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Parlamentswahlen in Moldau - Was ist zu erwarten?  
 

Die Parlamentswahlen in Moldau sind für den 24. Feb-
ruar angesetzt. Ähnlich wie im Vorfeld vergangener 
Wahlen führte die Regierung neue Regelungen ein, die 
den Ausgang wohl beeinflussen werden. Dazu gehö-
ren unter anderem ein neues Wahlsystem und die 
Möglichkeit, am Wahltag Referenden durchzuführen.  

Laut Umfragewerten gibt es drei wichtige Parteien: 
Die prorussische Sozialistische Partei, die informell 
vom prorussischen Präsidenten Igor Dodon geführt 
wird und 35%-45% der Wählerstimmen auf sich ver-
eint. Der prowestliche ACUM-Block um Maia Sandu 
und Andrei Nastase mit 18%-30% der Wählerstimmen, 
sowie die regierende Demokratische Partei von Vlad 
Plahotniuc mit 11%-21% der Stimmen. Die Demokrati-
sche Partei profitiert von ihrer dominanten Stellung in 
der Verwaltung und installierte kürzlich neue Kandida-
ten in mehreren unabhängigen Institutionen, wie dem 
Verfassungsgericht.   

Für die Zeit nach den Wahlen sind drei Szenarien vor-
stellbar. Erstens, eine Regierung unter sozialistischer 
Führung. Sie sind nah an einer alleinigen Mehrheit der 
Stimmen und eine Koalition zwischen Demokraten 
und ACUM ist schwer vorstellbar. Unter einer solchen 
Regierung sollte sich Moldau Russland annähern. 
Zweitens, die Demokratische Partei bleibt ähnlich wie 
nach den Wahlen 2014 an der Macht, als zahlreiche 
Parlamentsabgeordnete anderer Parteien sich der De-
mokratischen Partei anschlossen. So bliebe der Status 
quo bestehen. Drittens kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass es durch eine Pattsituation zu vorgezo-
genen Neuwahlen kommt.   
 

Zahlreiche neue Regelungen im Wahlkampf 

In Moldau ist es bereits Tradition, dass im Vorfeld von 
Wahlen neue Regelungen in Kraft treten und die Parla-
mentswahlen vom 24. Februar bilden keine Ausnahme. 
Im Sommer 2018 wurde ein gemischtes Wahlsystem 
eingeführt. Demnach werden 50 Parlamentsmitglieder 
durch nationale Listen gewählt, während die übrigen 51 
Einzelwahlkreise repräsentieren. Für letztere gilt das 
Mehrheitswahlrecht, das eine zweite Wahlrunde aus-
schließt, sodass der Kandidat mit den meisten Stimmen 
gewinnt. 

Weiterhin wurde die Gesetzgebung so geändert, dass 
am Wahltag Referenden stattfinden können. Das kon-
sultative Referendum für den kommenden Wahltag 
wurde von der regierenden Demokratischen Partei ini-
tiiert und enthält zwei Fragen: “Sind Sie dafür, dass die 
Zahl der Parlamentsmitglieder von 101 auf 61 reduziert 
wird?” und “Sollte das Volk das Recht haben, Parla-
mentsmitglieder zu entlassen, wenn sie ihren Verpflich-
tungen nicht ordnungsgemäß nachkommen?” 

Weitere erwähnenswerte Änderungen sind: (1) Wähler 
mit ungültigem Pass können nicht wählen (was vorran-
gig die Diaspora betrifft), (2) die Mindestwahlbeteili-
gung wurde abgeschafft und (3) Wahlkampf ist nun 
auch am Wahltag und am Tag davor erlaubt - bisher wa-
ren dies “Ruhetage”. So wurden die Bürgermeisterwah-
len von Chisinau 2018 in einer kontroversen Entschei-
dung von der Zentralen Wahlkommission und der Justiz 
annulliert, nachdem der Gewinner am Wahltag in den 
sozialen Medien zur Wahlteilnahme aufgerufen hatte.  

Die drei wichtigsten Kandidaten 

Gemäß aktueller Umfrageergebnisse sind die folgen-
den Parteien die wichtigsten Kandidaten in den kom-
menden Wahlen: (1) Die prorussischen Sozialisten, (2) 
der prowestliche ACUM-Block sowie (3) die regieren-
den Demokraten. Mindestens zehn weitere Parteien 
haben kaum Chancen, die 6%-Hürde zu überwinden, 
wobei einige von ihnen in 1-2 Wahlkreisen die Wahlen 
für sich entscheiden könnten.   

Die prorussische Sozialistische Partei, die vom Präsi-
denten Dodon unterstützt wird, wird erwartungsgemäß 
35%-45% der Stimmen gewinnen, was sie zum aus-
sichtsreichsten Kandidaten in den Einzelwahlkreisen 
macht, insbesondere in den russophilen Gebieten.  

Aktuelle Umfrageergebnisse 

 
Quelle: alegeri.md; Liste aller kürzlichen Umfragen, auf Rumänisch  

Der oppositionelle Block ACUM um Maia Sandu (PAS) 
und Andrei Nastase (DA) würde laut unterschiedlicher 
Umfragen auf 18%-30% kommen. Sie können voraus-
sichtlich lediglich die beiden Gebiete mit westlicher 
Diaspora (Nordamerika und Europa) für sich gewinnen. 
Innerhalb des Landes stehen sie in Konkurrenz mit zahl-
reichen unabhängigen und weniger unabhängigen Kan-
didaten. So tritt der Oppositionsführer Andrei Nastase 
(DA) beispielsweise gegen einen ehemaligen Polizisten 
mit fast demselben Namen an - Andrei Nastas, sowie 
drei andere proeuropäische Kandidaten. Hinzu kom-
men die beiden anderen großen Konkurrenten.  

Die regierende Demokratische Partei kommt laut Um-
fragen auf 11%-21% und wird erwartungsgemäß stark 
von ihren Ressourcen in allen Ebenen der Verwaltung 
profitieren. Die Demokraten haben sich gut für jedes 
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Szenario vorbereitet und installierten vor kurzem ihre 
eigenen Leute in vielen Schlüsselpositionen unabhängi-
ger Institutionen - so unter anderem (die Hälfte der 
Richter) am Verfassungsgericht. Die meisten dieser 
Mandate gehen bis über die nächste Legislaturperiode 
hinaus.   

Der einzige andere Bewerber, der mit großer Wahr-
scheinlichkeit einen Wahlkreis für sich entscheiden 
kann, ist Ilan Shor - es wird weithin angenommen, dass 
er in den „1 Mrd. USD Diebstahl” verwickelt war, wie 
auch in den Kroll-Berichten angedeutet wird. Möglich-
erweise hat er auch in anderen Wahlkreisen rund um 
die Stadt Orhei eine Chance. Auch auf nationaler Ebene 
steigen seine Zustimmungswerte, sodass er der 
6%-Hürde sehr nahekommt.  

Das Ergebnis - nicht ohne die Sozialisten 

Szenario 1 – Durch Sozialisten geführte Regierung 

Da es kaum eine Allianz zwischen ACUM und den regie-
renden Demokraten geben wird, ist eine Koalition ohne 
die Sozialisten nur schwer vorstellbar. Die informell 
vom prorussischen Präsidenten Igor Dodon geführte 
Partei wird aus der Spitzenposition heraus die Möglich-
keit haben, mit allen anderen Parteien zu verhandeln. 
Da es auch möglich ist, dass die Sozialisten (fast) allein 
die Mehrheit stellen, wird die neue Regierung mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit eine prorussische sein, zumin-
dest in gewissem Maße.  

Unter einer von den Sozialisten geführten Koalition 
wird sich Moldau Russland annähern - wirtschaftlich 
und politisch. Einige der entscheidenden Reformen, 
wie zum Beispiel die Verwaltungsreform, könnten ge-
stoppt werden. Eventuell kommt es zu neuen Bemü-
hungen, den Transnistrien-Konflikt zu russischen Bedin-
gungen zu lösen, ähnlich wie es 2003 mit dem Kozak 
Memorandum versucht wurde. Wirtschaftlich würden 
sich mehr Möglichkeiten für moldauische Landwirte auf 
dem russischen Markt ergeben, allerdings sind auch Re-
aktionen von der EU, Rumänien und der Ukraine zu er-
warten. Andererseits werden Rumänien und die Ukra-
ine in diesem Jahr mit ihren eigenen Wahlen beschäf-
tigt sein (Mär-Apr in der Ukraine und Nov-Dez in Rumä-
nien).  

Szenario 2 – etwas Geborgtes und etwas Blaues 

Nach den Wahlen 2014 war es der Demokratischen Par-
tei gelungen, eine Mehrheitsregierung auf die Beine zu 
stellen und auch zu führen, nachdem sie nur 15,8% der 
Stimmen (19 Mandate) erhalten hatte. Sie waren sehr 
erfolgreich dabei, zahlreiche Parlamentsmitglieder aus 
allen Parteien davon zu überzeugen, der Demokrati-
schen Partei beizutreten. Doch selbst wenn sie alle un-
abhängigen und kleinen Parteien zur Zusammenarbeit 
bewegen kann, wird ihnen ohne die Sozialistische Par-
tei oder zahlreicher ihrer Mitglieder kaum eine Mehr-
heit gelingen.   

Eine von den Demokraten geführte Koalition würde die 
Fortsetzung des Status quo bedeuten, mit Gesten und 
Erklärungen, die die EU-Integration unterstützen. Ver-
handlungen mit der EU würden fortgesetzt, in denen 
die Karte des russischen Einflusses eingesetzt wird, um 
die westlichen Partner im Namen der Realpolitik zu 
mehr Zugeständnissen zu bewegen. Unternehmer-
freundliche Reformen würden wahrscheinlich fortge-
führt werden. Der Einfluss auf unabhängige Institutio-
nen würde allerdings kurzfristig wohl kaum zurückge-
hen.    

Szenario 3 – Vorgezogene Wahlen 

Moldau ist es in den letzten Jahren gelungen, politische 
Beobachter zu überraschen. Es kam zu einer Minder-
heitsregierung, ein ehemaliger Premierminister wurde 
strafrechtlich verfolgt, Parlamentsmitglieder migrier-
ten massenhaft und Wahlen wurden annulliert.  

Es ist unwahrscheinlich, dass es aufgrund einer kurzzei-
tigen Pattsituation schon bald zu vorgezogenen Neu-
wahlen kommen wird, da zusätzliche Ausgaben nie-
mandem gelegen kommen. Andererseits stehen in we-
nigen Monaten Kommunalwahlen an, sodass man Sy-
nergien schaffen könnte, wenn man beide am selben 
Tag stattfinden ließe und die Extrakosten so geringer 
ausfallen würden.  

In jedem Fall bleibt zu hoffen, dass sich die staatlichen 
Institutionen, wie zum Beispiel die Justiz, nicht in den 
Prozess einmischen werden, wie dies nach den Bürger-
meisterwahlen in Chisinau letztes Jahr passiert war.   
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Hinweis: Für diesen Text ist nur der Autor verantwort-
lich. Er gibt nicht notwendigerweise die Meinung des 
German Economic Team Moldau wieder. 
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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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