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Die Krise der römischen Republik als 
Epoche der römischen Geschichte

Ganz grob lässt sich die römische Geschichte in 
drei Epochen einteilen: Die Königszeit, die 
Republik und die Kaiserzeit. Dabei ist die 
Kaiserzeit im allgemeinen Bewusstsein am 
stärksten präsent und hat unser Bild vom 
römischen Reich nachhaltig geprägt. Zugleich 
gehören einige der bekanntesten Persönlichkeiten 
der römischen Geschichte - Cäsar, Cicero, 
Pompeius - noch der Republik, oder genauer 
gesagt: der Umbruchzeit zwischen Republik und 
Kaiserzeit, an. Diesem Zeitalter soll das 
Hauptaugenmerk dieser Darstellung gelten. Die so 
genannte „Krise der römischen Republik“, die sich 
ungefähr zwischen den Jahren 133. v. Chr. 
(Volkstribunat des Tiberius Gracchus) und 31 v. 
Chr. (Schlacht bei Actium) abspielt, hat Historiker 
immer wieder beschäftigt. Zum einen dürfte es die 
Faszination herausragender Persönlichkeiten - und 
hier namentlich Cäsars - gewesen sein, die dafür 
verantwortlich ist. Zum anderen wurde aber auch 
immer wieder die Frage neu ins Auge gefasst, 
warum die römische Republik, die ja immerhin 
eine mehrhundertjährige Erfolgsgeschichte hinter 
sich hatte, überhaupt untergehen musste, und ob 
dieses Verhängnis hätte abgewendet werden 
können. Namhafte Historiker haben am Ende das 
Fazit gezogen, dass die römische Republik trotz 
aller Bemühungen untergehen musste. Christian 
Meier nannte die Krise der römischen Republik 
eine „Krise ohne Alternative“, ebenso ist es eine 
weit verbreitete Theorie, dass große Flächenstaaten 
in der Antike grundsätzlich nur monarchisch regiert 
werden konnten und so das letztendliche Scheitern 
der Republik mit der Expansion Roms 
unausweichlich geworden war.

Die Gracchen

Um das Wirken der Gracchen und ihr Scheitern zu 

verstehen, müssen wir einen Blick auf die Situation 
werfen, in der sich Rom im Jahre 133 v. Chr. 
befand. In dem Jahrhundert, das zwischen dem 1. 
und 3. punischen Krieg (264-241 v. Chr. und 
149-146 v. Chr.) lag, war Rom von einer führenden 
Macht in Italien zur Weltmacht aufgestiegen, die 
das gesamte Mittelmeergebiet kontrollierte. 
Lediglich die Nachfolgestaaten Alexanders des 
Großen im Osten standen noch nicht unter 
römischer Vorherschafft. Zwei Ereignisse des Jahres 
133 v. Chr. markieren diese Phase in der Geschichte 
der römischen Expansion: In Spanien fiel nach 
zehnjähriger Belagerung Numantia, nachdem Scipio 
Africanus d. J. das Kommando übernommen hatte. 
Gut zehn Jahre zuvor hatte er sich als Eroberer und 
Zerstörer Karthagos bereits einen Namen gemacht. 
Ebenfalls 133 v. Chr. vermachte König Attalos von 
Pergamon bei seinem Tode sein Reich den Römern. 
Damit erweiterte sich die römische Interessensphäre 
- freiwillig oder unfreiwillig - auf die griechischen 
Staaten des Ostens, die die Gebiete der heutigen 
Türkei, Syriens, des Libanons, Israels, Palästinas 
und Ägyptens bedeckten.

Die Belagerung Numantias markiert aber nicht nur 
eine Phase römischer Militär- und 
Expansionsgeschichte. Im Fokus Numantia zeigen 
sich auch die ersten Krisensymptome. Zehn Jahre 
lang wanderte vor Numantia der Marschallstab von 
der Hand des einen Oberkommandierenden in die 
des nächsten, im jährlichen Wechsel der gewählten 
Amtsinhaber. Die Politik gegenüber den Spaniern 
wechselte dabei fast eben so oft und die 
Amtsinhaber zeichneten sich nicht 
notwendigerweise durch militärisches Talent aus. 
Das Konsulat, das einen notwendigerweise auf die 
Kommandoposition brachte, wurde unter den 
ranghöchsten Mitgliedern der römischen 
Oberschicht unter sorgfältiger Berücksichtigung 
individueller Leistung, des Rangs der Familie und 
politischer Allianzen vergeben. Eignung für einen 
bestimmten militärischen Posten spielte dabei nur 
eine untergeordnete Rolle.

Die jahrelange Belagerung lenkt den Blick aber 
auch auf die, die letztendlich die Leidtragenden 
dieser Misere waren: die Soldaten, für die sich die 
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Dienstzeit wohl oder übel immer weiter 
verlängerte. Rom hatte zum damaligen Zeitpunkt 
noch ein reines Wehrpflichtigenheer. Wehrpflichtig 
war - wie in der Antike im allgemeinen üblich - 
jeder männliche Bürger, der über genug Vermögen 
verfügte, um die Ausrüstung zu bezahlen, denn 
diese wurde nicht zur Verfügung gestellt. Damit 
war das Rückgrat eines jeden antiken Heeres die 
Schicht der Bauern mit kleinen oder mittelgroßen 
Betrieben. Sobald Soldaten für einen Kriegszug 
gebraucht wurden, rief man so viele von diesen 
Wehrpflichtigen zu den Waffen, wie man gerade 
brauchte. Dies ließ sich ursprünglich mit dem 
Betrieb eines eigenen Hofes in den meisten Fällen 
vereinbaren, denn Krieg wurde in der Antike nur 
im Sommer geführt, so dass der Wehrpflichtige 
mindestens ein halbes Jahr wieder für die 
Bewirtschaftung seines Gutes aufwenden konnte. 
Allerdings funktionierte dies nur, wenn der 
Kriegsschauplatz nicht allzu fern der Heimat war. 
Mittlerweile standen die Legionen allerdings in 
Griechenland, Nordafrika oder Spanien. Sie 
wurden jetzt im Winter "  nicht mehr nach Hause 
entlassen, sondern in Winterlagern am 
Kriegsschauplatz einquartiert. Bei einer 
mehrjährigen Abwesenheit des Hofeigentümers, oft 
einschließlich seiner erwachsenen Söhne, ist leicht 
absehbar, dass der Hof langfristig nicht zu halten 
war und beim Auftreten zusätzlicher 
Schwierigkeiten eine Familie häufig keine andere 
Lösung sah, als den Hof zu verkaufen. 

Abgesehen von der menschlichen Tragödie, die 
dies bedeuten konnte, hatte eine solche 
Entwicklung, wenn sie massenhaft auftrat, 
weitreichende Folgen. Diese beginnen damit, dass 
der nunmehr verarmte Bauer damit für zukünftige 
Feldzüge nicht mehr als Soldat zur Verfügung 
stand. Rom begann unter Soldatenknappheit zu 
leiden. Zugleich wurde das soziale Problem durch 
das Anwachsen der Gruppe der Besitzlosen und auf 
Fürsorge angewiesenen Bürger in Rom selbst mehr 
und mehr unübersehbar, denn viele Familien, die 
sich jetzt nicht mehr selbst ernähren konnten, 
begaben sich nach Rom, so wie Landflucht in der 
frühen Neuzeit in Europa und heute in zahlreichen 
ärmeren Ländern zu einem Anwachsen armer 

Bevölkerung in den Städten führt. Städte boten 
schon immer ein Schimmer von Hoffnung für die 
Hoffnungslosen, und wenn alle Hoffnung trog, 
boten und bieten Städte oft bessere Möglichkeiten, 
vom großen Reichtum einiger Bewohner auch als 
Armer wenigstens mehr schlecht als recht zu leben. 

Es war diese Misere der verarmten Bauern, der die 
Gracchen ab zu helfen suchten. Der ältere der 
beiden Brüder, Tiberius Gracchus, ließ sich im 
Jahre 133 v. Chr. zum Volkstribunen wählen und 
beabsichtigte, im Rahmen seiner Amtszeit durch 
eine Landreform einen Teil der Armen wieder zu 
Bauern zu machen. Sein Vorhaben scheiterte 
spektakulär, der Konflikt zwischen Tiberius 
Gracchus und dem Senat spitzte sich schließlich so 
zu, dass Tiberius Gracchus und eine größere 
Gruppe seiner Anhänger bei einer Schlägerei von 
gegnerischen Senatoren getötet wurden. Wie 
konnte es so weit kommen? 

Die Vorstellung, dass die Senatoren der Reform des 
Tiberius Gracchus so feindlich gegenüber standen, 
weil es ja überwiegend Äcker aus ihrem Besitz 
gewesen wären, die im Rahmen der Reform 
enteignet worden wären, unterschätzt die Senatoren 
und überschätzt die Rolle, die das niedere Motiv 
der Geldgier in diesem Falle spielte. Vielleicht mag 
dies für einzelne Senatoren ein Anreiz gewesen 
sein, es ist aber eher unwahrscheinlich. Man darf 
demgegenüber nicht übersehen, dass Tiberius 
Gracchus mit der Durchsetzung seines Vorhabens 
massiv an einigen Grundfesten der Republik 
rüttelte und die Senatoren, die bereit waren, ihn 
notfalls auch mit Gewalt zu stoppen, handfeste 
Gründe hatten, ihn als Gefahr für den Staat zu 
betrachten. 

Zum Verständnis der Situation muss man in 
Erinnerung rufen, dass die römische Republik über 
keine geschriebene Verfassung verfügte. Einzelne 
Aspekte des politischen Lebens waren durch 
Gesetz geregelt, es gab aber keinen allgemeinen 
Gesetzestext, der alle Aspekte des politischen 
Lebens und insbesondere die zahlreichen 
Verfahrensfragen, die dabei auftauchen können, 
regelte. Auch dort, wo Gesetze vorlagen, 
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