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Präsidentschaftswahlen in der Republik Moldau: Maia Sandu führt nach erster Runde
Dr. Martin Sieg
In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in der Republik Moldau am 1. November konnte Maia
Sandu als führende Kandidatin der westlich orientierten Opposition einen klaren Erfolg erzielen. Mit
36,2 Prozent der Stimmen liegt sie deutlich vor dem russlandnahen Amtsinhaber Igor Dodon, der 32,6
Prozent erlangte. Die Ergebnisse kamen vor dem Hintergrund einer niedrigen Wahlbeteiligung in der
Moldau bei rekordhoher Beteiligung der Diaspora zustande. Dodon hatte zuvor nicht nur nach Umfragen als Favorit gegolten. Auch durch Kontrolle über Regierung, administrative Ressourcen und Massenmedien sowie eine große Ungleichheit auch im Zugang zu Finanzen zwischen ihm und Sandu verfügt Dodon über eine starke Übermacht an Mitteln. Deshalb hat Sandu durch ihr gutes Abschneiden in
der ersten Runde ihre Ausgangsposition für die Stichwahl am 15.11. zwar verbessern können; diese
auch zu gewinnen, bleibt allerdings noch eine schwierige Aufgabe.
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Interessen behaupten müssen.

ne Partei Pro Moldova, die Plahotniuc offenbar
weiterhin nahesteht und nach wie vor über große
Ressourcen und Medien verfügt, hatten für die
Präsidentschaftswahl keine Kandidaten nominiert, was aufgrund mangelnder Zustimmungs-
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