine Pflicht verletzen und das System
seines Prinzips beraubt werden.“44 Zeus ist „Hüter einer
Weltordnung, die auf Recht und Arbeit fußt, d. h. auf Wer-
ten, die in Hesiods Augen Unterpfand eines wahrhaft
menschlichen Lebens sind. Wer sich gegen Zeus auflehnt,
bedroht die Weltordnung. [...] In der Auseinandersetzung
einerseits mit denGroßgrundbesitzern, die ‚krummeUrtei-
le fällen‘ und dadurch gegen das Recht verstoßen, anderer-
seits mit nichts scheuenden, besitzlosen Bettlern, die ‚nicht
arbeiten wollen‘, d. h. mit Kräften, die sich so oder so dem
Willen des Zeus widersetzen, [...] konnte er [Hesiod] nur ei-
nen Entweder-oder-Standpunkt einnehmen und musste
verwerfen, was nicht an der Seite des Zeus stand.“45 Es wird
deutlich, dass die absolute Stellung des Zeus bei Hesiod ih-
ren Außenhalt in der zeitgenössischen sozialen und politi-
schen Hierarchie hat. Es liegt nahe, diese Prämisse auch auf
den Prometheus Desmotes anzuwenden.

Der Zeus im Prometheus Desmotes trägt die Züge
eines Tyrannen, wie sie in der Tat einige Generationen spä-
ter bei Aristoteles für den Typos des Tyrannen konstitutiv
werden: „Neu [ist] das Recht, nach welchem Zeus gesetzlos
richtet“46 (Vv. 150 f.), er „hat das Recht in seiner Gewalt“
(Vv. 186 f.), er „herrscht und schuldet keinem Rechen-
schaft“ (V. 324), und seine „Zwingherrschaft“ (V. 224) „wird
nicht enden, eh‘ er entweder sein Herz gesättigt oder durch
irgendeinen Anschlag die schwer errungneHerrschaft einer
nimmt“ (Vv. 164-166). Sein Umgang mit Io, die beiden Rü-
pel Kratos und Bia, die er als Schergen hält, kurz, alleMerk-
male der Willkürherrschaft weisen ihn aus als Tyrannen.
Dieser Tyrann, wie er hier gezeichnet wird, ist aber nicht
einfach ein Alleinherrscher oder König der archaischen
Zeit, der seinen königlichen Aufgaben, wie wir sie bei He-
siod gezeichnet sehen, nicht oder schlecht nachkommt. Son-
dern der Typ des Tyrannen erfordert das Vorhandensein der
Staatsform der Polis, insbesondere einer Polis, die Alterna-
tivkonzepte zur Herrschaftsform der Tyrannis kennt, näm-
lich die Isonomie oder die Demokratie. Ansonsten wäre die
negativeDarstellung der Tyrannis in Athen gerade nach den
ausdrücklich positiven Erfahrungen mit Peisistratos kaum
zu begreifen. Die Tyrannis ist für den Dichter nicht per se
verdammenswert (und Zeus erscheint aufgrund seiner
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schrankenlosen Machtfülle nicht zwangsläufig als Tyrann,
wie bei Hesiod gesehen), sondern nur vor dem Lebenshin-
tergrund der demokratischen Polis. Dementsprechend steht
diesem tyrannischen „Zerrbild des Herrschers [...] nun
nicht mehr als Gegenpol der hausväterliche Zeus [Hesiods]
gegenüber, sondern der Angehörige der städtisch-politi-
schen Gemeinschaft, sofern er eine Machtstellung inne-
hat“.47 Es ist schon in der Charakterisierung der Tyrannis
angelegt, wie dieser „Gegenpol“ aussehen muss: Die Geset-
ze müssen für alle gelten, Richter müssen unabhängig sein,
es muss eine Rechenschaftspflicht geben, Macht darf sich
nicht überUmsturz, sondern nur geregelt übertragen, Frau-
en sind nicht bloßes Spielobjekt des Tyrannen, und mit pri-
vaten Schlägertrupps wie dem des Peisistratos hat man auch
nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das Gegenbild ist also
das des politisch emanzipierten Polisbürgers, ein historisch
jüngeres Phänomen als der Tyrann. Wie bei Hesiod sehen
wir die Formung des Mythos in der politischen Hierarchie
des 5. Jahrhunderts verankert, und wie bei Hesiod wird der
Gott vom Dichter nach dem Bilde des (jeweils aktuellen)
Menschen geformt: „Nimmt man aber die ganze Trilogie,
zeigt sich [...]: dass nämlich der höchste Gott aller Griechen
in dieser Stellung als höchster Gott der politisch-isonomi-
schen Vernunft unterworfen wird wie jeder Bürger
Athens.“48

Soviel zum Einfluss der Lebenswelt auf die Gestal-
tung desMythos. Es ist auch deutlich geworden, für welche
Art historischer Konstellation der Prometheus-Mythos als
Muster herangezogen wird, nämlich „das Problem der
Macht und des geistigen Könnens“49: Für die griechischen
Gesellschaften der klassischen Zeit, aber auch bereits der ar-
chaischen Zeit war die Frage nach der Eunomie, der rech-
ten Ordnung, der rechten Verteilung eine grundlegende.
Nicht umsonst ordnet bereits Hesiod Zeus als Ratgeberin-
nen Moira (das Schicksal), Dike (die Gerechtigkeit) und
eben Eunomia bei. Offenbar ist der Prometheus-Mythos in
besonderer Weise angetan, Fragen der eunomen politischen
Machtverteilung kommunizierbar zumachen, existente po-
litische Strukturen zu diskutieren und zu legitimieren. Dies
ist in der Theogonie wie in der Promethie zu beobachten.
Natürlich ist es problematisch, auf der Basis dieser zwei er-
haltenen Realisationen des Prometheus-Mythos zu postu-
lieren, dass dies das Muster sei, das der Dichter einsetze,

wann immer die Frage von eunomerMachtverteilung in der
Gesellschaft akut wird, vielleicht sogar spekulativer als die
Interpretation von Christian Meier. Allerdings ist es nicht
nötig, Aischylos als Dichter anzunehmen oder die Promet-
hie auf die Situation von 462 zu beziehen, wenn man die
Frage von politischerMacht, ihrer rechten Verteilung, ihren
Strukturen und ihrer Legitimation bereits wesensmäßig im
Prometheus-Mythos angelegt sieht. Auf jeden Fall ist der
Prometheus als Symbol der grenzenlosen Individualität des
Menschen,wie ihnGoethes berühmtesGedicht darstellt, ei-
ne Erfindung der Neuzeit. Der Prometheus der Antike
scheint im Gegensatz dazu eminent gesellschaftlich.

Wie aber steht es um die zielgerichtete Aussage des
Dichters -wer immer erwar – und seineDeutung dieser his-
torischen Konstellation durch Aufhebung im Mythos, die
im Athen des fünften Jahrhunderts immer eine politische
ist? Dem Prometheus Desmotes, ja der ganzen Promethie,
soweit sie sich rekonstruieren lässt, ist eine allgemeinere
Aussage, gewissermaßen ein fabula docet zu entnehmen,
das gewissermaßen als kleinster gemeinsamer Nenner der
Forschung bezüglich des politischen Gehalts der aischylei-
schen Prometheus-Gestaltung gelten kann: „Macht und –
nichtGnade, sondernRecht, das sind dieElemente derOrd-
nung derWelt sowohlwie des Staates.DieseAnalogie recht-
fertigt vollkommen die politische Färbung der Göttertra-
gödie, aktuelle Bezüge waren dafür nicht bestimmend.
Macht ist das erste, der Zeit wie dem Wesen nach. Ohne
Macht keine Ordnung, aberMacht ist noch nicht Ordnung,
es muss noch das Recht hinzutreten, und dann erst kann die
Ordnung dauern.“50 In dieser Aussage, dass Macht und
Recht vereint werdenmüssen, um eine dauerhafteOrdnung
zu schaffen, verbirgt sich ein fast wörtlicher Anklang an die
Programmatik des großen athenischen Reformers und Ge-
setzgebers Solon, wie er bei Aristoteles zitiert wird: „And
those who suffered shameful slavery right here, trembling
before the whims of their masters, I set free. These things I
did by the exercise ofmy power, blending together force [bíe]
and justice [díke], and I persevered to the end as I promi-
sed.“51 Und in der Tat ist die Promethie von solonischem
Geist beseelt: Extreme,wie Tyrannis oderAnarchie, werden
abgelehnt bzw. in einer mittleren Position aufgehoben. Der
Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Und auch Macht
und Geist müssen Hand in Hand gehen, weil sie aufeinan-

47 Neschke-Hentschke (wie Anm. 43), S. 400.
48 Ebd., S. 401.
49 „Der Dichter hat zweifellos in einer konkreten gesellschaftlichen Situation und für diese Situation geschrieben, das Problem aber, worum es

eigentlich ging, war nicht nur an jene Situation gebunden, es war ¬- wie bereits erwähnt - das Problem der Macht und des geistigen Kön-
nens. [...] Diese Problematik ist nicht bloß mit einer Epoche verbunden. Sie ist der gemeinsame Nenner von dem wir eingangs gesprochen
haben, die Formel, worauf der Mythos sich reduzieren lässt, die ‚überzeitige‘, von der ein jeder, der einen Prometheus gestaltet, ausgeht”.
Ritóok (wie Anm. 45), S. 100.

50 Walther Kraus: Nachwort zur Übersetzung des gefesselten Prometheus, Stuttgart 1965 [ND 1999], S. 118.
51 Fr. 36, Vv. 13–17. Übersetzung v. Douglas Gerber. In: Greek Elegiac Poetry from the Seventh to the Fifth Centuries BC, Cambridge/Mass.

1999, S. 159.



52 Ritóok (wie Anm. 45), S. 99.

der angewiesen sind.Aus diesemGrunddarf imPrometheus
Desmotes der Endpunkt einer Entwicklung gesehen wer-
den, die das bei Solon aus der historischen Problemsitua-
tion geborene konkrete politische Programm im Laufe des
sechsten und (der ersten Hälfte des) fünften Jahrhunderts
zum Weltprinzip verallgemeinerte: „Der Dichter, der seine
Neuinterpretation des Mythos auf diesen [...] Solonischen
Lehren aufbaute, wollte zum Ausdruck bringen, dass der
athenische Staat derWeltordnung des Zeus entspricht, bzw.
dass diese Weltordnung, die Harmonie, die von irdischen
Plänen nicht überschritten werden kann [Prom., V. 551],
sich in der athenischen Demokratie verwirklichte, zu der
Solon und dann in besonderemMaße – auch gegenüber der
Tyrannis –Kleisthenes dieGrundlagen geschaffen hatten.“52

Fazit

Der historische Wert der Dramen des Aischylos erschöpft
sich nicht darin, anhand der demokratischen oder aristo-
kratischen „Drapierung” eines prinzipiell austauschbaren
Mythos durch den Dichter Aussagen über dessen parteipo-
litische Zuordnung zu begründen, sondern besteht darin,
dass imGegenteil der jeweils gewählteMythos (oder imFal-
le der Perser: der mythologische Bezug) selber politische
Bedeutung konstituiert. Dies geschieht durch feste, dem je-
weiligen Mythos wesensmäßig eigene und nicht austausch-
bare Topoi, und zwar von Stück zu Stück in unterschiedli-
chem Maße: So wird die Niederlage der Perser in den Per-
sern durch die topische Verbindung vonHybris undAte des
Xerxes erklärt, der Prometheus-Mythos stellt bei Hesiod
wie bei Aischylos die Frage nach eunomerMachtverteilung.
Die Zusammenschau der Interpretationen der aischylei-
schen Dramen, zu deren umfassender Darstellung hier der
Raum fehlt, ergibt allerdings, dass die Stücke
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1. sich anscheinend im Grade ihrer Durchdringung mit po-
litisch besetzten Topoi unterscheiden,
2. auch dann ihre im Mythos verankerte politische Bedeu-
tung unverändert behalten, wenn (wie es z. B. im Falle des
Prometheus Desmotes unumgänglich ist, dessen Entste-
hungszeit ebenso ungeklärt ist, wie die Urheberschaft des
Aischylos) von einer zeitlichen Verortung und etwaigen
Annahmen über Aussageintentionen des Dichters abstra-
hiert wird.

Diese Erkenntnisse sind die Grundlage der These, dass der
Mythos die Sprache ist, in die Aischylos neue politische Er-
fahrungen übersetzt, denen die breite Masse der Bürger-
schaft nicht anders Ausdruck verleihen kann. Offenbar ist
derMythos ein relativ bedeutungsoffenes literarischesMus-
ter, das in bestimmten Situationen, wenn die historische
Konstellation dies nahelegt, zur Weltdeutung eingesetzt
wird. Deswegen finden auch bestimmte mythische Motive
bei Aischylos in bestimmten Zwecken Verwendung und
sind nicht austauschbar: Historische Erfahrung wird an-
hand von bereitstehendenMustern interpretiert und für ein
Publikum aufbereitet, das mit den Konventionen dieser
Form von Wirklichkeitsaneignung vertraut ist. Aischylos
macht in der Verfeinerung dieser Technik eine Entwicklung
durch, die möglicherweise vom Grad der Abstraktionsfä-
higkeit oder der Emanzipation des Publikums abhängig ist;
zumindest weist die unterschiedliche Durchdringung mit
politisch besetzten Topoi darauf hin. In dieser Hinsicht sind
die Dramen des Aischylos trotz ihrer eminenten Gebun-
denheit an ihre historischen Kontexte erstaunlich modern:
Die Kommunikation komplexer politischer Sachverhalte in
einem der Breite der Gesellschaft verständlichen Bezugs-
system gerade ohne explizite Parteinahme ist auch die Auf-
gabe der politischen Bildung heute, ihr wiederholtes Schei-
tern ihre Tragödie. ❚
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Neue politikdidaktische Angebote der Bayerischen Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern hat die LZ die Informationsbroschüre Kom-
munalwahlen in Bayern zu den Gemeinde- und Landkreis-
wahlen am 16. März 2014 herausgegeben. Auf Basis dieser
Broschüre wurden mit der Beauftragten der Bayerischen
Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behin-
derung und dem Integrationsbeauftragten der Bayerischen
Staatsregierung erstmals eine Reihe differenzierter Infor-
mationen in leichter Sprache, in türkischer Sprache und in
russischer Sprache veröffentlicht.

Bildunterschrift: Kommunalwahlen in Bayern
20 Seiten, München 2014

Einfach verstehen!
Die Kommunalwahlen
in Bayern
32 Seiten, München 2014

Einfach verstehen!
Die Kommunalwahlen
in Bayern in türkischer
Sprache
24 Seiten, München 2014

Einfach verstehen!
Die Kommunalwahlen
in Bayern in russischer
Sprache
24 Seiten, München 2014
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Rechte Seite: DieWahl zum 17. Bayerischen Landtag am 15.
September 2013 bedingte neue Kräfteverhältnisse im Land-
tag und führte zur Umbildung der Bayerischen Staatsregie-
rung, die am 10.Oktober in neuer personeller Besetzung die
Arbeit aufnahm. Mit Hilfe des Lernplakates Landtagswahl
und Regierungsbildung in Bayern lässt sich nachvollziehen,
wie aus Stimmen Landtagsmandate werden und welche
Auswirkungen dies auf die Regierungsbildung, aber auch
auf die Arbeit der Opposition haben kann.

Auch zur Europawahl am 25. Mai 2014 hat die LZ mit dem
Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung
auf Basis der Informationsbroschüre Neun Fragen und
Antworten zu den Europawahlen eine Reihe differenzierter
Informationen in leichter Sprache, in türkischer Sprache
und in russischer Sprache veröffentlicht.

Neun Fragen undAntworten zu den Europawahlen
24 Seiten, München 2014

Einfach verstehen!
Die Europawahlen
28 Seiten München 2014

Einfach verstehen!
Die Europawahlen in
türkischer Sprache
24 Seiten, München 2014

Einfach verstehen!
Die Europawahlen in
russischer Sprache
24 Seiten, München 2014

Themenheft 2.13
Bürgerbeteiligung
64 Seiten, München 2013

Spätestens seit „Stuttgart 21“ sind Formen direkter Demo-
kratie in der Bundesrepublik ein immer wieder diskutiertes
Thema. In dem Themenheft Bürgerbeteiligung aus der Rei-
he Einsichten und Perspektiven werden, ausgehend von
Ideen und Perspektiven direkter Demokratie, direktdemo-
kratische Verfahren auf Landes- und Bundesebene erörtert.
Neben den gängigen Instrumenten direkter Demokratie
wie Volksbegehren und Volksentscheid werden auch neue
Formen der Bürgerbeteiligung dargestellt.
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Im Rahmen des Themenpakets zur Europawahl bietet die
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit für
ein jüngeres und nicht fachlich vorgebildeten Publikum die
Publikation „Die 101 wichtigsten Fragen: Die Europäische
Union“ von Ruth Reichstein an, die voraussichtlich ab
April 2014 verfügbar sein wird. Es handelt sich um ein
Kompendium, das Grundfragen zur EU aufnimmt und ver-
ständlich beantwortet.

Bereits verfügbar ist das Spiel- und Arbeitsheft „Europa
kinderleicht“, handlungsorientierte Ansätze zur Erschlie-
ßung Europas und der EU auch schon durch Kinder bietet:
Denn eigentlich ist der europäische Gedanke gar nicht so
schwer zu verstehen!

Im Rahmen zweier Lehrerfortbildungen am 6. Mai 2014 in
Hirschaid bei Bamberg und am 8. Mai 2014 in München
präsentiert die LZ in Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Akademie Bayern e. V. mit europa.elementar ein Ma-
terialpaket für Lehrer, politische Bildner und Multiplikato-
ren, das der pädagogischen Annäherung an die Europäische
Union bereits im Grundschulalter gewidmet ist. Für die
Fortbildungen können Sie sich anmelden bei: uta.loeh-
rer@stmbw.bayern.de.

Alle diese Publikationen können Sie kostenlos bei der LZ
bestellen oder unter
www.politische-bildung-bayern.de herunterladen.

Europa kinderleicht
50 Seiten, Berlin 2013

Ruth Reichstein:
Die 101 wichtigsten Fra-
gen: Europäische Union
160 Seiten, 2. überarbeitete
Aufl., München 2014

LANDTAGSWAHL UND REGIERUNGSBILDUNG IN BAYERN

1. Sieh dir in Schaubild 1 an, wie in Bayern die Sitze errechnet werden, die einer Partei nach einer Landtagswahl zustehen. 
   Wähle dann aus Statistik 1 eine Partei aus und prüfe, warum die Partei mit ihren Wahlergebnissen genau diese Anzahl an Sitzen 
    (s. Schaubild 2) erhält.
2. Erkläre, warum die CSU mehr als 50 % der Sitze im Landtag erhält, obwohl sie weniger als 50 % der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
3. Vergleiche die bayerische Staatsregierung von 2008 (Foto 1) mit der von 2013 (Foto 2). Benenne, welche Veränderungen sich ergeben
   haben.
4. Erörtere anhand von  Schaubild 3 und Statistik 2, welchen Einfluss SPD, Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen auf die Politik in 
    Bayern haben.

Ob du Recht hast, erfährst du unter:
Bayerische Landeszentrale 
für politische Bildungarbeit
Praterinsel 2, 80538 München
Tel.: 089 2186 - 2191 Fax: 089 2186 2180
Mail: Landeszentrale@stmbw.bayern.de
Internet: www.politische-bildung-bayern.de

Es ergibt sich die Gesamtzahl der Sitze, die jede Partei im Bayerischen Landtag erhält. 
Alle Kandidaten, die in ihre Stimmkreisen die Mehrheit der Erststimmen erzielt haben, 

erhalten automatisch einen der Sitze ihrer Partei, 
die noch freien Sitze einer Partei werden über die Wahlkreislisten aufgefüllt

Jede Partei, die mind. 5% der Gesamtstimmen bekommen hat, addiert die in den 
Wahlkreisen gewonnenen Parlamentssitze

In jedem Wahlkreis werden alle abgegebenen Erststimmen und Zweitstimmen einer Partei addiert 
und folgendermaßen verrechnet: 

Gesamtstimmen einer Partei im Wahlkreis x Zahl der im Wahlkreis zu vergebenden Parlamentssitze
Gesamtzahl aller im Wahlkreis abgegebenen Stimmen 

(Stimmen für Parteien mit weniger als 5% der Gesamtstimmen werden nicht gezählt!)

Wahlkreis 
Oberbayern:

60 Sitze

Wahlkreis 
Niederbayern:

18 Sitze

Wahlkreis 
Oberpfalz:

16 Sitze

Wahlkreis 
Oberfranken:

16 Sitze

Wahlkreis 
Mittelfranken:

24 Sitze

Wahlkreis 
Unterfranken:

20 Sitze

Wahlkreis
Schwaben:

26 Sitze

Erststimme
für einen 

Stimmkreiskandidaten

Zweitstimme 
für einen Kandidaten 

der Wahlkreisliste

Wahlberechtigte Bevölkerung ab 18 Jahren

Von der Stimme zum Mandat – Repräsentative Demokratie in Bayern

Abb.: LZ - Jan Liedtke

Konzeption: Jan-Alexander Liedtke und Uta Löhrer
Grafische Gestaltung: Elke Kapell
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1. Sieh dir in Schaubild 1 an, wie in Bayern die Sitze errechnet werden, die einer Partei nach einer Landtagswahl zustehen. 

Eigene Darstellung nach Daten des Bayerischen 
Landtags

   Wähle dann aus Statistik 1 eine Partei aus und prüfe, warum die Partei mit ihren W
    (s. Schaubild 2) erhält.
2. Erkläre, warum die CSU mehr als 50 % der Sitze im Landtag erhält, obwohl sie weniger als 50 % der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
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Ein Lernplakat
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3 Parlamentsseminare

Schülerseminar „German-American Relations“

Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma – eine Fort-

bildung für Bundeswehrsoldaten

„Europa“ – Fachkräftemangel und aktuelle politische und

gesellschaftliche Herausforderungen

Lehrerfortbildung „Grenzstreifen“ – die bayerisch-

tschechischen Beziehungen im Film

Schülerseminar „Vom Umgang mit der Freiheit“

Tagung: Geschichts- und Erinnerungsorte

„Willkommen in Bayern“ – Fortbildung für Lehrerinnen

und Lehrer der Ü-Klassen

„europa.elementar“ – Fortbildung für Lehrer aller Schular-

ten zumThema Europa

Präsentation des Euthanasie-Denkmals Münchener Förder-

schüler im Bayerischen Landtag

Kooperation mit der International Holocaust Remembran-

ce Alliance (IHRA)

Fortbildung für Förderschullehrer und Referendare

(Gedenkstättenpädagogik)

Ehrung „Gerechte unter denVölkern“ und Ausstellung

„Besa“ im Bayerischen Landtag

Bildungskooperation mit tschechischen Institutionen

Veranstaltungen zur Implementierung der Linksextremis-

mus-Studie (Polizei, Jugendarbeit, Lehrkräfte)

„DerWeg vom ErstenWeltkrieg bis zur Europäischen Eini-

gung“ – zeitgeschichtliches Unterrichtsprojekt mit Exkursi-

on in die Argonnen

Bayernweite Messe / Schülerkongress „Schule- EineWelt“

Zeitzeugengespräche in Flossenbürg

Bayreuther Gespräche

Tagung „25 Jahre Umbruch in Europa“ /„10 Jahre Oster-

weiterung“

Neuigkeiten aus der Landeszentra le
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Februar, Mai, November 2014

März 2014

25. März 2014

28.–29. März 2014

3. April 2014

April 2014

4. – 6. April 2014

1. und 7. April 2014

6. und 8. Mai 2014

Mai 2014

Mai 2014

28. Mai 2014

24. Juni 2014

Sommer 2014

Sommer, Herbst 2014

7. – 13. Juli 2014

23. Juli 2014

19. – 20. Juli 2014

September 2014

21. Oktober 2014

Die folgende Übersicht zeigt eineAuswahl der geplantenVeranstaltungen und Publikationen der Lan-
deszentrale (Stand 13. März 2014). DieAnkündigungen weiterer Projekte finden Sie zu gegebener Zeit
unter www.politische-bildung-bayern.de.

Neuigkeiten aus der Landeszentrale

Vorschau 2014

GeplanteVeranstaltungen:

(Arbeits-)Titel Veranstaltungsdatum und -ort
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Schülerseminar „Die deutscheTeilung und ihre Überwin-

dung“

Bildweltkrieg – Ausstellung zum ErstenWeltkrieg

„In uns der Ort“ – eineWanderausstellung

Kooperation mit Bamberger Bildungseinrichtungen zum

Thema ‚Wertorientierung und Zeitgeschichte’

Lehrerfortbildungen gemeinsam mit der ‚Weiße-Rose-

Stiftung’

Weiße-Rose-Ausstellung in Israel

Lehrerfortbildung zur Ausstellung ‚Leben im Krieg’

Lehrerfortbildung im Bundesrat

Multiplikatorenfortbildung für Mitarbeiter an zeithistori-

schen Museen: Umgang mit antisemitischen und rassisti-

schen Äußerungen

Politische Bildung in der Mittelschule

Lernort Staatsregierung

„Projekt Perspektivwechsel“ – Schüler lernen die Perspek-

tive von Menschen mit Behinderung

Pädagogische Arbeit im Studienforum des Dokumentati-

onszentrums Reichsparteitagsgelände und im Memorium

Zeitzeugengespräche (Sinti und Roma)

Theateraufführungen „Ein ganz gewöhnlicher Jude“

Projekte der bayerisch-israelischen Bildungszusammen-

arbeit (gemeinsam mit dem BJR)

Fortbildungen für die an den Gedenkstätten arbeitenden

Lehrkräfte

Multiplikatorenfortbildungen zumThema ‚Verfolgungsge-

schichte der Sinti und Roma’

Div. Autoren, Geschichte und Kultur der Sinti und Roma

Div. Autoren, Die Parteien im Bayern im Lichte der Land-

tagswahl 2013

Grundgesetz/BayerischeVerfassung, Neuauflage

Berg, Der Nah-Ost-Konflikt

Wipperfürth, Russlands Außen- und Energiepolitik

Div. Autoren, Deutschland und die böhmischen Länder

Zeitschrift „Einsichten und Perspektiven“

Erscheinungstermine. 18.7., 10.10., 12.12. 2014

Themenheft „Japan“

Themenheft „Ein Jüdisches Altersheim inTel Aviv“

Themenheft „Mauern“

Sonstiges

europa.elementar

APP „Entlang der ehemaligen dt.-dt. Grenze in Bayern“

Oktober 2014

23. Oktober 2014 – 3. Februar 2015

Herbst 2014

Herbst 2014

Herbst 2014

Herbst 2014

November 2014

November 2014

Herbst 2014

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

Juni/Juli 2014

Juni 2014

August/September 2014

November/Dezember 2014

November/Dezember 2014

2014/2015

April 2014

November/Dezember 2014

November/Dezember 2014

Mai 2014

Herbst 2014

(Arbeits-)Titel

Geplante Publikationen:

Veranstaltungsdatum und -ort



Bayerische
Landeszentrale
für politische
Bildungsarbeit

Wandzeitung mit Beiheft:

Rumänien

München 2005

Diese und andere Publikationen können Sie bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit beziehen.
Praterinsel 2, 80538 München, Fax: 089 - 21 86 - 21 80, landeszentrale@stmuk.bayern.de,
www.politische-bildung-bayern.de

Wandzeitung mit Beiheft:

Bulgarien

München 2005

Ruth Reichstein:

Die 101 wichtigsten Fra-

gen: Europäische Union

160 Seiten, 2. überarbeitete

Aufl., München 2014

Weitere Publikationen der Landeszentrale zu den Themen
dieses Heftes
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