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Lettland entschwindet dem Arm Russlands  
480 000 Staatenlose als historisches Vermächtnis  

Lettland ist der EU-Beitritts-Staat, der die höchsten Wachstumsraten und gleichzeitig 
das geringste Pro-Kopf-Einkommen aufweist. Lettland ist aber auch das Land im 
Baltikum, das eine halbe Million Staatenlose in die Union führen wird.  

Wüsste man es nicht besser, so würde man nicht glauben, dass Lettland in weniger als drei 
Wochen der EU beitreten wird. Weder am neuen Flughafen noch in der Altstadt von Riga 
weist an diesem frühlingshaft warmen Apriltag irgendetwas auf den historischen 1. Mai hin. 
An diesem Datum wird «Lettlands Traum von unumkehrbarer Unabhängigkeit» in Erfüllung 
gehen, wie Ministerpräsident Indulis Emsis in seiner Antrittsrede im März stolz erklärte. 
Nüchterner dagegen sieht der Hotelportier dem Ereignis entgegen: «Die Preise werden noch 
mehr steigen. Aber sonst? Schlimmer als jetzt kann's wohl nicht werden.» Mit seiner 
Gleichgültigkeit steht er nicht allein da. Euphorie herrscht vor allem unter den Politikern, 
während die Frau und der Mann von der Strasse mit ihren Alltagssorgen beschäftigt sind. 
Bereits im Vorfeld der Beitrittsabstimmung gehörte Lettland zu den zögerlichsten und 
skeptischsten Kandidaten. Dass sich am 20. September beachtliche 67 Prozent der Bevöl-
kerung für eine Zukunft in Europa ausgesprochen hatten, kam für viele als eine Überraschung. 

Jeder Fünfte ohne politische Rechte 

Obwohl Lettland 2,3 Millionen Einwohner zählt, werden offiziell nur deren 1,9 Millionen zu 
EU-Bürgern. Ein Fünftel der Bevölkerung ist nämlich staatenlos. Auf ihrem Pass steht 
«Alien» - Fremder. Die hauptsächlich russischstämmigen Nichtbürger sind den Letten im 
Alltagsleben praktisch gleichgestellt, verwehrt bleiben ihnen jedoch das Stimm- und Wahl-
recht, die Militärdienstpflicht sowie Anstellungen im Staatsdienst. Die 480 000 Nichtletten 
sind ein Erbe der Nachkriegsjahre, als Moskau die annektierten baltischen Länder systema-
tisch russifizierte. Die Zahl russischsprachiger Einwohner schnellte zwischen 1934 und 1989 
von 9 Prozent auf 34 Prozent hoch, während die Letten mit 52 Prozent (gegenüber 77 
Prozent) fast zur Minderheit im eigenen Land geworden waren. Mittlerweile liegt der Anteil 
der Letten wieder bei 59 Prozent. 

Lettlands Unabhängigkeitsbestrebungen 1991 waren mit dem Willen verbunden, die 
fünfzigjährige sowjetische Besatzungszeit mit Massendeportationen und einer brutalen 
Unterdrückung der eigenen Kultur schnellstmöglich zu vergessen. Deshalb knüpfte man an 
die Rechtstraditionen der Zwischenkriegsjahre an, in denen das Land für kurze Zeit eine freie, 
multiethnische Republik war. Das unabhängige neue Lettland verwehrte deshalb allen nach 
1944 eingewanderten Personen das Bürgerrecht, unter internationalem Zwang wurde dann die 
Möglichkeit der erleichterten Einbürgerung geschaffen. Diese Naturalisation ging bis vor 
kurzem äusserst zögerlich vor sich. Seit 1995 nahmen 70 000 Personen den lettischen Pass 
entgegen. 

Siebenmal grösser ist die Zahl derer, die bisher darauf verzichteten. Sei es, weil sie der Mei-
nung sind, dass sie das Bürgerrecht automatisch erhalten sollten, sei es, weil sie das Prozedere 
zu teuer oder entwürdigend finden oder weil sie fürchten, den - auf einfachem Niveau 
angesetzten - Sprachtest nicht zu bestehen. Der wichtigste Grund ist nach Auskunft von 



Integrationsminister Nils Muiznieks allerdings ein psychologischer. Viele Menschen hätten 
einfach pragmatisch abgewartet, bis die Umrisse des künftigen Lettland klarer würden. Beleg 
für diese These ist, dass sich die Zahl der Bewerbungen seit der EU-Abstimmung verdoppelt 
hat. Im März reichten mit 2048 Bewerbungen sogar dreimal so viele Menschen wie im 
langjährigen Schnitt ein Gesuch für einen EU-Pass ein. Trotzdem dürfte es noch Jahre dauern, 
bis Lettland keine Nichtbürger mehr hat. Die Integrationsbemühungen setzen deshalb nicht 
zuletzt bei Kindern und Jugendlichen an: Seit 1991 wurden 17 000 Nichtbürger geboren, weil 
ihre Eltern sie - gewollt oder aus Unwissenheit - nicht als Letten registrierten, was kostenlos 
möglich wäre. In persönlichen Briefen sollen diese Familien nun aufgefordert werden, das 
Versäumte nachzuholen. 

Der lange Schatten Moskaus 

Trotz der schweren Vergangenheit pflegen russischstämmige und andere Minoritäten ein 
friedliches Zusammenleben. Davon zeugt das Ausbleiben offener Konflikte oder einer 
organisierten Protestbewegung. Selbst den während der vergangenen Monate immer wieder 
stattfindenden Aufmärschen von Schülern in Riga wird kein grosses Konfliktpotenzial 
zugeschrieben. Der Protest der russischsprachigen Demonstranten richtet sich gegen die 
Bildungsreform, die vorschreibt, dass ab Herbst 60 statt bisher 50 Prozent des Unterrichts an 
den Minderheiten-Gymnasien in Lettisch durchgeführt werden müssen. 

Die Sprache markiert die letzte Bastion der russischstämmigen Bevölkerung. 1989 konnte 
sich bloss ein Fünftel von ihnen auf Lettisch verständigen, während die ethnischen Letten fast 
ausnahmslos die Sprache der Okkupatoren sprachen beziehungsweise sprechen mussten. Für 
moskautreue Kräfte, deren Arm bis in den Kreml reicht, ist die Bildungsreform nun ein 
gefundenes Fressen, um die Minoritäten- und Bürgerrechtspolitik neu aufs Tapet zu bringen 
und auf internationalem Parkett gegen Lettland Stimmung zu machen, wie jüngst Aussen-
minister Ivanow in der schwedischen Tageszeitung «Dagens Nyheter». 

Doch die lettische Gesetzgebung ist sowohl von der OSZE wie auch vom Europarat und von 
der Uno gutgeheissen wurden. «Das Problem ist Russland, nicht Lettland», bemerkt Atis 
Lejins, Direktor des lettischen Instituts für internationale Angelegenheiten. Und mit diesem 
Problem werden sich künftig nicht mehr die lettischen Politiker, sondern die EU, die Nato und 
die Vereinigten Staaten befassen müssen. Sandra Kalniete, die designierte EU-Kommissarin 
für Lettland, attestierte in einer Replik auf Ivanows Artikel «einen sturen Unwillen Russlands, 
die lettischen Fortschritte objektiv zu bewerten», was nicht darauf schliessen lasse, dass sich 
Moskau wirklich um die im Ausland lebenden Russen sorge. Der Lebenslauf Kalnietes 
dokumentiert exemplarisch die leidvolle jüngste Geschichte des baltischen Landes. 1952 in 
einem sibirischen Gefangenenlager geboren, gehörte die Kunsthistorikerin 1988 bis 1990 zu 
den treibenden Kräften der lettischen Volksfront, die mit friedlichen Mitteln für Demokratie 
und die Unabhängigkeit von der Sowjetunion kämpfte. 

Arm trotz rascher Expansion 

Aus wirtschaftlicher Perspektive fällt Lettland mit seinen hohen Wachstumsraten auf. Seit 
Mitte der neunziger Jahre ist das Bruttoinlandprodukt pro Jahr um durchschnittlich 6 Prozent 
gewachsen - schneller expandierte bloss Irland. Dennoch gehören die Letten zu den ärmsten 
neuen Europäern, mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das einen Drittel des EU-Durchschnitts 
erreicht. Zudem besteht ein grosses Einkommensgefälle zwischen Städtern und der ländlichen 
Bevölkerung. Fast jeder zehnte Arbeitsfähige ist ohne Erwerbsarbeit, Jugendliche sind 
besonders stark betroffen. Seit Jahresbeginn hat zudem die Inflation spürbar zugenommen. 



Milchprodukte etwa sind um 10 bis 15 Prozent teurer geworden. Es darf vor diesem 
Hintergrund also nicht erstaunen, dass viele Lettinnen und Letten den nahenden EU- Beitritt 
vor allem mit Preisanstiegen verknüpfen. 

Kurz vor der Abreise übrigens tauchte das vergebens gesuchte Zeichen des nahenden EU-
Beitritts doch noch auf: Vor der Saeima, dem Parlament in Riga, kündigt ein blaues Poster mit 
gelben Sternen das Festkonzert vom 1. Mai in der Nationaloper an. Das Konzert steht unter 
dem Titel «Sveicinati Eiropa» - Willkommen in Europa. 
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Russen, Esten und Aliens im Baltikum  
Knapp zehn Prozent der Bevölkerung im Baltikum sind staatenlos  

Von Ramon Schack  

An der Rezeption des neu eröffneten Hotels am Rande der Altstadt von Tallinn herrscht 
dichtes Gedränge. Eine Gruppe von deutschen Studenten ist gerade mit dem Easyjet-Flug aus 
Berlin-Schönefeld eingetroffen. Seit die Billigfluglinie Direktflüge aus London und Berlin 
anbietet, hat sich die estnische Hauptstadt zu einem begehrten Reiseziel, vor allem für 
deutsche und britische Kurzurlauber, entwickelt. 

Mit professioneller Freundlichkeit verteilt Sascha Oranow die Zimmerschlüssel und beant-
wortet die Fragen seiner Gäste. Vier Sprachen beherrscht er bisher fließend. Neben seiner 
Muttersprache Russisch auch Estnisch, die Amtssprache seines Heimatlandes, sowie Englisch 
und Deutsch. Sascha ist Anfang 20, studiert BWL, jobbt nebenbei an der Rezeption des 
Hostels und möchte später einmal in die boomende Tourismusbranche einsteigen. Er wurde 
noch in der Sowjetunion geboren und gehört zur großen russischsprachigen Minderheit, wie 
etwa 30 Prozent der Einwohner der baltischen Republik. 

Der junge Mann besitzt aber weder die estnische noch die russische, sondern eine "undefi-
nierbare" Staatsbürgerschaft, wie sie im Amtsjargon des estnischen Innenministeriums be-
zeichnet wird. "Ich bin ein Alien", sagt er lachend und kramt zum Beweis das hellgraue 
Dokument mit der entsprechenden englischsprachigen Aufschrift "Aliens Passport" aus seiner 
Manteltasche. Aliens steht im Englischen für Ausländer, aber auch für Außerirdische, und ist 
deshalb in Estland so etwas wie ein "running gag" unter den Inhabern dieses Dokuments. 

Knapp zehn Prozent der Bevölkerung, rund 130.000 Menschen, sind Inhaber eines solchen 
Passes. Im benachbarten Lettland ist deren Anteil sogar noch höher. "Durch die Osterwei-
terung hat die EU nicht nur einige hunderttausend ethnische Russen, sondern fast gleich viele 
Aliens erhalten", erwähnt Sascha vergnügt. Blau, Rot und Grau sind die Farben der verschie-
denen Pässe der Mehrheit der estnischen Bevölkerung. Blau steht für den estnischen und so-
mit begehrten EU-Pass, Rot für die Staatsangehörigen Russlands und Grau für die Staaten-
losen. Daneben gibt es noch eine Minderheit von Staatsangehörigen der anderen ehemaligen 
Sowjetrepubliken, je nach dem Herkunftsland der betreffenden Personen. 

Die Republik Estland wurde 1918 gegründet und verlor ihre Unabhängigkeit nach der 
Besetzung durch die Sowjetunion 1940. Nach der Unabhängigkeit und dem Ende der UdSSR 
wurde die Republik Estland 1991 neu gegründet und das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1938 
auf der Grundlage des Blutrechts (ius sanguinis) wieder eingeführt. Die Jahrzehnte der so-
wjetischen Besatzung hatten das demografische Gefüge des Landes grundsätzlich verändert. 

Durch Tötung, Massendeportationen und gesteuerte Ansiedlung von Nichtesten aus allen 
Teilen der Sowjetunion sank der Anteil der estnischen Bevölkerung von 88,1 Prozent im Jahr 
1934 auf lediglich 61,5 Prozent 1989. Die Auslöschung der estnischen Identität war das Ziel 
der Sowjets, und fast wäre ihnen dies gelungen. Basierend auf diesen historischen Erfahrun-
gen gehörte das estnische Staatsbürgerschaftsgesetz unmittelbar nach der Unabhängigkeit zu 
einem der härtesten der Welt. 



Insbesondere die hohen Anforderungen beim Sprachtest führten international zu Protesten 
und konfrontierten die junge Republik mit dem Vorwurf des Rassismus. Mitglieder der Roten 
Armee oder Mitarbeiter des KGB sowie deren Familien waren dabei a priori von der estni-
schen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. 

In den vergangenen Jahren und besonders im Vorfeld der EU-Osterweiterung wurde die 
Einbürgerungsprozedur entscheidend vereinfacht. "Einige Mitglieder meiner Familie waren 
im KGB tätig", antwortet Sascha auf die Frage, warum 15 Jahre nach der Unabhängigkeit 
bisher niemand in seiner Familie einen estnischen Pass hat. "Später kamen finanzielle Gründe 
und die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung hinzu", ergänzt er. Inzwischen ist er 
darum bemüht, den blauen Pass zu erwerben. Zusammen mit seinem Kommilitonen Roman 
hat er sich gerade die notwendigen Dokumente aus dem Internet heruntergeladen. 

Roman ist ein "Roter", also russischer Staatsangehörigkeit. "Nein, richtig zu Hause fühle ich 
mich hier in Estland nicht. Finno-Ugrier und Slawen sind doch zwei völlig verschiedene 
Völker und haben eigentlich nur wenig gemeinsam", antwortet Roman auf die Frage nach der 
Motivation für den Erweb des estnischen Passes. "Wir sind so etwas wie ,Euro-Russen', des-
halb möchten wir auch die Chancen und Rechte eines EU-Bürgers erhalten, Reise- und 
Niederlassungsfreiheit eingeschlossen." Sascha ergänzt: "Ich war noch nie im Ausland; wegen 
meiner ,undefinierbaren Staatsangehörigkeit' ist selbst ein Visum für Russland eine kompli-
zierte Angelegenheit." 

Ungefähr ein Jahr würde es bis zum Erhalt des estnischen Passes dauern. Zuerst ist der 
Sprachtest zu absolvieren, dann eine Prüfung über Landes- und Verfassungskunde zu 
bestehen. Schließlich würden die Behörden noch einige Monate benötigen, um die formalen 
Anforderungen der Antragsteller - die estnischer Herkunft oder mindestens fünf Jahre im 
Lande ansässig sein müssen - zu überprüfen. Ungefähr 2.000 estnische Kronen, rund 130 
Euro, dürfte das die beiden Studenten kosten. "Eine ganze Menge Geld, ungefähr die Hälfte 
unseres Monatsgehalts. Aber langfristig eine gute Investition", stellen die beiden jungen 
Männer übereinstimmend fest. 

"Integration, die Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft und vor allem die Reduzierung 
der Staatenlosigkeit gehören zu unseren größten Prioritäten", erklärt hingegen Juhan Parts die 
Passpolitik des baltischen Landes. Parts war bis März vergangenen Jahres Premierminister 
Estlands, ist Gründungsmitglied der rechtsliberalen Partei Respublica und gilt als Vater des 
estnischen EU-Beitritts. Neben der Verankerung in transatlantischen Strukturen und dem 
technologischen Aufstieg Estlands forciert Respublica wie keine andere Partei im Lande die 
Integration der überwiegend russischsprachigen Minderheit. "Unser Ziel ist ein Estland all 
seiner Bürger, egal welcher Herkunft und Muttersprache", fügt der frühere Premierminister 
hinzu. Während seiner Amtszeit wurde ein Aktionsplan für ungefähr 5.000 Einbürgerungen 
jährlich entwickelt. 

Die Statistik scheint Parts Auffassung zu bestätigen. Nach einer im November veröffent-
lichten Umfrage, würden 61 Prozent der Bewohner mit "undefinierbarer Staatsangehörigkeit" 
gerne die estnische Staatsangehörigkeit erwerben. Seit dem EU-Beitritt hat sich die Anzahl 
der jährlichen Bewerber verdoppelt, von 3.706 Antragstellern im Jahr 2003 auf mehr als 
7.000 im vergangenen Jahr. "Ich denke, in einigen Jahren wird sich das Phänomen der 
Staatenlosigkeit in Estland in Luft aufgelöst haben. Wir können dann ein weiteres Kapitel der 
postsowjetischen Realitäten zu den Akten legen", stellt Pars fest.  
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