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sollten innerhalb von nur zwei Stunden 
ihre Stimmen abgeben. Wir schlossen 
uns daher der „fliegenden Wahlkommis-
sion“ an und erreichten schon nach we-
nigen Minuten den ersten Bauernhof. 

Als der Wahlleiter, ein offensichtlich 
bekannter Gemeindebeamter, das Tor 
öffnete, kamen ihm schon die zwei Be-
wohnerInnen des Gehöfts freudestrah-
lend entgegen. „Ion, Ion!“, riefen die 
beiden und begrüßten voller Freude 
den Vorsitzenden, den Rest der Kom-
mission, die beiden Polizisten, wie auch 
Françoise und mich. Wie es die mol-
dauische Gastfreundschaft traditionell 
vorschreibt, wurden den Gästen Brot, 
Käse, Wurst, aber auch Wein und 
Schnaps gereicht. Eigentlich war Letz-
teres am Wahltag untersagt, aber der 
Duft der meist aus Zwetschgen herge-
stellten Hausschnäpse ließ uns augen-
zwinkernd eine Ausnahme machen. 
Nach dem ausschweifenden Begrü-
ßungsritual wurde flink eine kleine 
Wahlzelle aufgestellt und die Bäuerin 
wie auch ihr Mann gaben ihre Stim-
men ab. Insgesamt aber dauerte die 
 Abgabe dieser zwei Stimmen über 20 
Minuten. 

Käse und Schnaps

Auch die nur hundert Meter weit ent-
fernten, ebenfalls gebrechlichen Nach-
barn empfingen unsere Gruppe mit eben-
so großer Gastfreundschaft. Wieder wur-
den ein paar Stücke Käse gegessen, wieder 
erhob Vorsitzender Ion, diesmal unter 
unseren zunehmend kritischer werden-
den Augen, das Glas zu Ehren der beiden 
WählerInnen. Wieder dauerte der ganze 

Vorgang mehr als eine Viertelstunde. Un-
sere Skepsis wuchs mit dem Voranschrei-
ten der Zeit. Wie sollten die noch ver-
bliebenen 96 WählerInnen denn ihre 
Stimme abgeben, fragten wir Ion. Dieser 
gab sich aber zuversichtlich und meinte, 
dass er von nun an die „Verbrüderungs-
aktionen“ einstellen werde. Da wir aller-
dings noch zwei Wahllokale auf der Liste 
hatten, mussten wir schließlich die „flie-
gende“ Kommission verlassen, wiesen 
allerdings freundlich daraufhin, dass wir 
uns die Wahlergebnisse am nächsten Tag 
genauestens ansehen würden.

Wahlwunder

Als die erste Hochrechnung von der zen-
tralen Wahlkommission veröffentlicht 
wurde, war die Überraschung doch sehr 
groß: Die Kommunistische Partei hatte 
mit über 50 Prozent der Stimmen und 
einem Zuwachs von vier Prozent gewon-
nen. Nicht minder verwundert waren 
Françoise und ich über dieses Resultat. 
Sofort begannen wir, die einzelnen Orts-
ergebnisse genauer zu überprüfen. Und 
– wir hatten es bereits befürchtet – in 
der zuvor erwähnten Gemeinde hatten 
doch alle 100 Wahlberechtigten ihre 
Stimme bei der mobilen Wahlkommis-
sion abgegeben. Mehr noch, die Kom-
munistische Partei hatte im Ort einen 
überwältigenden Sieg mit fast 80 Prozent 
aller Stimmen davongetragen. Diese und 
auch andere Beobachtungen meldeten 
wir natürlich sofort den zuständigen 
OSZE-Stellen. 

Doch die von Russen und Kasachen 
dominierte OSZE-Wahlmission schloss 
wider Erwarten ihren Abschlussbericht 

damit, dass die Wahlen sämtlichen in-
ternationalen Standards entsprochen 
hätten. Ein Affront gegen alle, die ganz 
offensichtlichen Wahlbetrug aufgezeigt 
hatten. 

Die britische Wahlbeobachterin 
und Europaparlamentarierin Emma 
Nicholson machte sich selbst zur Spre-
cherin all jener, die nicht an das Wun-
der vom 5. April glaubten, und kriti-
sierte heftig den Ausgang der Wahlen. 
Aber auch die Bevölkerung ging auf die 
Straße, um gegen die Wahlmanipulati-
onen zu protestieren. In der Endaus-
zählung blieben die Kommunisten 
zwar die stärkste Partei, allerdings ver-
fehlten sie die notwendige Mehrheit für 
die Wiederwahl des Staatspräsidenten. 
Aus diesem Grund wurden nur dreiein-
halb Monate später Neuwahlen ausge-
schrieben, die dann mit einem Sieg der 
geeinten Opposition endeten.

Filmtipp: Mama Illegal

Wer mehr über den harten Alltag in der 
Republik Moldau wissen möchte, sollte 
sich den soeben in den Kinos ange-
laufenen österreichischen Film „Mama 
Illegal“ ansehen.
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Als die erste Hochrechnung von der zentralen 
Wahlkommission veröffentlicht wurde, war  
die Überraschung doch sehr groß: Die Kommu-
nistische Partei hatte mit über 50 Prozent der 
Stimmen und einem Zuwachs von vier Prozent 
gewonnen.
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