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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  Republik Moldau 

Quartal/Jahr: IV/2011 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Spannungen in der Allianz 

2. Erneut gescheiterte Präsidentschaftswahlen 

3. Machtwechsel in Transnistrien  

4. Spannungen an der Grenze zu Transnistrien 

 

Seit zwei Jahren versucht die Republik Moldau einen Präsidenten zu wählen. 
Trotz mehrerer erfolgloser Wahlversuche bleibt das Verfassungsgericht bei 
seinem Nein zur Verfassungsänderung, d.h. der Staatspräsident benötigt für 
seine Wahl weiterhin 61 Abgeordnetenstimmen. Der Allianz für Europäische 
Integration ist es bisher nicht gelungen, hier eine Lösung herbeizuführen. 

Inzwischen sind die Verhältnisse innerhalb der Allianz und zwischen den 
drei Parteichefs so kompliziert und konfliktgeladen, dass sie schwerlich in 
der Lage sind, sich auf eine vernünftige und endgültige Lösung zu einigen.  

Am 18. November war Termin für die Wahl des Staatspräsidenten. Sie 
konnte aber nicht stattfinden, da kein Kandidat antrat. Am 16. Dezember 
trat dann wenigstens der „ewige“ Kandidat der Allianz, Marian Lupu, als 
Einziger zur Wahl an, aber wie gehabt, fehlten auch diesmal wieder drei 
Stimmen.  

Man hatte auf die Stimmen der drei Abgeordneten gehofft, die die 
kommunistische Fraktion Anfang November 2011 verlassen haben. Zwei der 
abtrünnigen Abgeordneten waren vormalige Schwergewichte bei den 
Kommunisten: So war Igor Dodon, ehemaliger Wirtschaftsminister und 
stellvertretender Ministerpräsident und der kommunistische 
Bürgermeisterkandidat bei den Lokalwahlen in Chisinau im Juni 2011. Frau 
Zinaida Greceanyi war Finanzministerin und Ministerpräsidentin. Sie war 
auch immer die Kandidatin der kommunistischen Partei bei den 
Präsidentschaftswahlen. 

Man hatte gehofft, mit den Stimmen dieser Drei könnte die Allianz ihren 
Kandidaten durchdrücken. Die Hoffnungen aber wurden von Anfang an 
zunichte gemacht, als die Dodon Gruppe erklärte, keinen Kandidaten der 
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regierenden Koalition zu akzeptieren. Die Botschaft, die die Drei 
aussandten, war, um das Land zu retten, sind sie bereit, den 
Staatspräsidenten mit zu wählen. Für Lupu jedoch würden sie auf keinen 
Fall stimmen. Dies ist verständlich. Die Kandidatur Lupus ist gewisser 
Maßen für die politischen Parteien, aber auch für einen Teil der Bevölkerung 
ermüdend geworden. Es scheint, die Botschaft der Wahl vom 16. Dezember 
ist so bei Lupu angekommen. So hat er am 28. Dezember erklärt, für die 
nächste Wahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das sei auch die 
Entscheidung seiner Demokratischen Partei. Er mache diesen Schritt, um die 
Integrität der Allianz für Europäische Union zu bewahren und zu retten.  

Ist die Allianz überhaupt noch zu retten? Die Ereignisse der letzten Monate 
zeigten, die Probleme innerhalb der Allianz sind größer als man dachte.  

Zum Ersten sind die geheimen Zusatzvereinbarungen zum 
Koalitionsabkommen der Allianz 2 zu erwähnen. Einige politische Experten 
behaupten, der „Teufel“ sei in diesen Vereinbarungen verborgen. Diese 
Zusatzvereinbarungen wurden jetzt im November 2011 vom Liberalen, 
Mihai Ghimpu, veröffentlicht. Sie zeigen die Ämterverteilung in Parlament 
und Regierung sowie in den diesen unterstellten Behörden, wie sie nach 
dem Parteienproporz „ausgekungelt“ wurden. Diese Dokumente sollten den 
drei Parteiführern helfen, die politischen Interessen der Parteien 

abzustecken. Gegenwärtig wird befürchtet, ob alle Vereinbarungen 
umgesetzt wurden oder ob neuer Zwist innerhalb der Allianz zu befürchten 
ist. In seiner Rede im Parlament beklagte der Ministerpräsident die 
Ämterverteilung ausschließlich nach dem Proporz. Dies sei ein „fataler 
Fehler“, der dazu führte, staatliche Institutionen der Kontrolle bestimmter 
Gruppen zu unterstellen, die dies weidlich ausschließlich für ihre Interessen 
nutzen.  

Auch die neue Fiskalpolitik und das Haushaltsgesetz 2012 haben viele 
Fragen sowohl bei den Kommunisten wie auch den Vertretern der 
demokratischen Partei und den Liberalen aufgeworfen. Vor allem der 
Vorschlag der Liberaldemokraten, die indirekte Besteuerung einzuführen, 
stieß auf Widerstand. Der Gesetzentwurf wurde im Parlamentsausschuss für 
Wirtschaft, Haushalt und Finanzen von den Kommunisten, Liberalen und 
Demokraten abgelehnt. Als Grund wurde angegeben, dass der Mechanismus 
für die indirekten Steuern unklar sei. Die IDIS Experten vertraten die 
Meinung, indirekte Besteuerung sei erforderlich, aber die beschriebene 
Verfahrensweise hat noch sehr viele Lücken. In Moldau gibt es sehr viele 
Personen mit niedrigen Einkommen, die aber teure Autos und Häuser 
haben. Hier ist erst einmal zu klären, wie alles beschafft wurde- legal oder 
illegal - und ob die entsprechenden Steuern abgeführt wurden oder nicht? 
Bis heute gibt es keine Regelung in diesem Bereich. Die Einnahmen seien 
aber wichtig für den Staatshaushalt.  

Auf der anderen Seite betrachteten die Liberaldemokraten die Ablehnung 
dieses Gesetzentwurfs als Misstrauensvotum gegen die Regierung. Sie 
drohten, nicht mehr an den Parlamentssitzungen teilzunehmen. Auch soll 
die Wahl des Staatspräsidenten erst nach der Verabschiedung der neuen 
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Steuergesetze stattfinden. Dies wurde von den Koalitionspartnern als 
unzulässiger Zwang empfunden. Letztendlich, nachdem sich auch der 
Internationale Währungsfond in die Diskussion einschaltete und sanften 
Druck auf die Regierung ausübte, wurde das Gesetz verabschiedet. 

Ein anderes Problem für die Allianz war die Gefahr einer Koalition der 
Liberaldemokraten mit den Kommunisten. Am 13. Oktober 2011 hatte sich 
der Ministerpräsident im Parlament über die Finanzattacken auf die Banken 
der Republik Moldau sowie die Unfähigkeit bestimmter Behörden im 
Umgang mit diesen Angriffen ausgelassen.  

Der Antrag Vlad Filats, der die Entlassung von drei wichtigen Amtschefs 

wegen Unfähigkeit forderte, wurde mit 69 Stimmen der 
liberaldemokratischen und kommunistischen Abgeordneten verabschiedet. 
Der Direktor des Nachrichtendienstes und der Präsident der Nationalen 
Kommission für Finanzmärkte wurden entlassen. Filat forderte zudem vom 
amtierenden Staatspräsidenten und Parlamentsvorsitzenden, Marian Lupu, 
die Entlassung des Generalstaatsanwalts einzuleiten.  
Diese Geschichte erweckte bei den Koalitionspartnern Filats den Verdacht, 
dass sich die Liberaldemokraten mit den Kommunisten verbündet haben. 
Der Ministerpräsident erwähnte auch die Gefahr der „Mafiotisierung“ des 
Staates durch den „Puppenspieler“ Vlad Plahotniuc, stv. 

Parlamentsvorsitzender von den Demokraten. Dieser wird unter anderem 
auch verdächtigt, hinter den Angriffen auf die Banken zu stecken. Der 
Versuch Filats diese Auswüchse zu bekämpfen, wurde allerdings von den 
anderen Parteien verhindert. Zur Überraschung Filats unterstützte der 
Parlamentsvorsitzende, Marian Lupu, den Vorschlag der Kommunisten 
bezüglich des Zeitablaufs der Präsidentschaftswahlen. Lupu wollte mit 
diesem Schritt Filat ärgern; da ihm Letzterer mit dem Verlust seines Amtes 
drohte, sollte er den Generalstaatsanwalt nicht entlassen. Diese und andere 
Zwistigkeiten in der Allianz erlaubten es den Kommunisten die Koalitionäre 
gegeneinander auszuspielen.  

Die größte Herausforderung der Allianz bleibt nach wie vor die Wahl des 
Staatspräsidenten. Wenn sie das nicht bis zum 15. Januar schaffen, dann 
haben die Kommunisten, als noch die stärkste Partei im Land, gute Chancen 
die dann notwendigen Neuwahlen zu gewinnen und die Machtverhältnisse 
umzukehren. 
Die Wähler der Allianz sind enttäuscht und des Gezänks überdrüssig. Bei 
Neuwahlen werden sie entweder der Urne fernbleiben oder gar für die 
Kommunisten stimmen. So zeigen die letzten Umfragen, dass die 
Zustimmung zu den Allianzparteien stark abgenommen hat.  
 

Nach Meinung einiger Experten ist inzwischen der Hass innerhalb der 
Allianz größer als der Hass gegenüber den Kommunisten. Aber es war genau 
der Kampf gegen die kommunistische Partei, der diese drei Parteien 
vereinigte. Wenn das und andere Gemeinsamkeiten verloren sind, gibt es 
keinen Kitt mehr, der diese Allianz 2 zusammenhält. 
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Machtwechsel in Transnistrien 
 
Am 11. Dezember 2011 fanden die Präsidentschaftswahlen in der semi- 
autonomen Republik Transnistrien statt. Zwei Kandidaten, Evegenij 
Schevtschuk und der von Russland unterstützte Kandidat, Anatolij 
Kaminskij, gingen in die Stichwahlen am 25. Dezember. Nach 20 Jahren 
Herrschaft musste der bisherige Präsident und vormalige Favorit Russlands, 
Igor Smirnov, sein Amt aufgeben und seine Niederlage akzeptieren. Die 
Stichwahl gewann dennoch nicht der von Russland favorisierte Kandidat 
sondern der junge charismatische Evgenij Schevtschuk, ein Politiker der 
neuen Generation.  
Schevtschuk war Vorsitzender des transnistrischen Parlaments. Dieses Amt 
hat er Jahre später aufgegeben und führte dann die Opposition.  
Der neue Präsident versprach dem transnistrischen Volk die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, den Kampf gegen Korruption und Bürokratie, gute 
Beziehungen zu den Nachbarländern und die Beibehaltung der 
Unabhängigkeit Transnistriens sowie die Festigung der Beziehungen zu 
Russland.  
Was bedeutet dieser Machtwechsel für die Republik Moldau und deren 
Bestrebung nach Wiedervereinigung? Nach diesen Wahlen könnte man 
behaupten, dass es in Transnistrien zumindest eine rudimentäre Demokratie 
gibt. Aber dramatische Änderungen oder schnelle Lösungen im Konflikt 
werden nicht erwartet. Die Rahmenbedingungen für eine Lösung werden 
vielleicht günstiger, die Chancen bleiben jedoch niedrig. 
Die Republik Moldau hat eigene Probleme. Die ständigen Streitereien der 
Allianz und die Unfähigkeit den Staatspräsidenten zu wählen, machen das 
Land für Transnistrien wenig attraktiv. Auch die gegenwärtige Lage in vielen 
Staaten der internationalen Gemeinschaft spricht nicht für eine baldige 
Lösung des Konflikts. So stehen die Euro-Krise in Europa, die Wahlen in 
Russland, Frankreich und den USA im Vordergrund und weniger der 

Transnistrien-Konflikt. 
 
Spannungen an der Grenze zu Transnistrien  
 
Der Machtwechsel auf dem linken Ufer des Dnjestr wurde am 1. Januar 2012 
von einem tragischen Ereignis begleitet. An dem Tag wurde ein 
moldawischer Bürger in der Sicherheitszone zwischen Moldau und 
Transnistrien von den russischen Friedenskräften erschossen. Die 
russischen Friedenskräfte sollen als Garant für Frieden und Sicherheit in der 
Zone nach dem bewaffneten Konflikt von 1992 dienen. Dieser Glaube wurde 

jetzt aber erschüttert.  
Der 18-jährige Vadim Pisari wurde erschossen, weil er angeblich mit großer 
Geschwindigkeit in der Sicherheitszone und ohne am Stoppzeichen 
anzuhalten gefahren sei. Nach mehreren Warnungen hat sich der 
Postenleiter entschlossen, von der Waffe Gebrauch zu machen, um ihn 
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aufzuhalten. Seine Entscheidung war aber fatal. Der Postenleiter ist seitdem 
verschwunden und eine Ermittlung wurde eingeleitet. 
Der russische Botschafter verteidigte die russischen Soldaten und 
behauptete, das Auto sei gestohlen und der Fahrer sei betrunken und ohne 
Führerschein gefahren. Seine Erklärungen wurden vom moldauischen 
Innenministerium bestritten. Der Ministerpräsident, Vlad Filat, meinte auch, 
dass es keine Gründe gab, die den Schusswaffengebrauch rechtfertigten.  
Dieser Vorfall führte zu Demonstrationen in Chisinau, im Grenzgebiet zu 
Transnistrien sowie in anderen Städten. Die Demonstranten und die 
Zivilgesellschaft fordern, die Posten der russischen Friedenskräfte 
abzuziehen. Auch das ukrainische Außenministerium möchte, dass die 
russischen Friedenstruppen durch OSZE-Friedenskräfte ersetzt werden. Die 
OSZE sei bereit ein Kontingent zur Verfügung zu stellen. 
Die Entmilitarisierung der Zone bleibt nach wie vor das Problem Nummer 
Eins für alle Teilnehmer der 5+2 Verhandlungen bei der Suche um eine 
vernünftige Lösung des Konflikts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violeta Sandru 

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