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Die rumänische Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit verfolgte als Ziele die 

Sicherung der territorialen Zugewinne wie die Festigung des politischen Einflusses, die 

sich aus den Verträgen der Jahre 1919 bis 1923 ergaben. Diese Erfolge des rumänischen 

Staats waren aber niemals vollständig gesichert, denn die Umstände erforderten flexible 

Reaktionen auf den Druck von außerhalb auf die neuen Grenzen. In der zu 

untersuchenden Periode gehörte die Sicherung des internationalen Status’ Bessarabiens 

zu den vordringlichsten Anliegen der rumänischen Diplomatie. Aufgrund ihrer 

internationalen Implikationen war die bessarabische Frage eines der brennendsten 

Probleme im Europa nach dem Ersten Weltkrieg, besonders in Hinblick auf die 

Zähigkeit der Sowjetunion bei ihren Bemühungen um Zurückgewinnung dieses 

Territoriums. Die sowjetische Diplomatie hat ohne Unterlass sowohl die Zugehörigkeit 

Bessarabiens zu Rumänien als auch die Gültigkeit der internationalen Verträge, die dies 

bestätigten, bestritten. 

Der Aufstieg Deutschlands und der Verfall des französischen Einflusses in Europa 

in der Mitte der 1930er
 
Jahre führte zu zahlreichen Versuchen Rumäniens, seine Politik 

an die neuen Verhältnisse anzupassen. Ohne das alte System, das die territoriale 

Integrität des Staates garantierte, aufgeben zu wollen, sah sich Rumänien mit einer 

beständigen Zunahme des deutschen Einflusses und auch Drucks konfrontiert, der 

Bukarest dazu zwang, dem deutschen Faktor gegenüber eine Politik der „Verbesserung 

der Beziehungen“ und des „Respekts“ zu betreiben. 

Das sowjetischen Beharren auf Bessarabien während der gesamten Zwischen-

kriegszeit führte, wenig überraschend, dazu, dass Bessarabien deutscherseits der 

Interessensphäre der Sowjetunion zugeordnet wurde, was dann auch 1939 von Seiten 

Deutschlands durch den Hitler-Stalin-Pakt anerkannt wurde. Deutschland reagierte 

dabei nicht nur auf die permanenten sowjetischen Forderungen aus der 

Zwischenkriegszeit, sondern auch weil es kein Interesse daran hatte, die Sowjetunion 

wegen einer Angelegenheit, die kein strategisches Interesse für Deutschland darstellte, 

zu provozieren. 
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