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Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt geht in die zweite Runde
KAND IDAT DER PRO-EUROPÄISCHEN OPPOSITION MIT STARKEM ERGEBNIS
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Wählerstimmen ummünzen lässt. Die Zustimmung zur PDM bleibt weiterhin eng begrenzt, während das Wahlergebnis wie
schon bei der Präsidentschaftswahl bestätigt, dass die Wählerschaft ganz überwiegend zwischen der pro-europäischen Opposition und den pro-russischen Kräften polarisiert bleibt. Das schlechte Abschneiden
von Radu könnte auch darauf hindeuten,
dass die Strategie der PDM, auf formell von
ihr unabhängige, technokratische Kandidaten zu setzen, auch bei den kommenden
Parlamentswahlen nicht so einfach funktionieren könnte. Offenbar mit dieser Strategie
hatten PDM und PSRM im vergangenen
Sommer gemeinsam das Wahlrecht geändert. Die Hälfte der Abgeordneten soll danach jetzt direkt in Wahlkreisen gewählt
werden. Die PDM hatte in dem Zusammenhang informell gegenüber europäischen
Partnern u.a. argumentiert, die Wahl vieler
„unabhängiger“ Kandidaten würde einen
Sieg der pro-russischen Kräfte verhindern.
Die Venedig-Kommission hatte explizit vor
dem neuen Wahlrecht gewarnt, u.a. mit
dem Argument, sogenannte „unabhängige“
Kandidaten könnten in Wirklichkeit von
mächtigen Geschäftspersonen kontrolliert
werden.
Der Ausgang der Stichwahl vom 3. Juni ist
weitgehend offen. Die niedrige Wahlbeteiligung und die Altersstruktur der Wähler in
der ersten Runde deuten auf zusätzliche
Mobilisierungspotentiale für Nastase. Allerdings dürfte er dabei, wie schon bei Sandu
bei der Präsidentschaftskandidatur, auch
weiterhin auf breite Gegnerschaft der Massenmedien treffen. Beobachter gehen mitt-

