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1. Tiberius Gracchus 

1.1. Person des Tiberius 

Tiberius, der ältere der beiden Gracchen-Brüder, wurde 163 vor Christus als Sohn einer 

sehr angesehenen Familie geboren. Sein Vater Tiberius Sempronius, der zweimal das 

Konsulat innehatte, starb als er 12 Jahre alt war. Seine Mutter Cornelia war die Tochter des 

Hannibalsiegers Cornelius Scipio Africanus und somit eine der bekanntesten Frauen in der 

römischen Gesellschaft. 

Die Karriere des Tiberius verlief dementsprechend schon in jungen Jahren sehr erfolgreich. 

Er nahm 147 am dritten punischen Krieg teil und zeichnete sich dabei durch seine Taten 

aus. Nach seiner Rückkehr wurde er mit 19 Jahren in das Augurenkollegium einberufen 

und wurde schließlich 137 Quästor. Dieses Amt übte er unter dem Feldherrn Mancinus aus 

und war dadurch an dem Vertrag mit Numantia, den die Römer als Schande ansahen, 

beteiligt.  

Tiberius Wahl zum Volkstribun im Jahr 133 v. Chr. stellte einen Wendepunkt in seiner 

Karriere dar. Dieses Amt war für jemanden wie ihn, der eigentlich das Konsulat anstrebte, 

eher ein Rückschritt. Doch die möglichen Gründe die Tiberius zu diesem Schritt bewogen 

haben werde ich im folgenden noch ausführlich interpretieren. 

 

1.2. Agrarpolitik 

Während seiner Amtszeit als Volkstribun führte Tiberius eine Agrarreform durch, mit der 

die Lage der armen Bevölkerung verbessert werden sollte. 

Hauptpunkt in diesem Gesetzeswerk war die Verteilung des ‘ager publicus’. Mit diesem 

Begriff wurde brachliegendes Land, daß man in Kriegen okkupiert hatte und nun der 

Bevölkerung zur Bewirtschaftung freigegeben hatte, bezeichnet. Dieser Boden blieb 

rechtlich gesehen in Staatsbesitz und sollte durch die Bebauung seitens der Bauern 

lediglich wieder nutzbar gemacht werden.
1
 

Die damalige Situation sah in Wirklichkeit allerdings etwas anders aus. Die reichen 

Großgrundbesitzer nahmen das Land in Anspruch und kauften zusätzlich Ländereien der 

Kleinbauern auf um ihren Besitz noch zu vergrößern. Die Folge war, daß das 
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Kleinbauerntum immer mehr verarmte und in die Stadt Rom drängte und dadurch die 

soziale Situation immer angespannter wurde. 

Der Gesetzesvorwurf des Tiberius, der bei Appian beschrieben wird, sah deshalb folgende 

Maßnahmen vor. Jeder sollte 500 jugera ( 125 Hektar) des ager publicus, zuzüglich 250 

jugera pro Kind, behalten dürfen. Die Höchstgrenze war auf insgesamt 1000 jugera 

festgelegt. Das übrige Land sollte zu jeweils 30 jugera an die arme Bevölkerung verteilt 

werden. Damit die Einhaltung des Gesetzes, anders als bei schon bestehenden, gesichert 

blieb wurde außerdem die Unveräußerlichkeit des verteilten Landes festgelegt und eine 

unabhängige, dreiköpfige Ackerkommission gewählt, welche die Landverteilung mit 

richterlicher Gewalt durchführen und überwachen sollte.
2
 

Natürlich ergaben sich aus diesem Gesetzesentwurf viele Probleme. Das zeigt schon 

alleine die Tatsache, daß diese Problematik einige Jahre zuvor schon einmal angesprochen 

worden war, doch vom Senat gar nicht zur Abstimmung freigegeben wurde. Die Gegner 

der Reform argumentierten, sie haben die Ländereien rechtmäßig erworben, viele 

Investitionen getätigt und ihre Angehörigen wären in dieser Erde begraben. 

Allerdings muß man sich bei diesen Argumenten darüber klar werden, daß die 

Großgrundbesitzer zu keinem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch auf das Land hatten. Das 

Zugeständnis 1000 jugera behalten zu dürfen, die in Privatbesitz übergingen ist mehr als  

großzügig und zeigt, daß Tiberius wohl bemüht war, die Reichen nicht mehr als nötig 

gegen sich aufzubringen. 

Eine Schwierigkeit bei der praktischen Umsetzung der Reformen war zusätzlich noch, daß 

die Grenzen zwischen Privatbesitz und ager publicus oft nicht mehr eindeutig feststellbar 

waren, und die Ackerkommission in Streitfällen nachgeben mußte. 

 

1.3. Der Gesetzesantrag und seine Folgen 

Tiberius brachte den Antrag für seine Reformen direkt vor die Volksversammlung, da er 

den Widerstand des Senates berechtigterweise fürchtete. Nach einer sehr leidenschaftlichen 

Rede
3
 legte allerdings ein weiterer Volkstribun, Marius Octavius, noch vor dem Verlesen 

des offiziellen Antrags sein Veto ein und verhinderte so die schon gewonnen geglaubte 

Abstimmung. Als Tiberius daraufhin drohte seinerseits bei folgenden Aktionen immer sein 
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Veto einzulegen und auch ein Vermittlungsversuch des Senates scheiterte, griff er zu 

einem folgenschweren Schritt. Er ließ die Vertreter der einzelnen Provinzen über das 

Schicksal des Octavius abstimmen und erreichte damit, daß dieser einstimmig abgewählt 

wurde.
4
 Damit war der einzige Widerstand innerhalb der Volksversammlung gegen das 

Agrargesetz gebrochen und der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Allerdings verschärfte sich dadurch der bestehende Konflikt. Waren der Senat und die 

Nobilität schon vorher gegen die Reformen gewesen, so wandten sich nun auch 

zunehmend einstige Anhänger von Tiberius ab, da sie mit der radikalen Vorgehensweise 

nicht einverstanden waren. Als Tiberius dann auch noch eigenmächtig über die 

pergamenische Erbschaft verfügte um die Reformen zu finanzieren nahmen die Unruhen 

merklich zu. Um einer drohenden Anklage nach seiner Amtszeit wegen der Absetzung des 

Octavius zu entgehen, ließ Tiberius sich ein weiteres Mal zur Wahl des Volkstribunen 

aufstellen. Eine Wiederwahl war zu diesem Zeitpunkt allerdings gegen das Gesetz, und er 

bot seinen Gegnern damit eine willkommene Angriffsfläche, um ihn auch bei seinen 

Anhängern weiter in Mißkredit zu bringen. Bei den zunehmenden Tumulten wurde 

Tiberius schließlich durch den Pontifex Maximus Nasica getötet. 

Nach dem Tod des Initiators blieben die Reformen noch einige Zeit bestehen um keine 

weiteren Unruhen zu riskieren. Doch als sich der Konflikt mit den Bundesgenossen, die 

zwar Land abgeben mussten, aber keines zugeteilt bekamen, 129 verschärfte nutzten die 

Gegner diese Gelegenheit um der Ackerkommission ihre richterliche Gewalt zu entziehen. 

Die Folge war, daß die Durchsetzung der Gesetze nicht mehr gesichert war, und sie somit 

an Bedeutung verloren. 

 

2. Motivation des Tiberius 

Wie schon erwähnt, stammte Tiberius aus einer sehr angesehenen Familie. Seine Karriere 

war vorgezeichnet, und die Erwartungen die er selbst und seine Familie an ihn stellten 

waren dementsprechend hoch. Er sollte wie sein Vater auch Konsul werden. Doch wie 

schon angedeutet paßt das Amt des Volkstribun nicht in dieses Schema. Daraus ergibt sich 

zwangsläufig die Frage, was einen Mann wie Tiberius dazu veranlaßt hat seine Ziele 

aufzugeben, oder doch zumindest zurückzustellen, um ein Amt anzunehmen, das in dem 

üblichen ‘cursus honorum’ nicht vorgesehen war. 
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2.1. Antike Quellen 

Schon die antiken Autoren die über diesen Sachverhalt berichten waren sich über die 

genauen Beweggründe die Tiberius zu diesem Schritt geleitet haben uneins. Dadurch wird 

deutlich, daß schon damals seine Motivation wohl nicht ganz nachzuvollziehen war. 

Plutarch nennt verschiedene Gründe. Den bedeutendsten, mit dem er wohl vor allem die 

edle Gesinnung seines Helden belegen will ist für ihn das Mitleid mit der armen 

Landbevölkerung. In einer Rede, deren Echtheit mehr als fragwürdig ist, läßt er Gaius 

Gracchus erzählen, wie sein Bruder auf dem Weg nach Numantia das Elend der 

Landbevölkerung zum ersten Mal mit eigenen Augen sieht, und wie in ihm der Entschluß 

reift, etwas dagegen unternehmen zu müssen.
5
 Als weitere Gründe sieht er die durch 

griechischen Einflüsse geprägte Erziehung seiner Mutter Cornelia und die politische 

Konkurrenz an. Doch sind dies Ideale, die sich nur schwer mit einem von der Nobilität 

geprägtem, ehrgeizigen jungen Mann wie Tiberius in Einklang bringen lassen. Es ist für 

diese Zeit mehr als unwahrscheinlich, daß er seine Karriere zurückstellt um für die Rechte 

der Armen zu kämpfen. 

Appian sieht zwar im Gegensatz zu Plutarch eher militärische Gründe, doch auch er ist 

sich nicht ganz im Klaren. Er vermutet, daß Tiberius v.a. gegen die Sklaven vorgehen 

wollte, die für einen Militärdienst nicht geeignet sind.
6
 

 

2.2. Militärkrise als Beweggrund 

Einige Forscher sind der Ansicht, daß nicht die Agrar-, sondern die militärische Krise der 

Grund für Tiberius Reformen gewesen sei. 

Dazu muß man wissen, daß das Recht im römischen Heer zu dienen an ein gewisses 

Vermögen, den sogenannten Zensus, gebunden war. Der Grund hierfür war unter anderem, 

daß die Soldaten selbst für ihre Ausrüstung zu sorgen hatten. Die armen Bauern fielen also 

somit für den Dienst aus. 

Earl, ein Vertreter dieser Richtung versucht nun zu belegen, daß es zu der betreffenden 

Zeit keine akute Agrarkrise gegeben habe und ein rasches Eingreifen somit keineswegs 

nötig gewesen sei. Vielmehr wäre das römische Heer durch die lang andauernden 

spanischen Kriege sehr geschwächt gewesen. Einerseits durch Verluste im Kampf, 
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andererseits durch die Abnahme von Freiwilligen, die sich für den Dienst in Spanien 

melden wollten. Es sei daher Tiberius Ziel gewesen die armen Bauern durch die Verteilung 

des Landbesitzes wieder für den Militärdienst zu berechtigen und ihnen sozusagen etwas 

zu geben, für das sich das Kämpfen lohnt. 

Zur Festigung seiner These weist Earl darauf hin, daß die Reformen des Tiberius zur 

Beseitigung einer Agrarkrise ungeeignet gewesen seien., da er einfach Land verteilen 

wollte, ohne auf die Fähigkeiten der Leute zu achten. Was nutzt jemandem, der nicht 

Bauer werden will, ein Stück eigenes Land, wenn er es nicht verkaufen darf?
7
 

Diese Thesen haben durchaus eine gewisse Überzeugungskraft. Doch es ist einfach nicht 

zu bestreiten, daß es im 2. Jahrhundert vor Christus in Rom sehr wohl eine Agrarkrise gab, 

die einen Krisenherd darstellte. Zudem spricht meiner Meinung nach gegen diese 

Auffassung, daß dies wiederum uneigennützige Gründe gewesen wären. Ich möchte einem 

Mann wie Tiberius nicht unterstellen, daß er nicht bereit gewesen wäre sich für seinen 

Staat einzusetzen, doch glaube ich nicht, daß er dafür seine geplante Karriere aufgegeben 

hätte. 

 

2.3. Persönliche Gründe 

Eine These die mir persönlich am Besten gefällt stammt von dem Historiker Jochen 

Bleicken. Er kommt zu dem Schluß, daß lediglich private Gründe die radikale 

Vorgehensweise des Tiberius erklären können. Nach der Affäre des schändlichen 

Vertrages von Numantia, an dem er zumindest förmlich beteiligt gewesen ist, sei das 

Volkstribunat für ihn die letzte Chance gewesen, seine politische Karriere fortzusetzen.
8
 

Dabei habe er Helfer im Hintergrund gehabt, die wiederum militärische Gründe als 

Motivation hatten. Tiberius sei für diese Leute der ideale Mann gewesen um ihre Ziele zu 

vertreten, da er in Folge der Numantiaaffäre gegen den Senat eingestellt war und dringend 

eine Möglichkeit zur Fortsetzung seiner Karriere suchte.
9
 Tiberius selbst aber verfolgte 

nach Meinung von Bleicken ganz persönliche Ziele. Das Amt des Volkstribunen sei für ihn 

nur ein Sprungbrett gewesen, die Agrarreformen nur ein thematischer Aufhänger, mit dem 

er sich der Unterstützung der breiten Bevölkerung sicher sein konnte. Sein Ziel war es, die 

hohen Erwartungen an seine Person doch noch zu erfüllen und nicht in der politischen 
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Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
10

 Diese Motivation würde seine Vorgehensweise 

am besten erklären. Tiberius wußte, daß ein erneutes Scheitern das endgültige Aus 

bedeuten würde. Als er im Laufe seines Tribunatsjahres immer mehr in die Enge getrieben 

wurde mußte er demzufolge zu radikalen Mitteln greifen. Diesen Aspekt haben seine 

möglichen Helfer allerdings wohl unterschätzt, so daß das ganze außer Kontrolle geriet, 

und vor allem gegen Ende des Tribunats Tiberius egoistische Ziele immer deutlicher 

hervortreten. 

 

3. Der Verfassungsbruch 

Für viele Historiker ist die Absetzung des Volkstribunen Marius Octavius der eigentliche 

Verfassungsbruch, der die sogenannte römische Revolution auslöste. Zwar gibt es auch die 

Meinung, die Verfügung über das Attaloserbe sei der Punkt gewesen, bzw. Octavius hätte 

zuerst gegen die Verfassung verstoßen, doch dagegen spricht einiges. So ist dessen Person 

in den Quellen eher unbedeutend beschrieben, die Absetzung dagegen vor allem bei 

Plutarch sehr ausführlich. Das ist ein Indiz dafür, daß dieser Akt schon damals eine 

ungeheure Wirkung hatte. Denn selbst wenn die römische Verfassung nicht schriftlich 

niedergelegt war, so besaßen die Leute doch ein gutes Gespür dafür, was noch tragbar war 

und wo der Geist der Verfassung verletzt wurde. Bleicken beschreibt dieses Gefühl sehr 

treffend, wenn er meint, die Absetzung des Octavius sei der Schritt vom alltäglichen 

politischen Streit, wie er in Rom üblich war, zur ‘seditio’, der Revolution, gewesen.
11

 Und 

tatsächlich war die Folge davon, daß sich nicht nur die Abwehrhaltung der Nobilität 

gegenüber Tiberius verschärfte, sondern sich nun auch viele einstige Anhänger von ihm 

abwandten, die diesen Weg einfach nicht mehr mitgehen wollten. Das Amt des 

Volkstribunen war eine religiös begründete Institution, die als unverletzlich galt. Wenn das 

nun nicht mehr zutraf, gab es auch für alle anderen Ämter keine Sicherheit mehr. Auch die 

Vermutung, daß Tiberius nach dem Willen des Volkes gehandelt habe bestätigt sich nicht. 

Er selbst rechtfertigt sich in einer Rede, Octavius habe sein Amt von selbst verloren, eben 

weil er es nicht richtig ausgeführt habe. 

Die anderen Schritte, sind lediglich logische Folgen. Der Senat verweigerte die finanzielle 

Unterstützung der Reformen. Also verfügte Tiberius eigenmächtig über die pergamenische 
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Erbschaft, eigentlich Aufgabe des Senates, um ein Scheitern der Reformen zu verhindern. 

Seine Kandidatur zur ungesetzlichen Wiederwahl erklärt sich daraus, daß ihm mit 

rechtlichen Schritten wegen der Absetzung von Octavius nach Ablauf seines Tribunats 

gedroht wurde. Es waren also von seitens Tiberius Schritte, mit denen er versuchte sich aus 

der Isolation in die er geraten war zu befreien. Seine Gegner benutzten diese Handlungen 

dazu, um die Stimmung gegen ihn noch weiter aufzuheizen, indem sie das Gerücht 

verbreiteten, Tiberius strebe nach der Alleinherrschaft. Im Zuge der daraus entstehenden 

Unruhen wurde Tiberius schließlich von dem Pontifex Maximus Nasica getötet wurde, der 

sich danach rühmte, den Staat dadurch vor schlimmerem bewahrt zu haben.
12

 Angesichts 

dieser Zustände ist es nicht verwunderlich, daß die Reformen nach dem Tod Tiberius erst 

noch einige Zeit in Kraft blieben um weitere Unruhen zu vermeiden und wieder Ruhe in 

die Stadt einkehren zu lassen. 

 

4. Gaius Gracchus 

4.1. Person des Gaius 

Gaius Gracchus wurde 154 v. Chr. geboren, trat 138 seinen militärischen Dienst an und 

diente 134 unter seinem Schwager Scipio Aemilianus im numantischen Krieg. Mit der 

Verabschiedung der Agrargesetze wurde er 133 trotz Abwesenheit in die 

Ackerkommission gewählt. Ebenso wie sein Bruder Tiberius begann auch Gaius seine 

politische Kariere als Quästor. Dieses Amt übte er ab 126 unter dem Statthalter von 

Sizilien aus. Die lange Abwesenheit aus Rom kam den Anhängern der Nobilität sehr 

gelegen, da sie berechtigterweise fürchteten, Gaius werde irgendwann für seinen Bruder 

Rache nehmen. So ist es nicht verwunderlich, daß die Stimmung bei seiner Rückkehr nach 

Rom im Jahr 124 sehr angespannt war. Und tatsächlich verfolgte Gaius als Ziel, das Werk 

seines Bruders wiederherzustellen und zu vollenden. Aus diesem Grund ließ er sich 123 

und 124 zum Volkstribun wählen, die Wiederwahl war inzwischen durch ein Gesetz 

erlaubt. 
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4.2. Gesetzgebung 

Bei der Gesetzgebung Gaius wird deutlich, daß sich seine Vorgehensweise stark von der 

seines Bruders unterscheidet. War Tiberius noch ziemlich unüberlegt an die Sache 

herangegangen und reagierte nur auf jeweils akute Probleme, so hatte Gaius zumindest im 

ersten Jahr seines Tribunats ein gut durchdachtes Konzept und zeigte eine taktisch kluge 

Handlungsweise. Er legte mehrere Gesetze vor, von denen ich allerdings nur auf einige 

genauer eingehen möchte. In Bezug auf die zeitliche Anordnung der Gesetze halte ich 

mich aufgrund der unterschiedlichen Quellenberichte ausschließlich an den Aufsatz von 

Walter Judeich. 

Die ersten beiden Anträge zeigten persönliche Motive. Das ‘lex de provocatione’, welches 

die Verfolgung von Bürgern ohne ein gerichtliches Verfahren verbat ist einerseits als 

Wiedergutmachung für den Tod seines Bruders anzusehen, der auf solche Weise umkam, 

andererseits stellt es aber auch einen Schutz für Gaius selbst und seine Anhänger dar. Das 

andere Gesetz, das in diese Kategorie fällt, das ‘lex de abactis’ sollte verbieten, daß 

jemand, der ein Amt verloren hatte ein anderes antreten konnte. Dieser Antrag war 

eindeutig gegen den von Tiberius abgesetzten Volkstribunen Octavius gerichtet und sollte 

im Nachhinein wohl die Vorgehensweise seines Bruders rechtfertigen. Allerdings zog 

Gaius diesen Antrag noch vor der Abstimmung zurück.
13

 

Als Höhepunkt seiner Karriere ist sicherlich die Annahme eines gesamten Gesetzespakets 

anzusehen. Es bestand aus mehreren Anträgen, die jeweils an verschiedene Zielgruppen 

gerichtet waren und so die Annahme bei der Abstimmung erläuterten. Dieses 

Gesetzespaket ist als das Hauptwerk des Gaius anzusehen. 

Bestandteile waren ein ‘lex agraria’, im Wesentlichen die Wiederaufnahme der tiberischen 

Reformen, und ein ‘lex militaria’, das unter anderem das Mindestalter für den Wehrdienst 

auf 17 Jahre setzte und die Ausrüstung vom Staat stellen ließ. Die Gruppe die Gaius mit 

diesen beiden Gesetzen ansprach war die ländliche Plebs. Die städtische Plebs zog er mit 

dem ‘lex frumentaria’, das die Getreideversorgung zu fairen Preisen durch die Stadt Rom 

gewähren sollte, auf seine Seite. Außerdem waren noch das ‘lex de sociorum’, welches das 

Stimmrecht für die Bundesgenossen vorsah und das ‘lex iudiciaria’, ein Gesetz, das die 
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Geschworenengerichte den Rittern zusprach und sie somit neben dem Senat zu der 

wichtigsten Gruppe im Staat machte, integriert.
14

 

Das Hauptziel von Gaius war die Wiederaufnahme der Agrarreform von Tiberius, die 

anderen Gesetze waren zur Durchführung seines Vorhabens nötig, um genügend 

Unterstützung zu haben. Weitere Gesetze sind als Ergänzungen anzusehen, so zum 

Beispiel die Verbesserung der Infrastruktur (‘l.d. horreis’) oder die Finanzierung der 

Reform (‘l.d. provincia Asia a censoribus locanda’). 

 

4.3. Scheitern 

Im zweiten Tribunatsjahr verlor Gaius zunehmend an Unterstützung, was unter anderem 

daran lag, daß er Kolonien außerhalb Italiens plante, um genügend Land zur Verteilung zu 

haben. Als er dann längere Zeit außerhalb Roms weilte um den Aufbau der Kolonie 

Iunonia im ehemaligen Karthago zu überwachen nutzten dies seine Gegner aus, um das 

Volk von ihm abzubringen. Der Tribun Drusus stellte im Auftrag des Senates 

unrealistische aber verlockende Scheinangebote auf um Gaius zu übertrumpfen. Als dieser 

nach Rom zurückkehrte sah er sich gezwungen, damit zu konkurrieren und bot daher den 

Bundesgenossen das volle römische Bürgerrecht an. Damit brachte er aber im Prinzip die 

ganze Bevölkerung gegen sich auf, die dieses Privileg nicht teilen wollte, und wurde in 

Folge dessen nicht wieder gewählt. 

Gaius besaß also nur noch sein Amt in der Ackerkommission und verlor an Macht. Als der 

Senat beabsichtigte die neue Kolonie Iunonia wieder abzuschaffen, kam es zu 

Diskussionen und Unruhen, in deren Verlauf ein Anhänger des Gaius einen Mann tötete. 

Diesen Vorfall nutzt der Senat um das ‘senatus consultum ultimum’ gegen Gaius 

auszusprechen. Dieser war somit für vogelfrei erklärt und ließ sich, bevor er in die Hände 

seiner Feinde fiel, von einem Sklaven töten.
15
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5. Das Schicksal der gracchischen Reformen 

Ähnlich wie nach dem Tod Tiberius blieben auch die Reformen seines Bruders nach 

dessen Tod noch kurze Zeit in Kraft. Man wollte, daß die Bevölkerung zur Ruhe kommt 

und keine erneuten Unruhen in der Stadt riskieren. Doch diese Haltung war nicht von  

langer Dauer. Schon bald wurde der ‘ager publicus’ wieder frei verkäuflich und auch die 

Ackerkommission wurde erneut und diesmal endgültig aufgelöst. Schon dadurch war die 

Reform im Prinzip wieder wirkungslos, doch man ging noch weiter. 118 wurde die 

Landverteilung verboten, die Großgrundbesitzer sollten statt dessen finanzielle 

Entschädigungen an die Armen entrichten. 111 wurden dann auch diese 

Ausgleichszahlungen abgeschafft.
16

 Das einzige was von Gaius Werk blieb waren das 

Ritter- und das Getreidegesetz, die ja eigentlich nur der Durchführung seiner Agrarreform 

dienen sollten. Es läßt sich also mit Recht sagen, daß sein Werk damit endgültig 

aufgehoben war. Um in Zukunft derartige Konflikte zu vermeiden wurde 109 das Land neu 

vermessen und die aktuellen Besitzverhältnisse als maßgeblich angesehen. 

Die Agrarreformen der Gracchen waren somit wirkungslos geworden und es fand sich 

niemand, der diese Thematik erneut aufgegriffen hätte. Somit war zwar die größte Not 

wenigstens zum Teil beseitigt worden, doch die alte Stärke des Bauernstandes war nicht 

wiederhergestellt und auch die Situation in Rom selbst war nicht wesentlich entschärft. 

Abschließend läßt sich sagen, daß die Ziele der Gracchen keinen revolutionären Charakter 

besaßen. In erster Linie war die Motivation persönlich begründet, doch selbst die 

sekundären Ziele hatten nicht die Absicht das römische System vollständig zu erneuern. 

Die Gracchen wollten v.a. das Kleinbauerntum, das durch seinen Einsatz im Heer schon 

immer eine Stütze der Gesellschaft gewesen war, wieder stärken. Die Absichten waren also 

eher reaktionär. Was aber tatsächlich revolutionären Charakter hatte waren die Mittel zur 

Erreichung dieser Ziele, vor allem bei Tiberius, und die Tatsache, daß die Probleme zur 

Disskussion und somit in das Bewußtsein der Leute gebracht wurden. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 APP. 27, 121-124 



 13 

 

 

 

6. Literaturangaben 

6.1. Primärliteratur 

 

 Geschichte in Quellen, Band 1; München 1965 [PLUT] 

 

 Appian v. Alexandria: Römische Geschichte, Zweiter Teil, Die Bürgerkriege; 

 Bibliothek der griech. Literatur; Stuttgart 1989 [APP] 

 

 

6.2. Sekundärliteratur 

 

 Karl Christ: Krise und Untergang der röm. Republik; Darmstadt 1993
3
 [Christ] 

 

 Jochen Bleicken: Geschichte der Röm. Republik; München u. Wien 1980 

 

 D.C. Earl: Tiberius Gracchus, A Study in Politics; (Collection Latomus); Bruxelles-

Berchem 1963 [Earl] 

 

 Walter Judeich: Die Gesetze des Gaius Gracchus; in: HZ 111 (1913) [Judeich] 

 

 J. Bleicken: Überlegungen zum Volkstribunat des Tiberius Sempronius Gracchus; in: 

HZ 247 (1988) [Bleicken] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Seminar: Die röm. Revolution Sommersemester 1999 

Dozent:. 1. Juli 1999 

Referentin:  

Die gracchische Agrarpolitik 

 

1) Tiberius Gracchus 

geb. 163 v.Chr. als Sohn einer sehr angesehenen Familie; Teilnahme am 3. pun. Krieg; Augur mit 

19; 

137 Quästor ( Numantia); 133 Wahl zum Volkstribun 
 

Programm: Wiederaufnahme und Erweiterung schon bestehender Gesetze 

 jeder darf 500 jugera Land + 250j pro Kind besitzen; maximal jedoch 1000j ( ager publicus!) 

 der Überschuß wird an die arme Bevölkerung verteilt; 30j pro Mann 

 das verteilte Land wird vom Staat verpachtet; es ist unveräußerlich und wird jew. weitervererbt 

Die Reform wird von einer Ackerkommission mit richterlicher Gewalt durchgeführt 
 

Tiberius bringt den Antrag direkt vor die Volksversammlung. Als Octavius ein Veto einlegt, 

erwirkt Tib. dessen Absetzung. Das Gesetz wird angenommen, doch der Konflikt verschärft sich. 

Als Tib. zur Finan-zierung über die Attalos Erbschaft verfügt und sich zur Wiederwahl aufstellen 

läßt, kommt es zu Aufständen. Tib. wird (durch Nasica) getötet, die Reformen werden teilweise 

wieder zurückgenommen. 
 

2) Motivation des Tiberius 

Warum gibt er seine Karriere auf um sich für die arme Bevölkerung einzusetzen ? 

 Mitleid, Versorgungsnotstand in Rom, soziales Gewissen, militärische Notlage 

BLEICKEN: nur persönliche Gründe können die Radikalität seines Vorgehens erklären 

 Helfer im Hintergrund stellten das Programm auf; für Tib. war es nach Numantia die letzte 

Chance für 

 eine politische Karriere; Volkstribunat als Sprungbrett, Ackergesetz als Aufhänger 

 

3) Der Verfassungsbruch – Beginn der Revolution 

Die Absetzung des Octavius ist der Punkt, an dem Tib. den Boden des Gesetzes verlassen hat. Das 

zeigt die ausführliche Beschreibung der Vorgänge in den Quellen. Tib. rechtfertigt sich zwar, Oct. 

habe sein Amt von selbst verloren, doch nun distanzieren sich auch viele seiner Anhänger von ihm. 

Die Verfügung über das Erbe u. die Kandidatur zur Wiederwahl zeigen, daß er immer mehr in die 

Isolierung geraten war.  

 

4) Gaius Gracchus 

geb. 154; 138 milit. Dienstbeginn; 134 numant. Krieg; 133 Mitglied der Ackerkommission; 126 

Quästor auf Sizilien; 124 Rückkehr nach Rom; 123 u. 122 Wahl zum Volkstribun 

 

Ziele: Wiederaufnahme von Tib. Gesetzen und Wiedergutmachung für dessen Tod 

Gesetze gut durchdacht und taktisch überlegt  andere Vorgehensweise als sein Bruder 

 l. de provocatione ( Nasica) u. l. de abactis (  Octavius; zurückgezogen)  persönl. Gründe 

 l. agraria/l. militaira (ländliche Plebs); l. frumentaria (städt. Plebs); l. de sociorum 

(Bundesgenossen);  

    l. iudiciaria (Ritter)  als Paket vorgetragen und angenommen (Höhepunkt seiner Karriere!) 

Weitere Gesetze sind als Ergänzungen anzusehen, um die Durchführung der Reformen zu 

ermöglichen. 

 

Im 2. Tribunatsjahr verlor er an Popularität; eine längere Abwesenheit aus Rom (Kolonie in 

Iunonia) nutzten seine Gegner zur Kampagne gegen ihn. Der Volkstribun Drusus bringt das Volk 

mit Schein-angeboten und dem Verzicht auf die dazugehörigen Ämter auf seine Seite. Gaius will 

als Rettung ein Gesetz durchbringen, das den Bundesgenossen das Bürgerrecht verleiht  
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abgelehnt. Bei Diskussionen um die Agrarreform kommt es zu Tumulten  „senatus consultum 

ultimum“  Gaius wählt den Freitod. 

 

5) Schicksal der gracchischen Reformen 

Um weitere Unruhen zu vermeiden blieben sie noch kurze Zeit in Kraft. Doch schon kurze Zeit 

später wird das verteilte Land wieder verkäuflich, die Ackerkommission wird aufgelöst; 118 wird 

die Landverteilung verboten; 111 werden die als Entschädigung gedachten Abgaben (vectigales) 

abgeschafft. Damit ist die Agrarreform wirkungslos geworden. Die stark an die Personen der 

Gracchen gebundenen Gesetze sind aufgehoben. Um neue Konflikte zu vermeiden wird 109 das 

Land vermessen. 

 

LITERATUR: 

 Geschichte in Quellen, Bd.1, München 1965 

 J. Bleicken: Geschichte der römischen Republik; München/Wien, 1980 

 K. Christ: Krise u. Untergang der römischen Republik, Darmstadt 1979 

 J. Bleicken: Überlegungen zum Volkstribunat des Tiberius Sempronius Gracchus, (HZ 247) 

1988 

 W. Judeich: Die Gesetze des Gaius Gracchus, (HZ 111) 1913 

 

 


