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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  Republik Moldau 

Quartal/Jahr: III/2011 

 
SCHLAGZEILEN 

 

1. Wahl des Staatspräsidenten versus Neuwahlen 

2. Die Koalition für EU verliert langsam das Vertrauen der Bevölkerung 

3. EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft und die Perspektiven für Moldau 

 

Am 27. August 1991 wurde die Republik Moldau von der sich in Auflösung 
befindenden Sowjetunion unabhängig. 20 Jahre später feiert man in der 
Hauptstadt Chisinau den Unabhängigkeitstag, zwar mit einer einzigartigen 
Militärparade, aber ohne einen gewählten Staatspräsidenten. 

Die Wahl des Präsidenten vertieft die Verfassungskrise im Land und bleibt ein 
„Zankapfel“ sowohl innerhalb der Allianz für Europäische Integration wie auch 
auf der politischen Bühne. Bis jetzt ist es der paneuropäischen Koalition nicht 
gelungen, einen Weg aus der Verfassungskrise zu finden. Damit verliert sie das 
Vertrauen der Bevölkerung noch mehr.  

Am 11. September 2011 waren es zwei Jahre, dass Moldau ohne gewählten 
Staatspräsidenten ist. Vor einem Jahr wurde am 28. September das Parlament 
aufgelöst. Die Politiker blieben nur beim Versprechen, das Land aus der Krise zu 
holen. Nach einer Lösung suchten die Liberalen, Liberaldemokraten und die 
Demokraten bei der Venedig Kommission. Wobei diese letztlich nur empfahl, 
dass eine Antwort vom moldawischen Verfassungsgericht kommen sollte.  

Am 20. September 2011, nachdem drei Abgeordnete, Mihai Ghimpu (PL), Tudor 
Deliu (PLDM) und Raisa Apolschi (PD)) sich an das höchste Gericht des Landes 
gewandt hatten und eine Interpretation des Paragraphs 78 der Verfassung 
anfragten, hat das Gericht entschieden: die Verfassung kann nicht durch eine 

einfache Mehrheit geändert und der Staatspräsident somit mit 61 Stimmen 
gewählt werden.  

Mit einer einfachen Mehrheit im Parlament den Staatspräsidenten zu wählen, so 
wie es die Liberalen und Demokraten wünschten, um die Krise zu überwinden, 
fand das Verfassungsgericht unmöglich. 

Wenn es den Parteien nicht gelingt, die Präsidentenfrage zu lösen, dann sind 
Parlamentsneuwahlen unausweichlich. 
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Es ist die Aufgabe Nummer 1 der Allianz, eine Lösung zu finden, um die 

Neuwahlen zu vermeiden. Die Neuwahlen könnten fatal für die Allianz enden 
und die Kommunisten würden an die Macht zurück kehren. 

Die Kommunistische Partei bleibt nach wie vor die stärkste politische Kraft im 
Lande. Unter den gegebenen Umständen wie der Verteuerung des Gaspreises 
um 23,2%, spricht der ehemalige Präsident Voronin für eine schnelle 
Integration in die Zollunion mit Russland, Weißrussland und Kasachstan. Nicht 
nur ein niedrigerer Gaspreis sollte ein Vorteil sein, sondern auch die baldige 
Lösung des Transnistrien-Konflikts und Schaffung neuer Absatzmärkte. 

Die Kommunisten haben kein Interesse mit der Allianz zu verhandeln und einen 
Präsidenten zu wählen. Selbst wenn sie eine eigene Kandidatin oder Kandidaten 
aufstellen, gibt es keine Garantie, dass alle Parteimitglieder für sie oder ihn 
stimmen. Neuwahlen wären den Kommunisten lieber, denn sie haben derzeit 
gute Chancen, die Mehrheit im Parlament zu gewinnen. Die Ergebnisse der 
Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die rote Partei auf stabilen Beinen steht. 

 

Die Koalition für die EU verliert langsam das Vertrauen der Bevölkerung 

Das Vertrauen der Bevölkerung in die pro-europäische Koalition ist gesunken. 
Was hat dazu geführt? Die zweite Amtszeit der Allianz für Europäische 
Integration stand im Zeichen innerer Konflikte. Die Hauptdarsteller waren der 
liberaldemokratische Ministerpräsident, Vlad Filat, und der demokratische 
Vizepräsident des Parlaments, Vlad Plaotniuc: Zwei Geschäftsmänner haben 
sich auf der politischen Bühne getroffen, um ihre eigenen wirtschaftlichen 
Interessen durchzusetzen.  

Dazu kommen die Raider–Angriffe auf die moldawischen Banken. Von heute auf 

morgen wurden den Aktionären einer der größten und stärksten Bank im Land 
per Gerichtsbeschluss 28% ihrer Aktien weggenommen. Der Ministerpräsident 
beeilte sich die Situation zu retten, da die Aktionäre slowakische Geschäftsleute 
sind. In kürzester Zeit, nach mehreren Gesprächen mit europäischen Vertretern 
und Koalitionspartnern wurden die 28% durch einen Beschluss des Obersten 
Gerichtshofs den Besitzern wieder zurück erstattet. Was bei den anderen 
Banken passiert ist und wer dahinter steckt, wird noch ermittelt. Ein Kopf wird 
aber bald rollen und zwar der des Richters, der die ganze Aktion durch einen 
Beschluss genehmigt hatte. 

Solche Raider–Angriffe sind ohnehin sehr bekannt und es gibt Vermutungen, 
wer das organisiert haben soll. Der Ministerpräsident kennt angeblich die 
Namen der Organisatoren, aber zuerst sollen sich noch die zuständigen 

Behörden am Ende ihrer Ermittlungen äußern. 

Nach den Raidern kam die nächste Überraschung – Moldovagaz wollte eine 
Erhöhung des Gaspreises um ca. 28,76%. Die Nationale Agentur für 
Energieregulierung erhöhte zwar nur um 23,2%. Dies führt natürlich auch 
andere Preiserhöhungen im Schlepptau mit sich. 

Die oben-genannten Faktoren, der Kampf um das Präsidentenamt, die 
Verschlechterung der Kriminalitätslage, der Stillstand bei den Reformen im 
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Bereich der Justiz und im Innenministerium, der ungelöste Konflikt im Osten 

führen natürlich zu negativen Konsequenzen für die Koalition. 

Die moldawischen Bürger sind anscheinend müde, gelangweilt und irritiert von 
den unendlichen Konflikten und von der politischen Instabilität. Die 
paneuropäische Koalition hat ihnen 2009 eine Hoffnung gegeben und jetzt 
zerstören sie selbst das schöne „Erfolgsmärchen“ der Demokratie. 

 

EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft 

Trotz einer sehr komplizierten und unklaren innenpolitischen Situation im Land 
zeigen die europäischen Vertreter Optimismus, was die Integration Moldaus in 
die EU betrifft.  

Während des EU-Gipfels zur Ostpartnerschaft vom 29. bis 30.09.2011 in 

Warschau, ging es um eine engere Anbindung der ehemaligen Sowjetrepubliken, 
inkl. der Republik Moldau, an die Europäische Union. 

Moldau war ein guter Schüler und hat bestimmte Fortschritte gezeigt, aber es 
muss noch mutiger im Bereich der Reformen werden, so ein polnischer 
Vertreter. Auf der anderen Seite bekam die Republik Moldau grünes Licht für die 
Verhandlung von Freihandelsabkommen und man schätzt auch ihre 
Bemühungen zur Erleichterung von Visaregimes. Die Republik Moldau muss 
aber ihr Engagement gegenüber EU respektieren und erfüllen.  

Die Ostpartnerschaft bietet der Republik Moldau eine Gelegenheit sich auf der 
politischen Bühne zu äußern und sich darzustellen. Moldau hat bewiesen, dass 
es eine ehrgeizige Agenda hat und bereit ist die Voraussetzungen zu erfüllen, so 
Vlad Filat. Der Ministerpräsident ist davon überzeugt, dass 2012 eine reale Frist 
für die Verabschiedung und Umsetzung einer Reihe von Gesetzen ist. Danach 
kann man über Visaliberalisierung, Freihandel- und Assoziierungsabkommen 
sprechen. 

 

Violeta Sandru 

Die Autorin ist Büroleiterin der Hanns-Seidel-Stiftung in Chisinau, Republik Moldau 
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