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Parlamentswahlen in Moldau – positive Aussichten

Am 11. Juli fanden in Moldau Parlamentswahlen statt. 
Die PAS, eine von Präsidentin Maia Sandu gegründete 
reformorientierte Partei, erhielt 63 von 101 Sitzen - 
eine ausreichende Mehrheit, um die nächsten vier 
Jahre allein zu regieren.  

Anschließend wurde am 6. August die neue Regierung 
bestätigt, die von Natalia Gavrilita, einer Harvard-Ab-
solventin und ehemaligen Finanzministerin in Sandus 
Kabinett 2019, als Premierministerin geführt wird. 

Die Erwartungen sind hoch, aber da die PAS im Wahl-
kampf vor allem mit Korruptionsbekämpfung gewor-
ben hat, zeichnet sich eine Konfrontation mit dem Ge-
neralstaatsanwalt ab, den PAS für ungeeignet hält, der 
aber nicht einfach entlassen werden kann.  

Das neue Kabinett wurde von neun auf 13 Ministerien 
umstrukturiert, wobei ein Highlight die Ernennung ei-
nes stellvertretenden Premierministers für Digitalisie-
rung war, ein Thema, das während der Pandemie in 
der vorherigen Legislaturperiode eher ignoriert 
wurde. 

Die Parlamentswahlen 

Als Maia Sandu im vergangenen November Präsidentin 
wurde, versprach sie, das Parlament aufzulösen und 
vorgezogene Neuwahlen anzusetzen. Da aber Igor Do-
don und der flüchtige Ilan Sor beschlossen, eine neue 
Koalition zu bilden, um die verbleibenden zwei Jahre zu 
regieren, brauchte Sandu schließlich mehrere Anläufe 
und die Unterstützung des Verfassungsgerichts, um 
Neuwahlen auszurufen.  

PAS, die von Sandu gegründete und geführte Partei 
(aus der sie jedoch austreten musste, als sie Präsidentin 
wurde), war nach ihrem Erfolg im Präsidentschafts-
wahlkampf in der Pole Position. Dennoch hatte kaum 
eine Umfrage vorhergesagt, dass die PAS mehr Stim-
men erhalten würde als die beiden folgenden Parteien 
zusammen. Dieser überwältigende Sieg der PAS kam 
für viele überraschend und kann durchaus als historisch 
bezeichnet werden. Bislang war die Kommunistische 
Partei die einzige Partei, die je mehr als 50% der Sitze 
gewinnen und allein regieren konnte (2001-2009). 

Verteilung der Wählerstimmen und Parlamentssitze 

 
Quelle: alegeri.md 

Das Kabinett 

Natalia Gavrilita, die neue Premierministerin, sowie ei-
nige der neuen Minister waren bereits aus einem eher 
formalen Vorschlag für ein Kabinett Anfang des Jahres 
sowie aus der Regierung von Maia Sandu 2019 bekannt.  

Die neue Premierministerin erhielt das Vertrauensvo-
tum, zusammen mit 15 Ministern, darunter zwei ohne 
Ressort: Reintegration und Digitalisierung. Letzteres ist 
neu hinzugekommen neben der Umstrukturierung eini-
ger Ministerien (von 9 auf 13): Kultur wurde von Bil-
dung getrennt, Gesundheit von sozialer Sicherung, so-
wie Landwirtschaft, Umwelt und regionale Entwick-
lung, welche zu drei einzelnen Ministerien wurden. 
Letzteres erhielt auch die Infrastruktur, die zuvor bei 
Wirtschaft zugeordnet war. 

Allein regieren zu können und gleichzeitig hohe Anfor-
derungen an die Integrität der Ernannten zu stellen, hat 
zu einigen Herausforderungen geführt beim Versuch 
alle Kabinettsposten sofort zu besetzen. So wurde bei-
spielsweise Dumitru Budianschi in letzter Minute zum 
Finanzminister ernannt, nachdem er erst eine Woche 
zuvor im Parlament zum Vorsitzenden des Wirtschafts-
ausschusses gewählt worden war. Auch die Kandidatur 
für das Amt des Wirtschaftsministers scheint erst spät 
entschieden worden zu sein - es ist nun Sergiu Gaibu. 
Sowohl er als auch Herr Budianschi waren bis vor kur-
zem Kollegen bei Expert-Grup, einem lokalen Think-
Tank. In seiner ersten offiziellen Sitzung hat das Kabi-
nett 23 Staatssekretäre entlassen, aber nur neun neue 
ernannt. Die Diaspora wurde aufgefordert, zurückzu-
kehren und sich an den Bemühungen zu beteiligen. 

Das Regierungsprogramm 

Das Regierungsprogramm enthält mehrere Hauptziele: 
Justizreform und Korruptionsbekämpfung, Qualität der 
Regierungsführung und Digitalisierung, regionale Inves-
titionen und Förderung von KMU. 
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Neben detaillierten sektoralen Maßnahmen enthält 
das Programm auch 40 kurzfristige Prioritäten in vier 
Bereichen: Bewältigung der Pandemie, Beginn der Jus-
tizreform, Erhöhung der Einkommen vulnerabler Bevöl-
kerungsgruppen und Einwerbung externer Finanzhil-
fen.  

Der Höhepunkt des Programms, aber auch der schwie-
rigste Teil, ist die Justizreform. Dazu gehört u. a. die au-
ßerordentliche Evaluierung von Richtern und Staatsan-
wälten. Einige, darunter der Generalstaatsanwalt, se-
hen in den Plänen der Regierung eine übermäßige Ein-
mischung in das Justizwesen. Daher könnten einige der 
Initiativen vor dem Verfassungsgericht landen. Die 
neue Regierung könnte dort immer noch eine "sympa-
thisierende" Mehrheit haben, zumindest bis der 
Oberste Richterrat einen sechsten Richter für den der-
zeit freien Sitz am Verfassungsgericht ernennt.  

Zwischenzeitlich fordern viele, darunter auch der neu 
ernannte Justizminister Sergiu Litvinenco, den Rücktritt 
des Generalstaatsanwalts, der wiederum erklärt hat, er 
sehe keinen Grund zurückzutreten. Von seiner sieben-
jährigen Amtszeit hat er noch fünf Jahre vor sich. Das 
ist eines mehr als das neu gewählte Parlament. 

Die Wirtschaft 

Im Vergleich mit der Justizreform und der Umstruktu-
rierung der Bürokratie zur Digitalisierung der öffentli-
chen Dienste stellt die Wirtschaft keine unmittelbare 
Herausforderung für die neue Regierung dar. Nach An-
gaben der Weltbank wird das BIP 2021 voraussichtlich 
um 3,8% wachsen. Die Steuereinnahmen sind in den 
ersten sieben Monaten um 17% gegenüber 2020 ge-
stiegen, während die Industrieproduktion in den ersten 
fünf Monaten um fast 12% gegenüber dem Vorjahr zu-
genommen hat, allerdings ausgehend von einem CO-
VID-bedingten niedrigen Niveau im Jahr 2020. 

Moldau kann bereits mit 236 Mio. USD vom IWF im 
Rahmen der außerordentlichen SZR-Zuweisung rech-
nen, die das Land noch vor Ende August erhalten 
könnte, während weitere Unterstützung von den USA 
und der EU erwartet wird. Wenn Frau Gavrilita im Sep-
tember nach Brüssel reist, wird erwartet, dass sie 
hauptsächlich gute Nachrichten mitbringen wird. In der 
Zwischenzeit könnte Moldau bis Ende September be-
reits 50 Mio. EUR an Makrofinanzhilfe von der EU erhal-
ten (vorbehaltlich einiger Reformen). 

Die Pandemie 

Nur 14,2% der moldauischen Bevölkerung sind bisher 
vollständig geimpft. Seit Mai hat sich die Impfrate deut-
lich verlangsamt, wobei sich viele im benachbarten Ru-
mänien impfen lassen (vor allem diejenigen mit einer 
starken Präferenz für BioNTech), über deren Anzahl je-
doch keine Daten vorliegen. 

Impfquote, % der Bevölkerung 

 
Quelle: ourworldindata.org 

Inzwischen ist die Zahl der täglichen Fälle von durch-
schnittlich 50 auf mehr als 400/Tag gestiegen. Das Ge-
sundheitsministerium meldete, dass 99% der Patienten 
auf Intensivstationen nicht geimpft sind. 

Währenddessen werden wieder gelbe und orangene 
Codes verhängt, so dass neue Einschränkungen nicht 
auszuschließen sind, zumal am 1. September das neue 
Schuljahr beginnt. Bis die Regierung über künftige Re-
geln entscheidet, öffnen die Krankenhäuser die zuvor 
geschlossenen COVID-Stationen wieder. 

Ausblick 

Abgesehen von der Pandemie sind die Aussichten posi-
tiv. Die Parlamentsmehrheit scheint entschlossen, Gu-
tes zu tun, und sie verfügt über die nötige Macht dazu. 
Das Reformieren der Justiz mit all ihren Unabhängig-
keits- und Verfassungsgarantien mag länger dauern, 
aber es scheint eher eine Frage des "Wann" als des 
"Ob" zu sein, dass die als korrupt geltenden Spitzenrich-
ter und Staatsanwälte ersetzt werden. 
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Andrian Gavrilita ist Politikberater und war zuvor Stabs-
chef von Premierminister Gaburici. 
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Finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), berät das German Economic Team (GET) 
die Regierungen der Länder Ukraine, Belarus, Moldau, 
Kosovo, Armenien, Georgien und Usbekistan zu wirt-
schaftspolitischen Fragen. Mit der Durchführung der Be-
ratung wurde Berlin Economics betraut. 
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