
Wie wird man Bürgermeisterin oder 

Bürgermeister in einer großen 

Stadt? Ganz einfach. Man stellt sich 

zur Wahl. Die Voraussetzungen sind einfach. 

Man muss achtzehn oder einundzwanzig Jahre 

alt sein und sich rechtzeitig bei den örtlichen 

Behörden für das Wahlverfahren einschreiben. 

Eine langjährige Parteizugehörigkeit ist nicht 

notwendig. Ohne sie sind die Erfolgsaussich-

ten jedoch gering. Wer im ersten Wahlgang 

über 50 Prozent der Stimmen bekommt, hat 

gewonnen. Ein zweiter Wahlgang entfällt. 

So lief die Bürgermeisterwahl vor gut einem 

Jahr in Temeswar. Der Kandidat gehörte erst 

seit Kurzem einer Partei an, war zudem Aus-

länder, hatte keine rumänische Staatsange-

hörigkeit, galt als völliger Außenseiter, dem 

keinerlei Chancen eingeräumt wurden. Er ge-

wann am 27.September 2020 im ersten Wahl-

gang mit 54,8 Prozent. Sein Name ist Dominic 

Fritz, Jahrgang 1983, geboren im badischen 

Lörrach. Wie konnte das passieren?

Temeswar ist mit 319.000 Einwohnern die 

drittgrößte Stadt Rumäniens. Fährt man in 

der Straßen bahn, kann es geschehen, dass 

ältere Herrschaften im Gespräch vom Rumä-

nischen ins Ungarische wechseln und man bei 

einer Frage auf Deutsch angesprochen wird. 
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Ceausescus wurde die einst pros perierende 

Wirtschaftsmetropole wie das gesamte Land 

vollkommen ausgezehrt. In der Stadt, die zu 

den ersten europäischen Metro polen mit elek-

trischer Straßenbeleuchtung zählte, brann-

ten in den achtziger Jahren nachts keine Lich-

ter. Das realsozialistische System Rumäniens 

hatte ein bizarres Verständnis von „Volkseigen-

tum“ entwickelt. Über dieses verfügten in ers-

ter Linie die Kommunistische Partei und ihre 

Kader. Der Rest der Bevölkerung darbte, Bevöl-

kerungsgruppen wie Roma und Sinti lebten in 

fürchterlicher Armut. Ceausescu regierte seit 

1965 vierundzwanzig Jahre als Staats präsident, 

General sekretär der Kommunistischen Partei 

und als Vorsitzender des Staatsrates. Diese 

Titel genügten nicht. Er ließ sich zudem 

Conductator („Führer“) nennen und belebte 

damit bewusst faschistische Traditionslinien. 

Ceausescus war ein besonderes Kaliber an 

Bei Jüngeren ist Englisch die lingua franca. 

Temeswar ist vielsprachig und wie die meis-

ten großen euro päischen Städte ein Ort, in 

dem sich unter schiedliche Kulturen, Spra-

chen und Identitäten mischen, über lagern, rei-

ben und begegnen. Bis 1716 gehörte die Stadt 

zum Osmani schen Reich. Die folgenden zwei 

Jahrhunderte wurde sie Garnisons- und Fes-

tungsstadt der Habsburger Doppel monarchie. 

Unter der kommunistischen Dikta tur Nicolae 
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Egozentrik, Bös artigkeit und politischem 

Talent. Im Westen war er ein Star und er-

hielt sogar einen Orden der Bundesrepublik 

Deutschland, worüber man sich heute verwun-

dert die Augen reibt. Er distan zierte sich mehr-

mals von der Politik der Sowjet union, verwei-

gerte 1968 seine Mitwirkung am Einmarsch in 

die Tschechoslowakei, als es galt den „Prager 

Frühling“ zu beenden. Als alle Staaten des War-

schauer Paktes die diplomatischen Beziehun-

gen zu Israel ab brachen, intensivierte diese 

Ceausescu. Legen där sind sein Verfolgungs-

wahn und seine Familien politik. Niemals trug 

er ein Kleidungsstück zweimal. Hunderte von 

Geheimdienstmit arbeitern der berüchtigten 

Securitate mussten ständig seine Um gebung 

sichern und alles, was er betrat, desinfizieren. 

Seine getragenen Anzüge, seine Wäsche wur-

den täglich verbrand. Wichtige Regierungs-

positionen wurden mit Familien mitgliedern 

besetzt. Ceausescus baute sich den größten 

Regierungspalast in Europa. Nur der Elysee 

in Paris bot Vergleichbares. Der polnische 

Schriftsteller Andrzej Stasiuk sagt, die rumäni-

sche kommunistische Diktatur sei mit der von 

Albanien das Schlusslicht im Warschauer Pakt, 

ähnlich bizarr und absurd. Sexueller Aufklä-

rungsunterricht und Verhütungsmittel waren 

bei Strafe verboten. Das rumänische Volk sollte 

sich von 16 Millionen Bewohner 1965 in zwan-

zig Jahren verdoppeln. Die Fünf-Kind – Familie 

war das Planziel. Tausende von Frauen starben, 

Familien zerrütteten. 1990 lebten 140.000 Kin-

der unter katastrophalen Bedingungen in Hei-

men, über 100.000 Straßenkinder hatten weder 

Obdach noch Schulbildung. 

In Temeswar begann 1989 die rumänische 

Revo lution, die eine Kette von Demonstratio-

nen, Unruhen und blutigen Auseinander-

setzungen mit der Miliz, der Securitate und 

militärischen Einheiten war. Es war keine 

„samtene Revolution“ wie in der ehemaligen 

Tschechoslowakei oder wie in anderen Staa-

ten des Warschauer Paktes, wo die führenden 

Parteikader entmachtet und oftmals vor Ge-

richt gestellt wurden. Nicolae Ceausescus und 

seine Frau Elena wurden 1989 festgesetzt und 

hingerichtet.

Nach der Revolution und dem späteren Beitritt 

Rumäniens 2007 in die Europäische Union 

wandelte sich die Kommunistische Partei 

und gab sich einen demokratischen Anstrich. 

Das kleptokratische Selbstverständnis, das 

den Staat mit seinen Ressourcen als Beute 

für eigene Kader begreift, blieb unverändert. 

Rumänien zählt zu den armen und von Kor-

ruption bedrohten Staaten in der Europäi-

schen Union. Die wenig differenzierte Vergabe 

europäischer Fördermittel hat diese mafiö sen, 

postkommunistischen Strukturen vielerorts 

gefestigt, anstatt sie abzulösen. Das ist eine 

der Erklärungen für das, was in Temeswar am 

27. September 2020 passiert ist. Es war eine 

wütende Protestwahl. „Der Geist des Mutes“, 

Ausgangspunkt für die rumänische Revolu-

tion, führte zu einer friedlichen und gründ-

lichen Abrechnung mit den regierenden Par-

teien.

Der bisherige Bürgermeister von Temeswar, 

Nicolae Rubo, der eine dritte Amtszeit an-

strebte, erhielt nur 34 Prozent der Stimmen. 

Er hatte im Vorfeld eine Wahldebatte mit 

Fritz verweigert und nannte ihn in einer 

nationalistisch geprägten Kampagne einen 

„fremden Abenteurer“ und bediente damit 

Ressentiments, die nahtlos auf die national-

faschistische Agenda Ceausescus verwiesen. 

Fritz sah sich regelmäßig Anfeindungen die-

ser Art ausgesetzt. Er sagt dazu, es sei eben 

für die bis herige Parteienlandschaft eine un-

gewohnte Situa tion, dass über das Gesamt-

budget der Stadt nicht mehr nach den üb-

lichen Klientel strukturen verfügt werden 

kann. Das sei ein „schwieriger Lernprozess“, 

der dauere. Am 17. Januar 2022 stürmten An-

gehörige der ultra nationalistischen Partei 

Alianta Pentru Unirea Romailor (Allianz für 

die Vereinigung der Rumänen, AUR) im Rah-

men von Protesten gegen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Covid 19-Pandemie das Rat-

haus und skandierten, Temeswar sei nicht 

Ausschwitz. Der Ton in den sogenannten sozi-

alen Medien war und ist rau. Daraufhin unter-

zeichneten Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister 23 rumänischer Städte eine Solidari-

tätserklärung für Fritz.

Protest und der „Geist des Mutes“ sind je-

doch nur eine der möglichen Erklärungen für 

den Wahlerfolg von Dominic Fritz. Temeswar 

wird immer wieder als „Klein-Wien“ bezeich-

net. Seine Straßenzüge, die wunderbare Alt-

stadt aus den Zeiten der Donaumonarchie, 

die verwinkelten Gassen, erinnern an die alte 

Kapitale des einstigen Vielvölkerstaates. Als 

Dominic Fritz als 19-Jähriger 2003 zum ersten 

Mal diese Stadt betrat, muss es, wie er sagt 

„Liebe auf den ersten Blick“ gewesen sein. So 

etwas gibt es wohl nicht nur unter Menschen. 

Fritz machte in Temeswar ein Freiwilliges 

Sozia les Jahr. Er kam in die Stadt immer wie-

der zurück, 2006 beteiligte er sich an Sozial-

programmen für Erwachsene. Fritz studierte 

Politikwissenschaften in Konstanz, Paris und 

York. Er spricht Deutsch, Rumä nisch, Eng-

lisch und Französisch. Er arbeitete als Bera-

ter für die Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit und enga gierte 

sich im Frankfurter Kreisverband bei Bünd-

nis 90/die Grünen. Ab 2016 war er Büro leiter 

Dominic Fritz – Bürgermeister von Temeswar 
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von Altbundespräsident Horst Köhler. Mut 

brachte Fritz selbst auf, als er diesen Job 2019 

kündigte, nach Temeswar zog und mit dem 

Wahlkampf begann.

Heute verantwortet Fritz ein 350 Millionen 

Euro- Budget. Er versucht konsequent gegen 

Korruption und Vetternwirtschaft vorzugehen. 

Das weckt „schlafende Hunde“, und führt zu 

Anfeindungen und Gerichtsverfahren mit oft 

ungewissem Ausgang. Aber Widerstand deu-

tet Fritz als Wegweiser dafür, dass „die Rich-

tung stimmt“. Ein Herzensanliegen hat der 

Bürgermeister aus Deutschland: Er möchte 

2023 Temeswar als europäische Kulturhaupt-

stadt präsentieren. Eigentlich wäre Temeswar 

schon 2021 dran gewesen. Aber die Pande-

mie hat einen Strich durch die Rechnung ge-

macht. Diese Verzögerung bietet eine Chance. 

Fritz möchte die Zeit nutzen, um seine Stadt 

noch besser vorzubereiten. Temeswar soll zei-

gen, dass Rumänien nicht länger ein Land der 

Armut und des Elends ist. Das „riesige Poten-

zial“ seiner Stadt will Fritz bei Kultur, Kreativ-

wirtschaft und Tourismus herausstellen. 

Was für eine europäische Geschichte. Man freut 

sich auf französische, lettische und tschechi-

sche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

in Deutschland. 
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