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Moldaus neue Regierung – ein vorerst weniger geteiltes Land 
 

In Moldau haben die prorussischen Sozialisten sowie 
der proeuropäische ACUM-Block eine ungewöhnliche 
Koalition gebildet. Dies war möglich, nachdem die 
USA, die EU und Russland sich augenscheinlich einig 
geworden waren, Vladimir Plahotniuc zu entmachten. 
Dieser hatte zuletzt zu viele rote Linien überschritten. 

Das Bündnis kam über Nacht zustande. Das Füh-
rungsteam scheint technokratisch, die Machtvertei-
lung ist aber unausgewogen. Die Sozialisten kontrol-
lieren nur ein Ministerium, obwohl sie im Parlament 
über mehr Sitze verfügen als ihre Partner zusammen.  

Die Menschen erwarten nun vor allem, dass das stark 
kompromittierte System schnell reformiert wird. Bei 
der Besetzung von wichtigen Posten kam es allerdings 
schon zu ersten kritischen Äußerungen.  

Die Koalition steht vor vielen Herausforderungen und 
laut Sozialisten bedarf es eines neuen Abkommens. 
Die Dinge werden durch die Kommunalwahlen sowie 
vorgezogenen Parlamentswahlen in mindestens vier 
Wahlbezirken am 20. Oktober nicht einfacher. Sowohl 
ACUM als auch die Sozialisten haben Ambitionen, den 
Bürgermeister von Chisinau zu stellen. Im kommen-
den Jahr finden zudem Präsidentschaftswahlen statt. 
Wenige glauben daran, dass die Koalition länger als 
ein Jahr bestehen wird.  

Geopolitischer Konsens und eine Last-minute Koalition 

Nachdem die Dreimonatsfrist für die Bildung einer Ko-
alition abzulaufen drohte, trafen Vertreter der Verei-
nigten Staaten, EU und Russlands in Chisinau ein, um zu 
helfen. Es war am Tag 90 nach der Wahl, als Präsident 
Dodon von einer weiteren Reise nach Russland zurück-
gekehrt war und klar wurde, dass eine Koalition mit 
Plahotniuc für die prorussischen Sozialisten keine Op-
tion war. Alle waren überrascht, da viele das Gegenteil 
erwarteten. Plahotniuc erklärte Dodon unmittelbar den 
Krieg, indem er ihn beschuldigte, Moldaus Interessen 
an Russland zu verraten. Informationen, die ihn belas-
ten sollten, wurden veröffentlicht und von Plahotniucs 
Medien ausführlich thematisiert. Das Verfassungsge-
richt (offensichtlich unter Plahotniucs Einfluss) traf 
mehrere sehr kontroverse Entscheidungen, um den 
Präsidenten zu zwingen, vorgezogene Wahlen auszuru-
fen und suspendierte ihn schließlich sogar.  

Sehr angespannte Tage folgten. Als die Sozialisten und 
ACUM in letzter Minute eine Koalition bildeten, setzte 
Plahotniuc seine Leute ein, um den Zugang zu Regie-
rungsgebäuden zu blockieren. Der Versuch der Macht-
ergreifung wurde offensichtlich. 

Nach einer Krisenwoche führte der amerikanische Bot-
schafter ein Gespräch mit Plahotniuc von weniger als 

einer halben Stunde über einen demokratischen Über-
gang. Daraufhin floh letzterer innerhalb weniger Stun-
den aus Moldau. Als seine Regierung und alle sechs 
Richter des Verfassungsgerichts zurücktraten, war die 
Krise beendet.   

Das Führungsteam – sieht gut aus, aber… 

Maia Sandu (PAS Partei) hat eine technokratische Re-
gierung gebildet. Obwohl in Eile verhandelt, gehören 
ihr 3 Harvard-Absolventen und mehrere andere große 
Namen an. Groß war nicht nur die Aufregung, sondern 
auch die Überraschung, dass die Sozialisten kaum be-
teiligt sind. Von 11 wichtigen Regierungspositionen 
stellen sie lediglich zwei: Den Verteidigungsminister 
und den Vizeminister für Reintegration. Letzterem un-
tersteht kein Ministerium, sondern das Büro für Rein-
tegration.  

Das kommt der Forderung von Maia Sandu sehr nah, 
die eine Regierung mit der Unterstützung der Sozialis-
ten, jedoch ohne deren direkte Beteiligung wollte. Die 
Sozialisten akzeptierten die europäische Agenda (d.h. 
die Umsetzung des Assoziierungsabkommens), beide 
Seiten nahmen sich jedoch bei sensibleren Themen      
(z.B. NATO) zurück.  

In den ersten beiden Monaten haben sich insbesondere 
zwei Minister hervorgetan. So hatte einerseits Wirt-
schaftsminister Vadim Brinzan versprochen, betrügeri-
sche Aktivitäten, die den Haushalt mit Hunderten Milli-
onen Lei belasten, zu beenden. Andererseits hatte Fi-
nanzministerin Natalia Gavrilita festgestellt, dass das 
Haushaltsdefizit um weitere 1 Mrd. MDL (ca. 50 Mio. 
EUR) größer ist als angenommen, nachdem die alte Re-
gierung Gehälter erhöht hatte. Nach der IWF-Mission 
im Juli kündigte sie Steuererhöhungen an.  

Der ehemalige Finanzminister Ion Chicu ist nun Berater 
des Präsidenten. Sowohl er als auch Dodon sind sich mit 
der Finanzministerin bei mindestens einem Thema un-
einig – die Anhebung der Mehrwertsteuer für Restau-
rants und Hotels von 10%, die im letzten Jahr beschlos-
sen wurden, auf den Standardsatz von 20%. Unabhän-
gig von der letztendlichen Entscheidung werden die So-
zialisten wegen dieses Themas kaum an Unterstützung 
verlieren. Das Gleiche kann man auch für andere unbe-
liebte Maßnahmen annehmen.      

Parlament auf dem schnellen Weg zur Gerechtigkeit 

Das Parlament ging zum Alltagsgeschäft über, nachdem 
die Arbeitsgremien eingesetzt wurden. Viele gut ge-
meinte Gesetzesvorschläge wurden eingebracht und 
ein umfangreicher Dialog mit der Zivilgesellschaft, Ex-
perten und Vertretern des Unternehmertums gestartet.  
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Anzahl der Parlamentsmitglieder nach Parteizugehörigkeit 

 
Quelle: alegeri.md, parlament.md; Anmerkung: Anzahl der Zurückge-
tretenen nur für Sitze angegeben, die direkt in Wahlkreisen gewonnen 
wurden und in Neuwahlen wieder vergeben werden. Diejenigen, die 
über Listen gewählt wurden (Bsp. Bildungsminister von PAS), werden 
durch die Partei direkt ersetzt.    

Während nur wenige Wähler konkrete Erwartungen an 
die Politik haben, existiert eine starke Erwartungshal-
tung, dass nun endlich für mehr Gerechtigkeit gesorgt 
wird. Den Koalitionsmitgliedern ist klar, dass sie bei der 
Reformierung des stark kompromittierten Systems 
schnell Ergebnisse vorweisen müssen.   
Das Parlament hat zügig einen neuen Leiter des An-
tikorruptionszentrums ernannt – Ruslan Flocea, der 
vorher Generalsekretär des Präsidenten war. Die wich-
tigste Aufgabe der Koalition ist nun aber die Ernennung 
eines neuen Generalstaatsanwalts – eine wichtige Figur, 
um Untersuchungen in jedem größeren Verfahren 
durchzuführen. Dies wird jedoch durch eine Änderung 
der Verfassung von 2016 erschwert, laut derer das Par-
lament in diesem Prozess außen vor bleibt. Dank einer 
schnell beschlossenen Gesetzesänderung konnte die 
Position jedoch immerhin übergangsweise besetzt wer-
den.  
Währenddessen hat der Hohe Rat der Staatsanwälte 
die Wahl eines neuen Generalstaatsanwalts bereits ini-
tiiert. Diese Entscheidung wurde von Justizministerin 
Olesea Stamate kritisiert, welche neue Regeln für die 
Ernennung fordert. Nach bisheriger Praxis müssten sich 
die Ratsmitglieder nur mit dem Präsidenten über einen 
geeigneten Kandidaten einig werden. Das gibt den So-
zialisten die Oberhand.      

Nach den Flitterwochen – Spannung und Unsicherheit  

Aktuelle Vereinbarungen der Koalition sind der Öffent-
lichkeit nicht bekannt, die Sozialisten fordern jedoch 
immer wieder ein neues Koalitionsabkommen. Wäh-
rend der Regierungsbildung waren sie in einer schwa-
chen Position gewesen und es ist nur natürlich, dass sie 
nun einen besseren Deal wollen.   
Zu Spannungen könnte auch der landesweite Wahl-
kampf im Vorfeld der Kommunalwahlen am 20. Okto-
ber führen. Entscheidend wird der Wahlausgang in Chi-
sinau werden. Andrei Nastase (DA Partei), jetzt Innen-
minister, hatte die vorgezogenen Wahlen im letzten 
Jahr gewonnen. Das Wahlergebnis war jedoch von der 
Wahlkommission und einem Gericht für ungültig erklärt 

worden. Die Sozialisten lagen damals nur 5 Prozent-
punkte hinter Nastase und könnten diesmal bessere 
Chancen haben.  

Sollten die Kommunalwahlen keine Folgen haben, 
könnte es durch die Präsidentschaftswahlen im nächs-
ten Jahr zum Zerwürfnis kommen. Sandu und Dodon 
könnten wieder gegeneinander antreten. 2016 hatte 
letzterer mit nur 4 Prozentpunkten Abstand gewonnen.   

Fazit und Ausblick  

Nach der Koalition der ehemaligen Oppositionskräfte, 
was nicht einmal Politiker für möglich gehalten haben, 
ist die moldauische Gesellschaft weniger geteilt. Von 
kleinen Problemen abgesehen, gibt die neue Regierung 
Anlass zur Hoffnung. Es wird jedoch schwer werden, in 
der kurzen Zeit bis zu den Präsidentschaftswahlen spür-
bare Ergebnisse vorzuweisen.  

Insbesondere die Erwartung vieler Menschen, das kom-
promittierte System schnell gerechter zu machen, stellt 
die Koalition vor eine schwierige Aufgabe. Andererseits 
könnte es die Wähler vorerst zufrieden stellen, wenn 
zumindest einige Maßnahmen ergriffen werden.   

Ein neues Koalitionsabkommen ist unausweichlich und 
ein größerer Anteil der Sozialisten an Exekutivfunktio-
nen ist zu erwarten. 

Nur wenige würden darauf wetten, dass die Koalition 
es länger als ein Jahr durchhält. Allerdings haben noch 
weniger erwartet, dass sie überhaupt zustande kommt.  
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www.get-moldau.de 
Das German Economic Team berät die moldauische Re-
gierung seit 2010 zu wirtschaftspolitischen Fragen. Das 
Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie finanziert und von Berlin Economics 
durchgeführt. 

 

 
 

BE Berlin Economics GmbH │ Schillerstraße 59 │ 10627 Berlin 
+49 30 / 20 61 34 64 - 0 │ info@berlin-economics.com │ Impressum

 

2

7

29

11

13

35

1

1

1

1

Unabhängige

SOR

Demokraten

DA

PAS

Sozialisten

verblieben zurückgetreten

ACUM

Koalition

mailto:andrian.gavrilita@mba2016.esmt.org
http://eepurl.com/dwSYNn
http://www.get-moldau.de/wordpress/de/home/
mailto:info@berlin-economics.com
http://berlin-economics.com/wordpress/de/impressum/

