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H
artgesotten und in den entle-
gensten Regionen des Balkans als 
Wahlbeobachter erprobt, folgte 
ich im Frühjahr 2009 der Einla-

dung unseres Außenministeriums, für 
die OSZE an den Parlamentswahlen in 
der Republik Moldau teilzunehmen. 
 Bereits im Vorfeld der Wahlen hatte es 
größere Komplikationen gegeben, da die 
regierende Kommunistische Partei, laut 
Berichten unabhängiger Medien, ihre 
politischen Gegner massiv einzuschüch-
tern versuchte. 

Bei der für den 5. April 2009 ange-
setzten Parlamentswahl ging es für die 
Kommunisten um den Verbleib ihres 
Vorsitzenden, Vladimir Voronin, im Amt 
des Staatspräsidenten, da dieser nur 
durch eine Mehrheit der Parlaments-
abgeordneten bestätigt werden konnte. 
Aber gerade dessen pro-russische Poli-
tik führte, zumindest in den Umfragen, 
zu einem Aufschwung der Oppositi-
onskräfte.

Ankunft am Einsatzort

Nach der zweitägigen und sehr intensi-
ven Einschulung wurden die Wahlbeob-
achterInnen aus über 40 verschiedenen 
Ländern, jeweils in Zweierteams, zu ih-
ren Einsatzorten entsandt. Ich durfte 
gemeinsam mit meiner Kollegin Fran-
çoise, einer etwa 35-jährigen Französin 
aus Paris, in die im Norden liegende Be-
zirkshauptstadt Gloden reisen. Einer 
Stadt, die außer einem Hotel und einer 
von Einheimischen meist gemiedenen 

Bar keinerlei touristische Infrastruktur 
bot. Vor Ort lernten wir dann auch 
 unsere lokalen BetreuerInnen kennen. 
Diese waren unser Fahrer Sascha, der 
unseren altersschwachen Lada Taiga 
steuerte, und unsere Übersetzerin Irina. 
Dank unseres jungen Lenkers wurde   
jede Fahrt im Wahlkreis zu einer klei -
nen Rallye, da es notwendig war, auch 
die unwegsamsten Feldwege zu den 
 dahinter  liegenden Dörfern zu benützen. 
So beeindruckend Saschas Fahrkünste 
auch waren, so beeindruckend übel 
 wurde zumeist meiner französischen 
Mitstreiterin.

Nachdem wir als Team gemeinsam 
den Wahlkreis kennengelernt hatten, 
gönnten Françoise und ich uns am 
Abend vor der Wahl noch ein paar Ge-
tränke in der angeblich so verruchten 
Bar von Gloden. Trotz einiger zwielich-
tiger Typen, deren Geldquellen bzw. 
Arbeit wohl zum Ruf des Lokals beitru-
gen, war es dennoch ein netter Abend 
am vermeintlichen Ende der Welt.

Wahltag

Die Frühlingstemperaturen in Südost-
europa sind meist im April schon sehr 
freundlich und so brach bereits am 
 frühen Morgen die Sonne durch die 
Fenster des ersten von uns besuchten 
Wahllokales. 

Seit sieben Uhr früh war nun in der 
gesamten Republik die Stimmabgabe 
möglich, so auch in dem von uns be-
gutachteten Wahlkreis. Rund ein Dut-
zend solcher Wahllokale sollten wir im 
Laufe des Tages in der zerpflügten Hü-
gellandschaft Nordmoldaus inspizie-

ren. Mit Saschas Hilfe, so waren wir 
uns sicher, wäre dies zeitlich kein Pro-
blem. So „flogen“ wir mit unserem 
Lada von Dorf zu Dorf und besuchten 
die meist in Schulen eingerichteten 
Wahllokale. 

Stets wurden wir freundlich von 
dem/der örtlichen WahlleiterIn be-
grüßt und konnten die meist vorbild-
liche Stimmabgabe mitverfolgen. Nicht 
nur, dass die LeiterInnen wie auch alle 
WahlbeisitzerInnen in ihrer schönsten 
Kleidung erschienen waren, so waren 
auch sämtliche Wahllokale mit Blumen 
und Nationalsymbolen reichlich ge-
schmückt. Auch die WählerInnen wa-
ren an diesem 5. April allesamt fein 
 gekleidet. Besonders herausgeputzt wa-
ren aber die kleinen Mädchen, die,  
so wie zu Sowjetzeiten üblich, ihre 
Haare mit bunten Schleifen hochge-
steckt trugen.

Für den erfahrenen, aber sehr skep-
tischen Wahlbeobachter war dieses 
ländliche Wahlidyll allerdings eine Spur 
zu perfekt, denn gerade in unserem 
Wahlkreis befand sich eine Domäne 
der Kommunisten und das positive Ab-
schneiden der Partei war gerade hier im 
Norden entscheidend für den Wahlaus-
gang. Besonders genau sahen wir uns 
daher das laut Wahlstatut legale Wäh-
len mit kopierten Ausweisen wie auch 
die Arbeit der mobilen Wahlkommissi-
onen an.

Fliegende Wahlabgabe

Wir fuhren in ein größeres Dorf, in dem 
insgesamt rund 100 ältere und gebrech-
liche Leute auf der Liste standen. Diese 
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