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Lies was G’scheit’s!
N un haben die Deutschen also am Dienstag Ernst gemacht und

den obskuren islamistischen Verein Die wahre Religion mit
ihrer Heiliges-Buch-Verteilaktion „Lies!“ verboten. Ein starker Schritt
für eine westliche Demokratie. Dabei ist „Lies!“, der Slogan der bärti-
gen Buben, heute, da so viele die Abwendung vom gedruckten Wort
und sinkendes Interesse an Zeitungen und Büchern beklagen, ei-
gentlich begrüßenswert. „Lies!“ sollte man gerade auch jenen Jungen
zurufen, die vor allem auf Schriftkultursurrogaten wie Twitter und
Facebook herummachen und „Österreich“ für eine Zeitung halten.

Aber was könnte man denn lesen? Traditionelle Printmedien
könnten mit „Lies! Die wahren Zeitungen“ werben, und Kochbuch-
verlage mit „Lies! Das wahre Essen“ zeigen, dass es abseits von
McDollar’s, Bürgerkönig und Kebabstand auch was zu futtern gibt.
„Lies! Das wahre Sparbuch“ wäre als Werbung für Finanzanlagen
wohl nicht mehr zeitgemäß, aber „Lies! Der wahre Reiseführer“ ein
Aufruf, um auch Pauschaltouristen zu ermuntern, sich über das Ziel
ihrer Reise zu informieren, selbst wenn’s der Club Magic Life im
Morgenland ist. Mit „Lies! Der wahre Dichter“ kann man Charles
Bukowski oder T. C. Boyle empfehlen, und mit „Lies! Der wahre Phi-
losoph“ Sir Bertrand Russell oder Donald Duck. Doch wie dem auch
sei, über allem müsste der Slogan stehen: „Lies was G’scheits!“ (wg)
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Also haben wir jetzt
zwei Weltherrscher
„Eine EU light für Ankara und Lon-
don“ v. Wolfgang Böhm; „Donald“,
Pizzicato, v. Oliver Pink; 15. 11.
Donald bedeutet Weltherrscher.
Wladimir bedeutet ebenfalls Welt-
herrscher. Also haben wir jetzt
zwei Weltherrscher. Einen im
stärksten und einen im größten
Land der Erde. Die sich – scheint’s
– gut verstehen (wollen).

Wo sich dann die anderen
wiederfinden? Asien wird seinen
Aufstieg fortsetzen. Und der Rest?
Wolfgang Böhm sieht „. . . Groß-
britannien und die Türkei . . .“
direkt nebeneinander (auf glei-
chem Niveau, abgestiegen?). Beide
müssen sich bei der EU anstellen,
wenn sie noch mitspielen wollen.

Und Europa? „Europa wird ge-
meinsam sein oder es wird nicht
mehr sein.“
DI Wolfgang Radhuber, 9020 Klagenfurt

Wie kann der Rechtsruck
hintangehalten werden?
„Ein krachendes Votum gegen die
Elite und die Globalisierung“, Leit-
artikel von Christian Ultsch, 10. 11.
Man könnte meinen, Donald
Trumps Wahlsieg hätte das Ende
einer Ära von Wohlstandsverlie-
rern markiert, die von politischen
und wirtschaftlichen Eliten syste-
matisch in eine soziale Krise ge-
stürzt wurden. Mitnichten! Es
zeichnet sich eine Rhetorik der
1930er-Jahre ab, die eine deflatio-
näre Ökonomie nutzt, um
Fremdenfeindlichkeit und eine
Teile-und-herrsche Politik neu zu
gestalten. Die Torheit neoliberaler
Wachstumsfanatiker zeigt sich
deutlich in der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Statt für gerechte Ein-
kommensverteilung zu sorgen,
werden immer mehr Mittelstands-
familien dies- und jenseits des

Atlantiks in eine von Austerität be-
dingte Hoffnungslosigkeit ge-
drängt. Eine Rezession zeichnet
sich hüben wie drüben ab, die
Angstmachern in die Hände spielt.
Durch das geöffnete Tor hindurch
schüren Populisten Unsicherheit!

Wie sollen die Bürger nun rea-
gieren? Das Gespenst nationalisti-
scher Staatslenker von Trump über
die polnischen und ungarischen
Regierungen zur Alternative für
Deutschland bis zu Marine Le Pen
grassiert. Könnte der Rechtsruck
mit einer zivilen Bewegung für
mehr Demokratie in Europa hint-
angehalten werden?

Immer deutlicher zeigt sich,
dass narzisstische Politiker mit
nationalistisch ausgerichteten
Regierungen eine Politik ohne kol-
lektive Verantwortung gestalten.
Auch in Österreich gibt es derlei
Tendenzen. Eine Anbiederung an
den Wahlerfolg Trumps folgte auf
den Fuß. Ein Bewusstsein für eine
weltliche Ethik zu gestalten, ein
überholtes Paradigma durch
humanitäres Handeln zu einer
sozialen Marktwirtschaft umzu-
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Malaise ohne Ende in der Republik Moldau
Gastkommentar. Die EU hat sich in Moldau blenden lassen und lange Zeit auf unzuverlässige politische Akteure gesetzt.
Das schadet ihr nun, weil auch die angeblich prowestlichen Politiker in Chi̧sinău tief im Korruptionssumpf stecken.

VON BENEDIKT HARZL

A uch wenn die kleine Repu-
blik Moldau nicht wirklich
im Scheinwerferlicht der

europäischen Politik zu stehen
scheint, ist die Bedeutung dieses
Landes für die Stabilität einer gan-
zen Region sowie für die Beziehun-
gen zwischen der EU und Russland
nicht zu unterschätzen. Die Stich-
wahl um das Präsidentenamt vom
vergangenen Sonntag war wieder
ein Beleg dafür, wie stark Wahlgän-
ge im postsowjetischen Raum in
der Berichterstattung oft auf eine
grundsätzliche Richtungsentschei-
dung reduziert werden: Nimmt das
Land einen prorussischen oder
proeuropäischen Kurs ein?

Doch darf der Sieg des ehema-
ligen Wirtschaftsministers Igor Do-
don, der aus seiner Zuneigung zu
Wladimir Putin und dem Füh-
rungsstil des russischen Präsiden-
ten nie ein Hehl gemacht hat, nicht
vorschnell zu falschen Schlussfol-
gerungen für den künftigen Kurs
des Landes verleiten.

Tiefer liegende Spannungen
Tatsächlich verschleiern derart
strikte Kategorisierungen tiefer lie-
gende Spannungen, die sich nur
kontextuell erklären lassen. So
scheint die vordergründige Sorge,
wonach sich nun das Land von Eu-
ropa zusehends abwenden werde,
einerseits übertrieben,

Am 1. Juli ist das Assoziations-
abkommen zwischen der EU und
Moldau nach einem langwierigen
Ratifikationsprozess in Kraft getre-
ten. Dies bedeutet nicht nur eine
qualitative Steigerung der Intensi-
tät der Beziehungen zwischen
Brüssel und Chişinău. In diesem
Vertrag hat sich die Republik Mol-
dau vor allem zur schrittweisen
Übernahme eines Großteils des
europäischen Besitzstandes ver-
pflichtet. Ein Unterfangen, das in
sich nicht nur einen Charakter von
Finalität trägt, sondern auch von
Komplexität wie politischen Rück-
schlägen begleitet werden wird.

Andererseits zeigt aber auch
die Zuspitzung in dieser Wahl ein
tiefer liegendes Symptom für jene
zahlreichen Verwerfungen, die das
Land seit dem Zerfall der Sowjet-
union geprägt haben. Davon ver-
schont wurden auch nicht staatli-
che Institutionen wie das Präsiden-
tenamt selbst.

Zwischen 2009 und 2012
schaffte es das Parlament in

Chişinău nicht, einen Kandidaten
für die Präsidentschaft zu bestim-
men. So war nach dem Abgang von
Vladimir Voronin das Land für drei
Jahre ohne Staatsoberhaupt, sieht
man von der kommissarischen
Ausübung des Amtes durch den
Parlamentspräsidenten ab.

Erst im vergangenen März
verfügte das Moldauische Verfas-
sungsgericht, dass die Bestimmun-
gen, die dem Parlament diese
Kompetenz zuweisen, der Verfas-
sung widersprechen, sodass es
diesmal erstmals seit 1996 wieder
zu einer Volkswahl des Staatsober-
hauptes kam.

Systemisches Misstrauen
Die institutionelle Instabilität wird
komplettiert von einem systemi-
schen Misstrauen der Bevölkerung
gegenüber staatlichen Einrichtun-
gen, die das kleine Land seit seiner
Unabhängigkeit wie eine chroni-
sche Erkrankung beutelt. So schien
die jahrelange Schaukelpolitik zwi-
schen Ost und West, die Brüssel
wie auch Moskau von den Mol-
dauischen politischen Eliten als
„multivektoriell“ verkauft wurde,
im Jahr 2009 beendet.

Die Parlamentswahlen vom Juli
2009, aus denen das prowestliche

Wahlbündnis „Allianz für Europäi-
sche Integration“ siegreich hervor-
ging und die seit 2001 regierenden
Kommunisten auf die Oppositions-
bank verdrängte, wurde als Zeiten-
wende gefeiert. Tatsächlich gingen
im Vorfeld dieser Wahlen Tausen-
de Menschen auf die Straßen und
demonstrierten für ein Ende der
Korruptionsepidemie sowie für das
Einschlagen eines europäischen
Kurses für das Land.

Auch wenn den prowestlichen
Parteien in der moldauischen Re-
gierung seitdem gewisse Erfolge
gelungen sind – insbesondere der
Abschluss des Assoziationsabkom-
mens sowie die Visaliberalisierung
mit der EU zählen dazu – die ho-
hen Erwartungen der Bevölkerung
vermochten sie nicht zu erfüllen.
Ganz im Gegenteil.

So bleibt die Republik Moldau
trotz makroökonomischer Stabili-
sierung nach der Finanzkrise eines
der ärmsten Länder Europas. Hun-
derttausende moldauische Staats-
bürger verdingen sich als Gastar-
beiter im Ausland, was angesichts
von weniger als vier Millionen
Einwohnern eine bemerkenswert
hohe Zahl darstellt.

Dies kann noch besser ange-
sichts der jährlichen Heimatüber-

weisungen von einer Milliarde US-
Dollar illustriert werden, was etwa
einem Drittel des Bruttoinlands-
produkts des Landes entspricht.

Eine Serie von Skandalen
Es zeigte sich jedoch vor allem,
dass auch die politischen Kräfte
mit prowestlichem Etikett die glei-
che Einstellung zu Fragen von
Rechtsstaatlichkeit, Korruptions-
bekämpfung und Transparenz wie
ihre Vorgänger einzunehmen
pflegten. Ein Skandal jagte den
nächsten. So kam es 2013 zum so-
genannten Huntgate, als bei einer
illegalen Jagd mehrerer hochrangi-
ger Staatsbeamter ein Teilnehmer

zu Tode kam, wobei von höchster
Stelle versucht wurde, diesen tragi-
schen Unfall zu vertuschen.

Gleichzeitig blieb die Verfil-
zung von Politik und Oligarchen
weiter bestehen. Angegangene Re-
formen hatten und haben in der
Republik Moldau immer nur kos-
metischen Charakter.

Doch was 2014 geschah, war
selbst für moldauische Verhältnis-
se einmalig. Im als „Diebstahl des
Jahrhunderts“ bezeichneten Ban-
kenskandal wurde mehr als eine
Milliarde Euro aus dem moldaui-
schen Finanzsystem in unbekannte
Kanäle geleitet. Wieder war die
hohe Politik dabei involviert: Vlad
Filat, der frühere Premierminister
der prowestlichen Koalitionsregie-
rung, wurde im Zusammenhang
mit diesem Raub verhaftet.

Diskreditierter Westen
Dies jedoch führte als bisher letzter
Kulminationspunkt nicht nur zur
Desillusionierung weiter Teile der
Bevölkerung, sondern auch zu
einer Diskreditierung all jener Poli-
tik, die das Label „prowestlich“
trägt. Wenn das Aufeinandertreffen
der Politik Russlands und der Poli-
tik der EU in der östlichen Nach-
barschaft als Integrationskonkur-
renz bezeichnet werden soll, dann
haben die einzelnen Regierungen
des Landes seit 2009 für einen Er-
folg Brüssels in dieser strategischen
Auseinandersetzung einen Scher-
benhaufen hinterlassen.

Um daraus Nutzen zu ziehen,
wird Russland kurioserweise nicht
nur auf seinen Einfluss im nach wie
vor ungelösten Transnistrienkon-
flikt angewiesen sein. Der außer-
halb der Jurisdiktion Moldaus be-
findliche de facto Staat profitiert
derweil sogar von der Inklusion
unter das Assoziationsabkommen
mit der EU. Auch wenn immer eine
latente Gefahr besteht: Weder
Chişinău noch Tiraspol (die Haupt-
stadt Transnistriens) sind daran in-
teressiert, Feindseligkeiten wieder
aufleben zu lassen. Auch könnte
Russland einem ihm eher gewoge-
nen Präsidenten entgegenkommen
und Sanktionen aufheben, die dem
Land enorm geschadet haben.

Europa hat sich in Moldau
blenden lassen und lange Zeit auf
unzuverlässige politische Akteure
gesetzt. Es ist wirklich an der Zeit,
selbige ausschließlich an ihren Ta-
ten zu messen.
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