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Der moldawische Präsident Igor Dodon: Abbild der 
„Putinistischen Linken“? 

 

Am 13. November 2016 ist Igor Dodon, Parteichef der Partei der Sozialisten der Republik 

Moldau (PSRM) mit 52,2% gegen 47,8% der Kandidatin der Mitte-Rechts Partei Aktion und 

Solidarität, Maia Sandu, als Sieger aus der Stichwahl der moldawischen 

Präsidentschaftswahlen hervorgegangen. Diese Wahlen waren für Moldawien, einem 

kleinen Land mit etwa 3 Millionen Einwohnern zwischen Rumänien und der Ukraine, die 

ersten ihrer Art seit rund 20 Jahren. Die letzten Wahlen fanden im Dezember 1996 statt.  

Während die Zugehörigkeit der Sozialistischen Partei zur europäischen Linken kein 

Geheimnis ist, stehen die von der Partei vertretenen Ideen in vielen Punkten im Widerspruch 

zu den Positionen der europäischen Sozialdemokratie. Auch wenn die Partei 

Beobachterstatus innerhalb der Sozialistischen Internationale genießt, ist dies innerhalb der 

Sozialistischen Partei Europas nicht der Fall. Dieses scheinbare Paradoxon hängt mit einer 

Reihe von Faktoren zusammen, die in den postsowjetischen Ländern zu finden sind, aber 

auch spezifisch mit den Besonderheiten der moldawischen Landschaft zusammenhängen.  

Obwohl Igor Dodon mit seinen 41 Jahren jung ist für einen Präsidenten, ist er doch eine 

bekannte politische Persönlichkeit in Moldawien. Er war zwischen 2006 und 2009 drei Jahre 

lang Wirtschaftsminister unter dem Banner der Kommunistischen Partei, die damals die 

politische Landschaft dominierte. Als mehrsprachiger Politiker hinterließ er den Eindruck 

eines Reformisten, der sich dafür einsetzte, Moldawien den europäischen Standards 

anzugleichen. Aus seinem Wahlkampf ging klar hervor, dass er versuchte, den Teil der 

Wählerschaft zu gewinnen, der eine Annäherung an Russland wünscht, was ihm im ersten 

Wahlgang mit 48% der Stimmen einen entscheidenden Vorsprung gab. Über Igor Dodons 

Persönlichkeit hinaus, ist es wichtig, das moldawische politische System durch die 

bestehenden Interessen, Ideen und Institutionen einzuordnen. Vor allem um die Hypothese 

der „Putinistischen Linken“ zu testen, die man auch anderswo in Europa finden könnte. 
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Die Wiedereinführung des allgemeinen Wahlrechts 

 

Zunächst sollte erwähnt werden, dass die Wiedereinführung der Präsidentschaftswahlen das 
Ergebnis von 15 Monate langen Volksdemonstrationen auf den Straßen und einer zwei Jahre 
langen tiefgreifenden politischen Krise war. Im März 2016 entschieden sich die Behörden 
schließlich, auch von einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes beeinflusst, auf die 
wiederholten Forderungen der Demonstranten nach vorgezogenen Wahlen, mit der 
Einführung dieses Wahlverfahrens zu antworten. 

Die Verfassungsreform vom 5. Juli 2000 hatte das Wahlverfahren der Präsidentschaftswahlen 
grundlegend verändert. Es gab kein direktes allgemeines Wahlrecht mehr, sondern es 
brauchte nunmehr eine Mehrheit von drei Fünfteln der Abgeordnetenkammer (also 61 
Abgeordnete von 101). Nun wurde aber schnell klar, dass es oft äußerst kompliziert war, eine 
Mehrheit von 61 Abgeordneten zu erlangen, da das politische Feld gespalten war. Nach der 
Zeit der Vorherrschaft der Kommunistischen Partei von 2001 bis 2009 stellte die Wahl eines 
Präsidenten ein großes Problem dar. Nach der Abdankung von Wladimir Voronin dauerte es 
von 2009 bis März 2012 fast zweieinhalb Jahre, bis Moldawien wieder einen Präsidenten 
bekam. 

Die Wiedereinführung des Präsidentschaftswahlsystems war eine deutliche Forderung der 
Demonstranten, die vom PSRM nachdrücklich unterstützt wurde. 

 

Die rasche Überalterung des stark polarisierten 
moldawischen Parteiensystems 

 

Die Wahlergebnisse bestätigen, dass das moldawische Parteiensystem durch eine rasche 
politische Überalterung gekennzeichnet ist, mit vielen jungen und schwach verwurzelten 
Parteien, die sich aus den Spaltungen der 1990er und 2000er Jahre herausgebildet haben.  

Die politische Spaltung wurde nicht nur durch soziale oder gesellschaftliche Fragen ausgelöst, 
sondern auch durch die geopolitische Orientierung, eine Frage, die für Moldawien vor einem 
Vierteljahrhundert genauso wichtig war wie heute. Grundsätzlich gilt: Je näher eine Partei 
Rumänien kommt, desto „rechter“ ist sie, und umso mehr sie für die Entwicklung der 
Beziehungen zu Russland ist, desto „linker“ ist sie. 

In diesem Zusammenhang waren die Präsidentschaftswahlen von der schwachen Leistung der 
politischen Eliten geprägt, die mit der Allianz für die europäische Integration1  in der 
sogenannten "Twitter-Revolution" von 2009 in der moldawischen Hauptstadt Chişinău an die 
Macht kamen. Unter den Kandidaten der ersten Runde haben weder der ehemalige 
proeuropäische Mitte-Rechts Premierminister (2013-2015) Iurie Leanca (3,1%), noch der 

                                                      
1 Die Allianz für die europäische Integration ist ein Parteibündnis, das nach den Ereignissen vom April 2009 an 
die Macht kam und verschiedene Tendenzen von der proeuropäischen Mitte-Links-Partei (Demokratische 
Partei Moldawiens - PDM) über die Mitte-Rechts-Partei (Liberaldemokratische Partei Moldawiens - PLDM) und 
die Liberale Partei (PL) zusammenbrachte. Dieses Bündnis, das seither an der Macht ist, hat sich trotz 
mehrfacher Veränderungen im Wahlsystem gehalten, so dass die moldawische Regierung ihren 
proeuropäischen Kurs beibehalten konnte. 
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ehemalige vorläufige Präsident (2009-2010) und Mitglied der Liberalen Partei Mihai Gimpu 
(1,8%), Ergebnisse erzielt, die ihrem Ansehen oder ihrer Wählerbasis entsprechen. 

Marian Lupu, ehemaliger Interimspräsident (2010-2012), ehemaliger Parlamentspräsident 
(2005-2009 und 2010-2013) und ehemaliger Präsidentschaftskandidat für die Demokratische 
Partei (mit der Sozialdemokratischen Partei Europas und der Sozialistischen Internationale 
verbunden), beschloss, sich zugunsten der Mitte-Rechts-Kandidatin Maia Sandu 
zurückzuziehen.  

Über den Niedergang der politischen Klasse hinaus, der aus der vorherigen Mehrheit der 
Allianz für die europäische Integration hervorgegangen ist, müssen wir die extreme 
Polarisierung der Wählerschaft in der ersten Runde beobachten: Igor Dodon ist mit 48% der 
Stimmen knapp am Sieg vorbeigeschrammt, aber die Überraschung kam von der guten 
Leistung der Neuzugängerin Maia Sandu mit 38,7% der Stimmen. Die beiden Hauptkandidaten 
trugen somit im ersten Wahlgang drei Viertel der Stimmen zusammen und ließen ihre 
Konkurrenten weit hinter sich. Die bereits beobachteten regionalen Neigungen blieben 
bestehen: der industrielle Norden und die Minderheitenregionen wie Gagausien und die 
bulgarischen Dörfer im Süden des Landes stimmten eher für die linken Kandidaten, während 
der Süden und die Mitte des Landes mit Chişinău eher für die rechten Kandidaten stimmten. 
Es gab auch eine sehr starke Mobilisierung der Diaspora durch die Kandidatur von Maia Sandu, 
sodass sogar der Bestand an Stimmzetteln in mehreren Hauptstädten schnell erschöpft war. 

 

Eine Abschwächung der europäischen Botschaft für einen 
Präsidenten mit begrenzter Macht 

 

Ein paar Tage nach seiner offiziellen Amtseinführung Ende Dezember 2016, wünschte Igor 
Dodon die Entfernung der europäischen Flaggen von den Amtsgebäuden, über die er die 
Kontrolle hatte, und übernahm eine prorussische Orientierung zu Gunsten von Wladimir 
Putin. 

Diese Wahlen stellen eine Form des Rückzugs von Europa als Wahlkampfthema dar. Die 
proeuropäischen Parteien stellten diese Dimension nicht so sehr in den Vordergrund wie sie 
es in der Vergangenheit getan hatten. Die Zeiten, in denen man sich fragte, welche der 
politischen Parteien stärker für eine Annäherung an die EU und ihre Werte warb, wie bei den 
Parlamentswahlen 2005, sind vorbei. 

So versuchte der linke Kandidat, so viele Stimmen ethnischer Minderheiten wie möglich 
zurückzugewinnen, die immer noch fürchten, in einem "Großrumänien", wie es von den 
Unionistischen Parteien (welche die Wiedervereinigung zwischen Rumänien und Moldawien 
wie vor dem Zweiten Weltkrieg unterstützen) gefordert wurde, dahinzuschwinden. Der Kampf 
für die Rechte der LGBT Gemeinschaft ist hingegen nicht der seine, sondern bloß die Frucht 
eines Europas, das versucht, seine Werte zu verbreiten, die als den moldawischen Traditionen 
entgegengesetzt angesehen werden. Im Gegensatz dazu hat sich Igor Dodon, weit davon 
entfernt, sich für gesellschaftlichen Wagemut und Säkularismus zu entscheiden, der 
orthodoxen Kirche (die auf das Moskauer Patriarchat angewiesen ist) angenähert, um die 
Verteidigung der traditionellen Werte einer Gesellschaft zu betonen, in welcher der ländliche 
Raum ein wichtiger Faktor ist. Im Verlauf des Wahlkampfes waren auch verschiedenste 
Gerüchte und Falschinformationen über Maia Sandu in Umlauf, beispielsweise über die 
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vermeintliche Unterstützung von Oligarchen (Ilan Shor), ihr Vorhaben, 30 000 syrische 
Flüchtlinge aus Deutschland aufzunehmen oder auch über ihr Privatleben. 

Der Ursprung dieser Kälte zwischen der öffentlichen Meinung in Moldawien und der 
europäischen Idee liegt auf der Hand: Sie hängt mit dem Fall des sogenannten Milliardenraubs 
zusammen, der den Ruf der Allianz für die europäische Integration Ende 2014 getrübt hat. 
Angesichts eines Systems der Gelder Veruntreuung, an dem drei moldawische Banken und 
mehrere politische Führer beteiligt waren, konnte die Öffentlichkeit das Ausmaß der 
grassierenden Korruption im Land, das im Zuge der Aktion den Verlust eines Gegenwertes von 
12 % seines BIPs hinnehmen musste, klar erkennen. Die Affäre blieb nicht ohne politische 
Konsequenzen, zumal sie zur Verhaftung des ehemaligen Premierministers Vlad Filat führte, 
der der Hauptkonkurrent des anderen großen Oligarchen des Landes, Vlad Plahotniuc, war. 

Nach Angaben des Instituts für öffentliche Politik von Chişinău fanden 84% der Befragten im 
Oktober 2016, dass das Land in die falsche Richtung steuerte. Im Falle eines Referendums über 
den EU Beitritt hätten fast so viele Menschen für Ja (38%) wie für Nein (37,3%) gestimmt, 
während 52,8% für den Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion wären (und 23,7% dagegen). 

Auch wenn Igor Dodon die Wiederherstellung einer strategischen Partnerschaft mit Russland 
zu einem der ersten Punkte seines Wahlkampfes gemacht hat, bedeutet dies nicht das Ende 
der europäischen Ausrichtung Moldawiens. Zunächst sei daran erinnert, dass der Präsident in 
Moldawien keine dominante Rolle hat, da es sich um ein parlamentarisches System handelt. 
Da Präsident Dodon keine Mehrheit von Abgeordneten für sich gewonnen hat, hat er zwar 
eine wichtige symbolische Rolle, aber nur begrenzte politische Möglichkeiten. Die 
Parlamentswahlen 2018, oder sogar früher im Falle einer Auflösung, sollten es ermöglichen, 
diesen Punkt zu klären. Vorerst ist der Präsident aber auf die Zusammenarbeit mit 
Premierminister Pavel Filip von der Demokratischen Partei beschränkt. 

Neben den institutionellen Elementen muss auch die Bedeutung paralleler Machtstrukturen 
hervorgehoben werden, insbesondere des Oligarchen Igor Plahotniuc, des Vermögendsten 
Moldawiens, dessen Unbeliebtheit ein neues Rekordniveau erreicht hat. Trotz eines 
Imperiums diverser Sektoren (Medien, Finanzen...) war er nicht in der Lage, selbst anzutreten. 
Aber man schreibt ihm die Macht zu, alle Fäden der moldawischen Politik zu ziehen. Igor 
Dodon ist also weder institutionell dominant, noch der einflussreichste Politiker Moldawiens. 



 

6 

 

Fazit: Hin zur Bildung einer "Putinistischen Linken" auf 
europäischer Ebene? 

 

Die PSRM platziert sich in der politischen Landschaft Moldawiens klar links, da sie die 
sozialistische Idee für sich beansprucht, die laut ihrem Programm nicht auf die Sowjetunion 
zurückgeht, sondern auf die Antike, das Mittelalter oder auch auf die Renaissance. Was die 
Sowjetunion als ihre Errungenschaften beansprucht, sind das Arbeitsrecht, bezahlter Urlaub 
oder kostenlose Bildung und Gesundheitsfürsorge. In dieser Hinsicht sollten wir uns über die 
Unterstützung der Demokratischen Partei, die Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 
Europas ist, für den Mitte-Rechts-Kandidaten wundern. 

Die Erklärung für dieses Paradoxon könnte in der Hypothese einer „Putinistischen Linken“ 
liegen, die es ermöglichen würde, Elemente zum Vorschein zu bringen, die spezifisch für 
Moldawien sind, aber auch Elemente, die in der europäischen Debatte zu finden sind. Die 
Nostalgie für die Sowjetunion ist Realität in Moldawien: Dem Institut für öffentliche Politik 
zufolge, hätten im Oktober 2016 48,5% der Befragten im Falle eines Referendums für die 
Wiedereingliederung in die UdSSR gestimmt und nur 27,4% dagegen. Der Fall Moldawiens ist 
jedoch kein isoliertes Phänomen. Bulgarien hat sogar am selben Tag der Wahl von Igor Dodon 
auch einen neuen linksgerichteten Präsidenten gewählt hat, Roumen Radev, der für seine pro-
russischen Sympathien bekannt ist. 

Der „linke Putinismus“ äußert sich im Willen zur Erhaltung der sozialen Errungenschaften im 
Bereich der kostenlosen Bildung und Gesundheitsversorgung, während den Forderungen in 
Bezug auf LGBT Rechte aber weiterhin unnachgiebig gegenübergestanden wird. Weiters wird 
großen Wert auf die Achtung der ethnischen Minderheiten innerhalb des Landes gelegt, 
während den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten mit Misstrauen begegnet wird. Mit Interesse 
wird der russischen Außenpolitik auf internationaler Ebene gefolgt, während gegenüber einer 
zu starken europäischen Integration wiederum eine misstrauische Haltung eingenommen 
wird. Die Ablehnung des Kulturliberalismus spiegelt sich in einer engen Verbindung mit der 
orthodoxen Kirche über traditionelle Werte und einer diesbezüglichen Distanz zu Europa 
wider. Während Wladimir Putin in der politischen Landschaft Frankreichs die Rechte, die 
Extremistische Rechte und auch die Extremistische Linke indoktriniert, dringt er langsam auch 
zur Linken von Regierungen in anderen europäischen Ländern vor. Wenn die „putinistische 
Linke“ in Moldawien erfolgreich sein konnte, ist es durchaus möglich, dass sie in den 
kommenden Jahren mehr Anhänger in Europa finden wird. 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen 
hochwertigen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche 
Vision und ein Programm für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt 
für europäischen Aktivismus und ein ergiebiger Raum für neue Ideen in einem 
dynamischen, multinationalen und innovativen Umfeld. 


