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Aktuelle Wirtschaftslage: Investitionen als Wachstumsmotor
Das Wirtschaftswachstum wird 2019 voraussichtlich 
4,2% betragen und damit höher sein als vorher erwar-
tet. Wachstumstreiber sind die Investitionen, welche 
im ersten Halbjahr 2019 mit gut 20% relativ stark ge-
stiegenen sind. Diese Entwicklung spiegelt sich im 
wachsenden Bausektor wider, der im Vergleich zu 
2018 um fast 27% zulegte.  

Andere Indikatoren entwickeln sich wie erwartet. Die 
Inflation wird 2019 - nach geringen 3% im Vorjahr - mit 
5% wieder im Zielkorridor der Nationalbank liegen. 
Der Wechselkurs und die Währungsreserven sind 
stabil, während die Rücküberweisungen aufgrund des 
geringen Wachstums in Russland und in der EU rück-
läufig sind; dies schwächt den privaten Konsum. 

Beim Außenhandel gibt es kaum Änderungen, Exporte 
und Importe sind in den ersten 8 Monaten 2019 nur 
jeweils um 2% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. 

Das Haushaltsdefizit bleibt mit voraussichtlich unter 
3% des BIP beherrschbar. 

Insgesamt wächst die Wirtschaft etwa auf Vorjahres-
niveau, was voraussichtlich auch 2020 mit 3,8% der 
Fall sein wird. Die Entwicklung darüber hinaus wird in 
entscheidendem Maße davon abhängen, inwiefern es 
der Regierung gelingt Reformen umzusetzen, wozu 
das German Economic Team kürzlich Empfehlungen 
vorgelegt hat.  

Investitionen als Hauptwachstumsmotor 

Nachdem die moldauische Wirtschaft in 2018 mit rund 
4,0% gewachsen ist, wird für 2019 ein Wachstum von 
4,2% erwartet. Das ist insofern überraschend als die 
Aussichten am Anfang des Jahres geringere Zahlen er-
warten ließen und die lange Regierungsbildung sowie 
die damit verbundene Unsicherheit der Wirtschaftstä-
tigkeit nicht förderlich gewesen sein dürfte. 

Reales BIP-Wachstum 

   

Quelle: Nationales Statistikbüro; *Prognose Wirtschaftsministerium 

Dennoch entwickelten sich insbesondere die Investitio-
nen stark. Sie stiegen im ersten Halbjahr um 20,3%. Die 
öffentlichen Investitionen sind sogar mit etwa 50% ge-
wachsen, was allerdings vom ersten Quartal verzerrt 

wird, als sie kurz vor den Wahlen um mehr als das Zwei-
fache im Vergleich zum Vorjahr anstiegen. Auch der pri-
vate Konsum und die Staatsausgaben leisten einen po-
sitiven Wachstumsbeitrag in 2019. Der Beitrag der Net-
toexporte ist – wie in den Jahren zuvor - dagegen nega-
tiv, d.h. die Importe wachsen in absoluten Zahlen stär-
ker als die Exporte. 

Auf der Angebotsseite wird das starke Wachstum der 
Investitionen durch die Bautätigkeit gespiegelt. Der 
Bausektor ist im ersten Halbjahr 2019 mit 26,7% ge-
wachsen. Die Dynamik beim Einzelhandel und dem pro-
duzierenden Gewerbe war im ersten Halbjahr mit ei-
nem Plus von 5,7% bzw. 3,6% gegenüber dem Vorjahr 
deutlich geringer. In der Landwirtschaft ist die Entwick-
lung mit einem Minus von 3,4% dagegen negativ, wobei 
das Ausmaß des Rückgangs erst nach Vorliegen der Zah-
len für das wichtige dritte Quartal erkennbar sein wird. 

Inflation wieder im Zielkorridor der Nationalbank 

Nachdem die Inflationsrate im Jahr 2018 niedrige 3,0% 
betragen hat, wird sie 2019 wieder bei etwa 5% und da-
mit im Zielkorridor der Nationalbank von 5% +/-1,5%-
Punkten liegen. Der Grund für den Anstieg sind die An-
hebung der Löhne im öffentlichen Sektor vor der Parla-
mentswahl, eine steigende Kreditvergabe sowie wieder 
stärker steigende Lebensmittelpreise. Um den Inflati-
onsdruck zu mildern, hat die Nationalbank den Leitzins 
in zwei Schritten von 6,5% auf 7,5% angehoben – aus 
unserer Sicht eine angemessene Reaktion. 

Wechselkurs, Reserven und Rücküberweisungen 

Der Leu hat zwischen Februar und Juni etwa 6% an 
Wert gegenüber dem US-Dollar verloren, wertet nach 
der Bildung der Regierung aber wieder langsam auf.  

Die Währungsreserven sind stabil und pendeln seit An-
fang 2018 um den Wert von 2,9 Mrd. USD. Das ent-
spricht etwa 5 Monate Importdeckung, ein relativ soli-
der Wert. 

Wechselkurs und Währungsreserven 

 
Quelle: Nationalbank Moldaus 

Die Rücküberweisungen sind dagegen seit dem dritten 
Quartal 2018 rückläufig. Das hat in erster Linie Auswir-
kungen auf den privaten Konsum, der noch in 
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erheblichem Maße von den Rücküberweisungen ab-
hängig ist. Der Grund für den Rückgang ist das relativ 
schwache Wachstum in der EU sowie in Russland, wo 
viele moldauische Staatsbürger arbeiten. 

Kaum Dynamik beim Außenhandel 

Nachdem der Handel 2017 und 2018 zweistellig ge-
wachsen ist, beträgt das Wachstum bei Export sowie 
Import in den ersten acht Monaten von 2019 nur noch 
2%. Der Export betrug in den ersten acht Monaten 2019 
1,79 Mrd. USD, der Import 3,77 Mrd. USD. Verantwort-
lich für das schwache Wachstum beim Export ist der 
Rückgang der Exporte von Textilien sowie pflanzlichen 
und tierischen Fetten und Ölen. Textilexporte sanken 
um 30 Mio. USD bzw. 12%, Fette und Öle um 14 Mio. 
USD bzw. 19%. Erfreulich ist dagegen, dass der Export 
im Bereich Maschinenbau (insb. Kabelbäume) um 68 
Mio. USD bzw. 21% gegenüber dem Vorjahr gestiegen 
ist. Die EU ist Hauptabnehmer für Kabelbäume; die Ex-
porte in diesem Bereich hängen eng mit FDI aus der EU 
zusammen. 

Auf der Importseite gingen vor allem die Einfuhren von 
Textilien und Ölprodukten zurück. Einfuhren von Texti-
lien sanken um 19 Mio. USD bzw. 7%, die Einfuhr von 
Ölprodukten sank um 18 Mio. USD bzw. 3%.  

Exporte nach Regionen 

 
Quelle: Statistikbüro Moldau, Warenexporte in Jan-Aug 2019 

Regional gesehen sanken die Exporte in die EU um 40 
Mio. USD bzw. 3% und in die GUS um 16 Mio. USD bzw. 
um 6%. Der Export in die Türkei stieg im gleichen Zeit-
raum um 75 Mio. USD bzw. um das 2,3-fache des Vor-
jahreswertes. Diese Entwicklung ist zumindest teilweise 
mit Umlenkung von Handelsströmen zu erklären, d.h. 
Waren die vorher in die EU oder GUS exportiert wur-
den, werden jetzt in die Türkei geliefert. Der Anteil der 
EU beim moldauischen Export ist auf 66% leicht zurück-
gegangen. Die EU bildet aber immer noch den mit Ab-
stand größten Markt für moldauische Erzeugnisse. 

Haushaltsdefizit steigt an, bleibt aber beherrschbar 

Für 2019 erwartet der IWF ein Haushaltsdefizit von 3% 
des BIP. Da wir von einem höheren Wachstum ausge-
hen, wird es vermutlich unter 3% des BIP liegen aber 
dennoch deutlich höher sein als 2018, als es 1,1% des 
BIP betrug. Das muss allerdings im Kontext der Parla-
mentswahlen vom Februar 2019 gesehen werden. So 

wurden beispielsweise die Löhne der öffentlichen Be-
schäftigten so wie die Sozialausgaben deutlich erhöht.  

Die neue Regierung hat bereits Maßnahmen eingelei-
tet, das Defizit zu reduzieren. Diese umfassen insbeson-
dere die Streichung von Ausnahmen in der Steuerge-
setzgebung und Steuererhöhungen. Dazu gehört unter 
anderem die Abschaffung des vergünstigten Mehrwert-
steuersatzes für Hotels und Restaurants.  

Darüber hinaus wurde das IWF-Programm wiederauf-
genommen, das zwischenzeitlich eingefroren war. 
Dadurch haben weitere Geber Mittel für die Regierung 
bereitgestellt, was auch die makrofinanzielle Unterstüt-
zung durch die EU umfasst. Das Defizit könnte damit 
noch weiter sinken und bleibt beherrschbar.  

Ausblick  

Das Wirtschaftswachstum wird in 2019 mit voraussicht-
lich 4,2% stärker sein als zunächst prognostiziert, wofür 
primär die verstärkte Investitionstätigkeit ursächlich ist. 
Für 2020 wird mit 3,8% Wachstum gerechnet, was etwa 
auf dem Niveau der letzten Jahre liegt. 

Für die Entwicklung darüber hinaus wird es eine ent-
scheidende Rolle spielen, inwiefern es der neuen Regie-
rung gelingt, die in sie gesetzten Hoffnungen zu erfüllen 
und grundlegende Reformen durchzuführen. Diese um-
fassen die Befreiung von Institutionen von Partikularin-
teressen, die Bekämpfung von Korruption und die Her-
stellung einer unabhängigen Justiz.  

Es gibt jedoch auch Probleme für Unternehmen, die 
leichter zu lösen sind und die Entwicklung des Landes 
dennoch erheblich bremsen. Eine Liste solcher Prob-
leme und entsprechender schnell umzusetzender Re-
formen hat das German Economic Team Moldau der 
Regierung kürzlich vorgestellt.  
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German Economic Team Moldau 

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. 
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