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Positive Perspektive für Bürger
der Republik Moldau.
Erleichterung des Visa-Regimes
ERFOLGE IN DER EU-INTEGRATIONSPOLITIK WERDEN VON DEN GESCHEHNISSEN IN DER ANGRENZENDEN UKRAINE ÜBERSCHATTET.

Das EU-Parlament beschließt mit 460

Errungenschaften der EU-Integrationspolitik

Stimmen, Visa-Erleichterungen für die

dar und machen die Republik Moldau zum

Republik Moldau und setzt damit ein star-

„Musterland der Östlichen Partnerschaft“.

kes Signal für den weiteren EUAnnäherungsprozess. Die US-Regierung

Diese sichtbaren Erfolge werden auch für

verspricht bei hochrangigen Treffen im

die am 30. November stattfindenden Parla-

Weißen Haus, politische und finanzielle

mentswahlen entscheidend sein. Ebenso

Unterstützung.

bringen die Ereignisse in der Ukraine und
der massive Eingriff Russlands in ihre Sou-

Außenpolitisch setzt die Regierung der Republik Moldau auf den weiteren Integrationsprozess, der auch von der moldauischen
Bevölkerung in den letzten Umfragen positiv
bewertet wird. Im Zuge der Europäischen
Nachbarschaftspolitik wurde mit der Paraphierung des Assoziierungsabkommen (AA),
in Vilnius, am 29. November 2013 und der
geplanten Unterzeichnung im August 2014,
die Annäherung mit der EU weitergeführt.
Eine Intensivierung der Gespräche im Rahmen des ENP-Projekts „Östlichen Partnerschaften“ ist perspektivreich. Verbunden mit
dem AA ist auch das „Weitreichende und
umfassende Freihandelsabkommen“
(DCFTA). Dieses sieht die Regierung in Chisinau und die Verwaltung der selbsternannten Republik Transnistrien, zumindest innerhalb der international anerkannten Grenzen, de facto als einen einzigen Handelspartner. Bis zum Inkrafttreten des Abkommens und somit des angestrebten Freihandels mit der EU, dürfte jedoch mindestens
noch ein Jahr vergehen. Das Abkommen
und die EU-Abstimmung Ende Februar zur
Visa-Erleichterung, stellen zwei sichtbare

veränität, die pro-russischen Parteien
(PCRM, PSD) in Erklärungsnot. Tatsächlich
fühlen sich große Teile der Bevölkerung an
den Krieg in Transnistrien und die durch
Russland aufrechterhaltene autonome Region erinnert. Der Einfluss der russischen Medien und der orthodoxen Kirche auf den
russischsprachigen Teil der Bevölkerung
wird den Wahlkampf ebenfalls stark beeinflussen.
Druck aus Moskau

Gleichzeitig ist die Annäherung der Republik
Moldau an die Europäische Union von russischen Repressalien begleitet. Mit jedem
Schritt den die Republik Moldau Richtung EU
macht, steigt der politische und wirtschaftliche Druck aus Moskau. Ende des letzten
Jahres verhing Russland ein Weinembargo
und Anfang des Jahres 2014 führten Drohgebärden in Form von möglicher Erschwerung der Visa-Vergabe für die geschätzten
600.000 moldauischen Gastarbeiter und die
Ausweitung des Handelsembargos auf Obst
und Gemüse zu einer weiteren Spaltung der
öffentlichen Meinung. Des Weiteren gibt es
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liegt bei 22%, was Platz für neue politische
Akteure schaffen könnte. Die neugegründe-
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te Liberale Reformer Partei führt gerade
Verhandlungen mit dem Ex-Premierminister
der Republik Moldau, Ion Sturza, um die
Führung der Partei zu übernehmen. Ion
Sturza genießt einen guten Ruf in der Bevölkerung und die Partei hofft damit bei den
Wahlen den Einzug ins Parlament zu schaffen.
Die kürzlich erreichten Etappen in der EUAnnäherungspolitik sind positiv zu bewerten
und die Auszeichnung zum „Musterland der
Östlichen Partnerschaft“ ist wohl verdient.
Dabei muss aber bedacht werden, dass bei
den fragilen und komplizierten politischen
Verhältnissen, die europäische Zukunft des
Landes nicht unwiderruflich gefestigt ist.
2014 wird zum Entscheidungsjahr des innen- und außenpolitischen Kurses. Bis zu
den Parlamentswahlen im November ist somit eine Intensivierung des politischen Dialogs, nicht nur zwischen Brüssel und Chisinau, sondern auch zwischen den Institutionen und der Zivilbevölkerung von Nöten. Es
kann nicht ohne Weiteres erwartet werden,
dass die instabile Regierungsallianz, die
durch Korruptionsskandale auf sich Aufmerksam gemacht hat, eine resignierte Bevölkerung bis zur Wahl im Herbst überzeugen kann.

