
Bildungsurlaub in Rumänien und Moldawien – einige persönliche Eindrücke aus dem 
August 2018 
 
Im Südosten der EU 
 
Erst vor wenigen Tagen hatten wir in den Nachrichten von den Massenprotesten in Bukarest 
gehört, die am 10. August erstmals gewaltsam aufgelöst worden waren. Die Menschen 
waren gegen die Versuche korrupter Politiker auf die Straße gegangen, sich durch gezielte 
Gesetzesänderungen langjährigen Haftstrafen zu entziehen. Ein spannender Zeitpunkt, um 
vor Ort mehr über die Mobilisierung der rumänischen Zivilgesellschaft zu erfahren. 
 
Vor Ort zeigte uns ein Blick in die Geschichte Rumäniens seit dem zweiten Weltkrieg 
zunächst, dass weder die Zeit des rumänischen Faschismus noch die Diktatur Ceaucescus 
oder die Verbrechen der Securitate zivilgesellschaftlich aufgearbeitet worden sind. Nur 
wenige Täter wurden belangt, und das erst viele Jahre später. Lange herrschte unter den 
Bürgern eine tiefe Resignation gegenüber den Machtmissbräuchen der Regierenden vor. 
Was hat sich also verändert, wenn heute Großdemonstrationen gegen Korruption und 
Vetternwirtschaft stattfinden? Eine mögliche Antwort ist, dass die Zivilgesellschaft aufwachte, 
als sich die Bürger 2015 wegen drohender Umweltschäden erfolgreich gegen ein geplantes 
Projekt zum Abbau von Edelmetallen im westlichen Siebenbürgen gewehrt haben. Damals 
zeigte sich, dass Proteste durchaus eine Wirkung haben konnten. Hinzu kam, dass im Zuge 
der Vorbereitungen des Beitritts Rumäniens zur EU eine anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft 
sehr erfolgreich gegen wichtige Personen des öffentlichen Lebens ermittelt hatte. Die 
Tatsache, dass auch (ehemalige) Amtsträger für ihre Taten belangt werden konnten, war ein 
Schock für die politische Klasse gewesen und zugleich ein wichtiges Signal an die 
Zivilgesellschaft, dass der Rechtsstaat sich Geltung verschaffen kann. 
Umso besorgniserregender sind die aktuellen Nachrichten über die gewaltsame Auflösung 
der friedlichen Proteste unter Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken. Die Regierung 
Drangea hat nicht nur die erfolgreiche Chefermittlerin und Korruptionsbekämpferin ihres 
Amtes enthoben, sondern scheint über ein tief verwurzeltes Netzwerk zu verfügen, das die 
Protestbewegung systematisch untergräbt. Das Gesetzespaket zum Schutz der 
Regierungsmitglieder ist auf dem Weg durch das Gesetzgebungsverfahren und könnte 
ungeachtet warnender Stimmen auch aus der EU demnächst in Kraft treten. Manche 
befürchten, dass die Proteste der Zivilgesellschaft nun wieder erlahmen werden, weil sie die 
Gesetze möglicherweise nicht verhindern können. In der Zwischenzeit macht Dragnea 
bizarre Schlagzeilen, indem er behauptet, George Soros hätte Killer auf ihn angesetzt, was 
ungute Bündnisse erahnen lässt. 
 
Unter diesen Umständen scheint es nicht überraschend, wenn viele junge Menschen sich 
frustriert abwenden und ihre Zukunft im Ausland sehen. Gerade (aber nicht nur) diejenigen, 
die eine gute Ausbildung haben, können in anderen Staaten der EU (oder in USA) stets 
mehr verdienen als in Rumänien. Sie kehren dem Land den Rücken und unterstützen ihre 
Familien  aus der Ferne. Das bedeutet nicht nur weniger Protestierende gegen Korruption, 
sondern auch einen massiven Fachkräftemangel sowie das besorgniserregende Phänomen 
der Sozialwaisen: Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten, und die bei Großeltern oder 
Nachbarn aufwachsen. Hier droht der nachfolgenden Generation ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden. 
 
Bei aller Beschäftigung mit den aktuellen Problemen des Landes und der schwierigen 
Vergangenheit hatten wir in Bukarest auch Gelegenheit, eine lebhafte und geschäftige Stadt 
kennenzulernen, die in jeder Hinsicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Im 
Freilichtmuseum kann man sich kaum vorstellen, dass die im Stil so vielfältigen Häuschen 
und Kirchlein aus Dörfern aller rumänischen Regionen vor nicht allzu langer Zeit noch 
bewohnt waren. Auch hier müssen wir jedoch an die Zerstörung vieler Dörfer unter 
Ceausescu und die Umsiedlung der Bewohner in gesichtslose Plattenbauten denken, die 
tiefe Wunden gerissen hat. 



 
Besonders herzlich werden wir bei den Vertretern der deutschen Minderheit Rumäniens 
empfangen. Mich beeindruckt der große Pragmatismus, mit dem man dort den 
Herausforderungen begegnet, mit denen eine schrumpfende und alternde 
Bevölkerungsgruppe zu kämpfen hat. "Wir leben in Zeiten des Wandels, und wir müssen 
Lösungen suchen, die irgendwie funktionieren. Das geht nur, wenn wir stets offen sind für 
Neues" sagt uns eine unserer Gesprächspartnerinnen. Mir fällt auf, dass ich wenige 
Menschen ihres Alters in Deutschland kenne, die sich so bereitwillig auf tiefgreifende 
Veränderungen einlassen – Respekt! Wir erfahren, dass die deutschen Schulen, die es in 
vielen Regionen Rumäniens gibt, heute kaum noch Schüler der deutschen Minderheit 
unterrichten, da die meisten deutschstämmigen Familien in die Bundesrepublik 
ausgewandert sind. Diese Schulen sind jedoch sehr erfolgreich darin, Schüler anderer 
Ethnien zu gewinnen und ihnen gute zweisprachige Abschlüsse mitzugeben. Nicht zuletzt 
deshalb wird in Rumänien viel mehr Deutsch gesprochen als in anderen Ländern der EU. 
Die Schulen gelten mit ihren zeitgemäßen pädagogischen Methoden als fortschrittlich, da die 
Lehrer regelmäßig in Deutschland fortgebildet werden. Insgesamt spüre ich hier keine 
Tendenz zur Abgrenzung, sondern vielmehr, dass die deutsche Minderheit sich mitten in der 
rumänischen Gesellschaft verwurzelt fühlt. 
Eine andere große Minderheit in Rumänien sind die Roma. Allerdings ist offenbar nicht ganz 
klar, wie groß diese Gruppe ist. Das liegt auch daran, dass viele gebildete und erfolgreiche 
Roma sich weder im Allgemeinen noch (ganz entscheidend) bei der Volkszählung selbst als 
Roma bezeichnen. Es gibt nur sehr wenige Personen des öffentlichen Lebens, die sich zur 
Ethnie bekennen. Den jungen Menschen fehlen damit oftmals die positiven Vorbilder, was 
sehr schade ist. 
 
Auf dieser Reise werde ich auf eine überraschende Weise an die Erzählungen meiner Eltern 
erinnert, die im August 1968 mit ihrem Käfer Urlaub in Rumänien gemacht hatten und auf 
dem Heimweg waren, als plötzlich überall Trauben besorgter Menschen zusammenliefen. 
Der Einmarsch der Sowjetarmee in Prag sorgte damals für Panik und Verzweiflung unter 
vielen tschechischen Familien, die am Schwarzen Meer Urlaub gemacht hatten und nun 
innerhalb kürzester Zeit entscheiden mussten, ob sie überhaupt wieder nach Hause wollten. 
Die rumänischen Grenzer winkten damals die Menschen ohne Kontrollen über die Grenze. 
50 Jahre später fällt uns ein riesiges Banner an der Fassade der tschechischen 
Handelskammer in Bukarest auf: die Tschechische Republik hat nicht vergessen, dass sich 
Rumänien seinerzeit als einer der wenigen Staaten des Ostblocks nicht an der 
Niederschlagung des Prager Frühlings beteiligte. Das Banner lud unter leicht ironischer 
Bezugnahme auf die Geschehnisse dankbar dazu ein, Prag 2018 einen Besuch abzustatten. 
 
Die damalige Zurückhaltung der Ceaucescu-Regierung ließ einige in Europa glauben, das 
rumänische Regime sei menschlicher als andere Diktaturen des Ostblocks. Das scheint ein 
Widerspruch zu sein zu den Erzählungen von Selbstherrlichkeit und 
Menschenrechtsverletzungen, an die wir uns noch erinnern. Wir erfahren nun, dass 
Ceaucescu, erst nach einem Besuch in China und Nordkorea auf die Idee kam, auch in 
Rumänien einen auf sich selbst und seine Frau ausgerichteten Personenkult einzuführen, 
der die teilweise absurden Blüten getrieben hat, von denen wir gehört hatten. Die 
Besichtigung des Parlaments-Palasts ließ keine Fragen offen und uns ob der 
Selbstherrlichkeit eines selbsterklärten "Sonnenkönigs" erschaudern. Ein guter Anlass, mal 
wieder Herta Müller zu lesen, der die Securitate immer wieder Hinweise auf ihre 
ungebetenen Besuche in ihrer Wohnung hinterließ - beispielsweise das Abschneiden jeweils 
eines neuen Stücks ihres Bettvorlegers. Sie verarbeitet ihre Erlebnisse auf beeindruckende 
Weise in ihren Texten - was ihr den Literaturnobelpreis einbrachte. 
 
Herta Müller gehört zur Volksgruppe der Banater Schwaben, einer der (für mich) 
überraschend vielen Gruppen der deutschen Minderheit in Rumänien. Über viele Jahre 
verschaffte sich das Ceaucescu-Regime Devisen, indem Menschen dieser Minderheit 
systematisch - aber auch willkürlich - nach Deutschland "verkauft" wurden. Von diesen 



Freikäufen hatte ich schon oft gehört. Was mir neu ist, ist dass nach einem ähnlichen Modell 
auch rumänische Juden nach Israel "verkauft" wurden - nach einem erschreckend kühl 
kalkulierten System, in dem ein männlicher Akademiker viel mehr "wert" war als z.B. eine 
ungebildete Frau oder ein alter Mensch. Davon erfahren wir bei einem Besuch des Templul 
Coral, einer wunderschönen, aufwändig restaurierten Synagoge im Zentrum der Stadt. 
 
Im Nachtzug nach Chisinau nähern wir uns bei sauna-ähnlichen Temperaturen der EU-
Außengrenze. Im Hinblick auf die EU denke ich über eines der virulenten Themen unserer 
Zeit nach: die Frage der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Wir haben in Rumänien 
gehört, dass es derzeit keine Bereitschaft zur Aufnahme von Asylsuchenden gibt. Im Hinblick 
auf die eigenen Probleme des Landes kann man das auf den ersten Blick verstehen. Wenn 
man an die Abwanderung und den eklatanten Fachkräftemangel denkt, fragt man sich 
jedoch, ob das eigentlich eine wirklich durchdachte Linie ist - ganz abgesehen von der Frage 
der europäischen Solidarität, zu der hier offenbar zunächst keine Bereitschaft besteht. Eine 
unserer Gesprächspartnerinnen fasst für uns zusammen, wie manche Rumänen die Sache 
sehen: "wir mussten so lange dafür arbeiten, Teil der EU zu werden, und jetzt kriegen diese 
Fremden das alles einfach nachgeworfen!". Wir sind einen Moment lang sprachlos. Aber wir 
verstehen auch, dass Missgunst ein Teil der menschlichen Natur ist, die man nicht gänzlich 
wegwischen kann. Wir hoffen, dass es uns Europäern überall gelingt, diese Bauchreaktionen 
einzufangen und in eine humanitäre menschliche Reaktion zu verwandeln. Das zu 
unterstützen ist aus meiner Sicht die Aufgabe jeder Regierung in Europa. 
 
 
Gleich nebenan 
 
In Moldawien stellt sich erneut ein Perspektivwechsel ein. Der rumänische Sprachraum ist 
hier durch eine EU-Außengrenze unterteilt. Wirkt vom verschlafenen, etwas post-sowjetisch 
aussehenden Chisinau aus betrachtet Rumänien vielleicht wie der erfolgreiche große 
Bruder? In mancherlei Hinsicht vielleicht. Die gleichen Probleme wie Abwanderung junger 
Menschen oder Korruption scheinen hier noch eine Nummer größer zu sein als im 
Nachbarland. Die EU fördert Moldawien mit einem umfangreichen Strukturprogramm, hat 
aber auch feststellen müssen, dass eine Milliarde Euro hier - zur großen Entrüstung der 
Bevölkerung - mal eben gestohlen werden kann, so dass sie mittlerweile keine Budget-
Hilfen, sondern nur noch projektgebundene Gelder zur Verfügung stellt. Deutschland 
unterstützt im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit insbesondere die dringend nötige 
Verbesserung der Trinkwasserqualität sowie den Bau von Kanalisation und Kläranlagen, mit 
dem Ziel, dass das Erreichte unmittelbar den Menschen zugutekommt. 
 
Inzwischen hat die gegenwärtige Regierung Moldawiens mit der EU ein 
Freihandelsabkommen geschlossen, das bedeutet, dass der EU-Acquis in den Bereichen 
der Marktöffnung auch durch die moldawischen Partner umgesetzt werden muss, was 
teilweise eine Herausforderung darstellt. Zugleich hat diese klare Entscheidung zur 
Annäherung an die EU einen Preis: Russland hat Sanktionen gegen Moldawien erlassen, 
was den Export in den russischen Markt stark eingeschränkt hat. Davon ist u.a. der 
Weinsektor stark betroffen, dessen riesige Produktionsstätten seit Jahrzehnten 
hauptsächlich nach Russland exportiert hatten. Inzwischen sucht man sich neue, teilweise 
kuriose Märkte: einerseits interessieren sich Sammler aus aller Welt für alte Weinflaschen 
mit bewegter Geschichte, die noch in den Kellern einiger Weinbauunternehmen liegen und 
teilweise enorme Preise erzielen. Andererseits arbeitet man aber auch an der Entwicklung 
qualitativ hochwertigerer Weine mit eigenem regionalen Charakter, um stärker in den 
westeuropäischen Markt einsteigen zu können. Auf dem Weingut habe ich gleichzeitig am 
stärksten das Gefühl, dass man in Moldawien selbstbewusst eine eigene kulturelle Identität 
und Geschichte pflegt, die auch viel mit der früheren Zugehörigkeit zur Sowjetunion zu tun 
hat. Über diese eigene Identität können auch einige Wandkarten nicht hinwegtäuschen, die 
mir auf der Buchmesse auffallen, und auf denen zwischen Rumänien und Moldawien gar 
keine Grenze zu sehen ist... Leider haben wir keine Gelegenheit, die Hintergründe dieser 



Darstellung zu erfragen. Überhaupt, die Buchmesse: eine ganz kleine Veranstaltung, 
organisiert von den rumänischen Kollegen, deren Unterstützung hier als positive Form der 
Kooperation wahrgenommen wird. Als wir ankommen spricht gerade der rumänische 
Justizminister mit seinem moldawischen Amtskollegen auf dem Podium über das 
gemeinsam verfasste Buch über den juristischen Schutz von Kultur- und Naturerbe. Es wird 
auf vielen Ebenen zusammengearbeitet, und dank der gemeinsamen Sprache ist die EU-
Außengrenze keineswegs unüberwindbar. 
 
 
Zwischen allen Stühlen 
 
Überhaupt ist das Thema Grenzen eines, das uns hier in ungewohnter Weise begegnet, 
nicht nur auf Landkarten. Das Gebiet Transnistrien gehört völkerrechtlich zu Moldawien, de 
facto müssen wir auf dem Weg dorthin aber eine Grenze passieren. Einen Stempel 
bekommen wir nicht in den Pass, erhalten aber einen Schein, der den Zeitpunkt unserer 
Einreise nebst allen Daten dokumentiert, und den wir bei der Ausreise wieder vorlegen 
müssen. Blieben wir länger als für unseren Tagesausflug, müssten wir uns bei den örtlichen 
Behörden anmelden. Die Republik Moldau hat keine Kontrolle über dieses Gebiet zwischen 
Dniestr und der Ukraine. An den Posten an der "Grenze" arbeiten jedoch moldawische, 
transnistrische und russische Kräfte kooperativ zusammen. Wir erfahren, dass die Menschen 
in diesem Landstrich sich aus kulturellen, sprachlichen und historischen Gründen Moldawien 
nicht zugehörig fühlen. Sie sprechen ganz überwiegend Russisch, und viele wünschen sich 
den Anschluss an Russland. Einige können sich auch einen unabhängigen Staat 
Transnistrien vorstellen. Was jedoch offenbar so gut wie niemand in dieser Region 
akzeptieren möchte, wäre der Status einer sprachlich und kulturell unabhängigen Region mit 
Selbstverwaltung innerhalb des moldawischen Staates, wie es in Gagausien der Fall ist. Man 
habe damals den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gewollt und diesen bis heute nicht 
wirklich akzeptiert, erklärt unser Fremdenführer, was sich auch in beeindruckender Weise im 
Stadtbild Tiraspols widerspiegelt: wir fühlen uns beim Anblick der Standbilder und Büsten 
sowjetischer Helden wie in die UdSSR zurückversetzt. Die Realität ist deshalb ein 
mittlerweile seit 28 Jahren andauernder Schwebezustand, der immerhin fast genauso lange 
friedlich geblieben ist. Feindseligkeit gegenüber den Moldawiern ist hier tatsächlich 
überhaupt nicht zu spüren. Dass sich am Status Transnistriens in absehbarer Zeit etwas 
ändern könnte, scheint allerdings extrem unwahrscheinlich: Russland ist die faktische 
Schutzmacht und liefert seit Jahrzehnten kostenlose Energie, ohne die Transnistrien bereits 
bankrott wäre. (Derweil liefert ein transnistrisches Kraftwerk einen wichtigen Teil der Energie 
Moldawiens...) Auch russische Banken scheinen in Transnistrien aktiv zu sein. Russland hat 
aber zugleich überhaupt kein Interesse daran, das strukturschwache Gebiet gewissermaßen 
als teure Exklave in sein Staatsgebiet aufzunehmen (und schon gar nicht an dem 
internationalen diplomatischen Ärger, den das produzieren könnte). Genauso wenig wäre es 
aus russischer Sicht sinnvoll, Transnistrien als unabhängigen Staat anzuerkennen, denn 
dann könnte Moldawien - ohne ein umstrittenes Territorium auf seinem Staatsgebiet - 
Mitglied der NATO werden, was Russland um eine "Puffer"- und Einflusszone im östlichen 
Balkan brächte. Noch viel weniger möchte man Moldawien damit den Weg zu einem 
eventuellen EU-Beitrittsprozess ebnen. 
 
Mich macht es traurig, zu sehen, dass damit eine ganze Region im Dienste machtpolitischer 
Interessen eines anderen Staates politisch und wirtschaftlich völlig stagniert. Es ist ja nicht 
nur das kuriose Stadtbild Tiraspols. Tatsächlich erkennt man auf Schritt und Tritt, dass hier 
der sprichwörtliche Hund begraben ist. Offenbar gibt es gerade einmal ein einziges 
Unternehmen, das in Transnistrien investiert und das deshalb Tankstellen, Supermärkten 
und dem Fußballclub seinen Namen gibt - und politisch entsprechenden Einfluss hat. Es 
gehört einer einheimischen Familie, die schon seit Jahrzehnten mit der jeweiligen 
Machtstruktur gut vernetzt ist und zeitweise wohl auch eigene Milizen beschäftigte. Unser 
Fremdenführer beschreibt die Regierung als "superkapitalistisch", was wir als 
wirtschaftsliberale laisser-faire-Politik verstehen. Lenin ist hier wirklich nur nostalgische 



Dekoration und vielleicht noch Anziehungspunkt für Selfie-verrückte Backpacker aus dem 
Westen. Man bewundert vielfach eher Putin und seinen autokratischen Regierungsstil. Von 
zivilgesellschaftlichen Strukturen, echter demokratischer Teilhabe oder einem vielfältigen 
kulturellen Leben finden wir hier keine Spur. Die ganze Tragik der Situation wird uns - einmal 
wieder - anhand der Bevölkerungszahlen bewusst: 1992 lebten hier noch ca. 800.000 
Menschen. Heute sind es gerade noch geschätzte 430.000. Die junge Tiraspolerin, die uns 
ebenfalls bei der Führung begleitet, wird in wenigen Tagen nach Deutschland gehen, um 
dort zu studieren - und vielleicht auch zu bleiben. Was hielte sie auch hier, in dem schmalen 
Streifen, der gemeinsam mit Südossetien, Abchasien und Berg-Karabach einen traurigen 
Club der nicht-anerkannten Gebiete bildet? 
 
Als wir am Abend zurück nach Chisinau reisen, fühlt sich die Stadt, die mir anfangs so 
ländlich und verschlafen vorkam, mit ihren lebhaften Restaurants fast schon an wie eine 
westeuropäische Metropole. Wieder hat der Perspektivwechsel meinen Horizont verändert. 
Für mich ist das das schönste am Reisen, und Eindrücke dieser Art bleiben lange im Kopf. 
 

Jessica Sänger 
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