
Republik Moldau – aus Sicht einer ökonomischen Reise 

 

1.  Auftakt 

Nach kurzem Zögern antworte sie:  „Ja, den Begriff Weltliteratur hat Goethe geprägt. Er hatte damit 

ein globales Literaturverständnis, mit dem er sich von der herrschenden Dominanz der englischen 

und französischen Literatur befreite, indem er beispielsweise Nizami Gencevi in seinen West-

östlichen Divan aufnahm.“  Es gab viele derart erfreuliche Auswahlinterviews mit Studierenden, die 

sich um ein Auslandsstipendium beworben hatten - auch in anderen Studiengängen.  Dieses sind für 

einen Professor und letztlich auch für den DAAD schöne und hoffnungsvolle Momente. Sie zeugen 

doch einerseits von dem Potential und Engagement dieser Studierenden und begründen andererseits 

die Hoffnungen auf eine anhaltend positive Entwicklung der Republik Moldau. Nach dieser positiven 

Einstimmung begann meine kleine Besuchsreise durch alle drei Landesteile (Gagausien, Moldau, 

Transnistiren). 

2.  Zur Ausganglage 

Schwierigkeiten hatte und hat diese „junge“ Republik genug, so wie es früher Bessarabien auch 

schon hatte.  Einige Schwierigkeiten glaubte ich bei meiner Einreise schon auf der Straße beobachten 

zu können. Angesichts der vielen Hochhäuser, die man auf dem Weg vom Flughafen zur Innenstadt 

von Chisinau sieht, sind relativ wenig Menschen auf den Straßen. 

Ich führte dieses auf die große Zahl von Menschen zurück, die in anderen Ländern, auch in Ländern 

der EU, sind und arbeiten. Sie können es seit Längerem u.a. aufgrund der z.T. sehr einfach 

verliehenen zweiten Staatsbürgerschaft durch Rumänien (Moldau) und Bulgarien (Gagausien). Dort 

und auch in Rußland und der Ukraine haben sie keine Sprachbarrieren. Aber viele gehen weiter in 

den Westen. Ihre Überweisungen nach Moldau „finanzieren“ den stets defizitären Staatshaushalt 

mit. Sie verdienen Geld, erlernen neue Techniken usw. und haben z.T. offenbar hier in Chisinau noch 

Wohnungen. Sie planen offenbar noch ihre Rückkehr in ihre Heimat und vertrauen ihr. Also werden 

später viele von ihnen mit Geld und “know-how“ zurückkehrend der moldauischen Entwicklung 

einen Schub geben – auch mit  Unternehmensgründungen (Start-Ups).  

Zuvor aber wirkt die temporäre Migration auch wie ein Hemmnis und eine Verschärfung des 

Strukturwandels, da überwiegend die Mobilen und Ausgebildeten migrieren. So gehen in Moldau 

teilweise die Studierendenzahlen stark zurück, der Bildungssektor erscheint institutionell stark 

reformbedürftig. Und dieses betrifft offenbar mehr die ländlichen Regionen und Gagausien relativ zu 

Moldau. Aber es hat, wenn ich es richtig beobachten und hören konnte, auch die Transformation 

behindert und zwar dergestalt, daß nicht nur die Probleme der alten Nomenklatura und 

Verkrustungen, Vetternwirtschaft und Korruption länger als gewöhnlich anhielten, sondern daß 

durch die Zweitbürgerschafts-Länder immer wieder die Diskussion über Eigenständigkeit der 

Republik Moldau oder ihre Integration mit diesen Ländern geführt wird. Rumänien scheint dabei der 

stärkste Magnet zu sein. 

Da ich das Glück hatte, mir Zeit nehmen zu können und derart auch alle drei Landesteile, also auch 

Gagausien und Transnistrien besuchen zu können, glaube ich sagen zu können, dass Moldau zur Zeit 

die günstigsten Zukunftsaussichten hat.  

3. Transnistrien 

Mein Besuch von Transnistrien bzw. der Pridnestrowskaja Moldawskaja Respublika (PMR), eine von 

den international nicht anerkannten de facto existierenden Republiken, bzw. eigentlich nur der 



Hauptstadt Tiraspol war in vielerweise beeindruckend: eine überraschende Ruhe und Ordnung in den 

Straßen mit vielen Neubauten sowie das offenbar breite Verständnis, historisch nie ein Teil von 

Moldau gewesen zu sein, sondern zur  Moldawischen SSR  bzw. zur sowjetischen Ukraine gehört zu 

haben und sich auch nicht durch militärischen Druck seitens Moldau in die Einheit zwingen zu lassen. 

Der Stadtführer Andrey S., der auch Sprecher bei Radio PMR ist, erklärte engagiert seine Sicht der 

Entstehung und Entwicklung der PMR. Herrschten anfangs noch der Glaube und das Gefühl eines 

wahren Sozialismus, so sind diese Zeiten eher vorbei. Man versucht zwar primär die alten sozialen 

und familiären Bindungen zu erhalten, aber Sozialismus und Kommunismus seien tot. Er sei quasi 

eine Art kapitalistischer Gewerbetreibender mit einem (zeitvariablen) Gewerbeschein. Konkretere 

Vorstellungen über die politische und wirtschaftliche Entwicklung habe ich aber weder bei ihm noch 

bei Kollegen gefunden. Sie sind diesbezüglich wort- oder ratlos, denn Politik und Wirtschaft werden 

in der PMR beherrscht vom Streit zwischen der Regierung/Administration und u.a. Yevgeny Shevchuk 

(der dominierenden privatwirtschaftlichen „Sheriff-Unternehmen“) sowie von der Abhängigkeit von 

Moskau – in Form u.a. von hohen Überweisungen der in Rußland arbeitenden Transnistrier sowie 

von finanziellen Transfers durch Moskau zum Ausgleich des stets hohen staatlichen Budgetdefizites 

der PMR. Hinzu kommen ganz entscheidend erstens die wenig diversifizierte Wirtschaft 

Transnistriens mit zwei Schwergewichten: dem Stahlunternehmen MMZ sowie dem Elektrizitätswerk 

GRES Moldowskaja und zweitens der Kapitalmangel. Letzterer wirkt sich besonders hemmend auf die 

sehr begrenzte Fähigkeit zu notwendigen Strukturreformen aus. Diese sind notwendig, um (mehr) 

exportieren zu können und um derart auch die Bedingungen der DCFTA  zu erfüllen und die Vorteile 

der DCFTA  (Deep and Comprehensive Free Trade Area), d.h. des  vertieften und umfassenden 

Freihandelsabkommens mit der EU von 2016  nutzen zu können. Ohne Aussicht auf Auslandsin-

vestitionen (FDI) kann es die vertraglich spezifizierten Zugänge zum EU-Binnenmarkt kaum durch 

Exporte nutzen und deshalb auch nicht auf die Zolleinnahmen aus den Importen von der EU 

verzichten. Dabei haben Brüssel und Chisinau die Macht, den Vertrag mit Transnistrien bei 

Verletzung der Verpflichtungen (wie dem Zollabbau) zu suspendieren.  

Die DCFTA war für die PMR bereits ein geopolitischer Drahtseilakt bzw. ein Spagat zwischen der 

Europäischen und der Eurasischen Union. Die Sheriff-Unternehmen drängten auf Unterzeichnung 

und Moskau akzeptierte es nur zögerlich, aber es hatte damit auch einen kleinen Fuß in der Tür zur 

EU. Durch die DCFTA wurde Transnistrien wieder etwas an Moldau „gebunden“ und hätte zugleich 

ein erstes kleines Scharnier zwischen der Europäischen und der Eurasischen Union auf dem Weg zur 

Globalisierung werden können.  Je länger aber die Sanktionspolitiken der USA und Europas gegen 

Moskau,1 die Retorsionspolitiken Moskaus sowie die Sanktionen der Ukraine gegen Moskau, die auch 

das Stahlwerk in Transnistrien stark treffen,  andauern, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit 

eines Zusammenbruchs Transnistriens in einer wirtschaftlichen Katastrophe (wie 2015).  

Nicht nur bei diesem Zukunftsszenario, aber dabei besonders, war ein Besuch der von Bessara-

biendeutschen gegründeten und der seit 2006 im Eigentum des Sheriff-Konzerns befindlichen Likör- 

und Cognac-Fabrik Kvint in Tiraspol notwendig. Der Genuß des gekauften Cognacs wird mir später für 

kurze Zeit die Lage für Transnistrien vielleicht weniger trübe scheinen lassen. Und dann, angeregt 

                                                             
1 Die Sanktionen sind letztlich politisch auferlegte zusätzliche Kosten. Sie treffen nicht nur die sanktionierten 
Staaten, sondern auch die zur Sanktion verpflichteten Unternehmen. Es werden Rußland bis zu 60 % und z.B. 
Deutschland als Hauptlastträger bzw. -verlierer rd. 35 %  dieser Kosten, d.h. rd. 500-600 Mio. € pro Monat zu 
tragen haben. 
Bei den Retorsions-Sanktionen Rußlands ist davon auszugehen, dass der Westen bis zu 70 % und Rußland bis zu 
30 % tragen und dass Rußland diese Maßnahmen mit einer gezielten Entwicklung u.a  seiner landwirtschaft-
lichen Produktion (Getreide, Obst, Fleisch usw.) sowie einer Diversifikation der Wirtschaft verbindet.  
Der “Vorteil“ des Westens liegt darin, dass die USA im Grunde nicht belastet ist und generell in der relativen 
Kapitalknappheit Rußlands und damit in der Zeit. 



durch Kvint und durch das Denkmal für Baron Münchhausen in der, nach der Eroberung des Forts 

durch die Osmanen unter Süleyman I im Jahre 1538 ausgebauten und umbenannten Festung: Bender 

(„Tor“), könnten aus Kanonenkugeln vielleicht Transportgondeln für Politiker werden, um in 

Gesprächen und Verhandlungen diesen eher verdrängten Konflikt in Europa endlich zu lösen. 

4. Moldau 

Doch schon auf dem Weg nach Chisinau diskutierten wir die wirtschaftliche Situation in Moldau. Sie 

erschien mir stabilisiert und besser als noch ein Jahr zuvor. Ich hatte es zunächst auf die Geldpolitik 

zurückgeführt nach dem „Crash“ des Bankensystems (insb. von drei Banken) u.a. mittels einer 

Abwertung des moldauischen Leu sowie der Hilfe des IWF (z.B.: 2017; 175,7 Mio. US-$, 

Bankenregulierung, usw.). Aber die Gespräche in Transnistrien fokussierten mich dann auf das 

moldauische Freihandelsabkommen mit der EU (DCFTA) mit allen vier Freiheiten, das 2016 

geschlossen, aber schon 2014 (Freihandelsabkommen) vorläufig implementiert wurde.2 Der 

Außenhandel mit der EU war auch durch die DCFTA noch leicht gestiegen, der Export beispielsweise 

auf 1,6 Mrd. US$ in 2018. Dadurch stiegen leicht die Beschäftigung und Produktion und das 

Einkommen (BIP) auf rd. 11,2 Mrd. US-$.3 

Natürlich bedeutet das Freihandelsabkommen, dass sich Moldau an den Preis- und Marktstrukturen 

der EU anpassen muß. Dabei schafft Moldau eine Produktionsstruktur, die weniger an Rußland und 

(kompensierend) stärker an der EU ausgerichtet ist und so Moldau in eine stärkere Abhängigkeit zur 

EU führt. Das wird  immer deutlich, wenn Ökonomen z.B.  eine Produktions-umstellung von Weizen 

(Export nach Rußland) hin zu Mais, Hirse und Buchweizen (Exporte in die EU) empfehlen. 

Exporterfolge sah ich persönlich u.a.im Weinanbau bei der Besichtigung der modernisierten 

Weinkellereien sowie beim Export der sehr erfolgreichen und z.T. preisgekrönten Honigprodukte 

(z.B. von Casa Albinei). Und so wie bei Honig hat die EU auch bei anderen Früchten (Nüssen usw.) 

eine Überschußnachfrage. Die Empfehlungen für Moldau sind einfach: Die Chance für Moldau 

besteht durch den freien Marktzugang bei den Produkten, die die EU netto importiert – wenn 

moldauische Produkte qualitativ gleichwertig und preiswerter sind, also eine Art Importsubstitution 

erfolgt. Dieser Preiswettbewerb erfordert, verstärkt durch die stets notwendigen 

Konformitätsbescheinigungen, aber eine kapitalintensivere landwirtschaftliche Produktion. Das 

erfordert wiederum Investitionen und deren Finanzierung (heimische, ausländische Quellen) und 

damit den Import von neuen Maschinen (hier liegt ein Hauptinteresse der EU) und „know-how“. Sie 

sind die Grundlagen wirtschaftlichen Wachstums. Allerdings werden u.a.  Kleinbauern „verdrängt“ 

werden und es entstehen soziale und verteilungspolitische Verwerfungen. 

Dabei mußte Moldau sich schon früher umstellen, da Rußlands Sanktionen bspw. empfindlich den 

traditionellen Weinexport nach Rußland (ca. 80 %) traf. Entsprechend mußte die Weinproduktion 

stark modernisiert und industrialisiert werden. Besuche in mehreren Weinkellereien, bei denen auch 

von den Wurzeln, wie Familientraditionen und den Bessarabiendeutschen4 gesprochen wurde, 

                                                             
2 Derartige Verträge wurden auch geschlossen mit Georgien und der Ukraine Im Rahmen des EU-Programmes 
der Östlichen Partnerschaft (eine west-östlichen Partnerschaft). Auf Implikationen wie die Anpassung des 
Rechtssystems und das Visa freie Regime für Kurzreisen sei ebenso verwiesen wie auf den stärkeren 
Wettbewerb mit positiven Auswirkungen auf die Preisstabilität usw. 
3 Im Jahre 2018 betrug die Auslandsverschuldung rd. 7 Mrd. US-$. Die Währungsreserven betrugen rd. 3 Mrd. $ 
4 Die Einwanderung aus Baden und Württemberg erfolgte aus Not aufgrund der französischen Kriege in Europa 
unter dem „Diktator“ Napoleon in der Zeit 1818 – 1850. Es war die Zeit auch der Auswanderung Deutscher  aus 
demselben Grund nach Odessa und bis nach Aserbaidschan. Ihr Wirken und zumeist auch ihr Leben endete mit 
den Deportationsdekreten von Zar Nikolaus II und dann durch die des Diktators Stalin. Es betraf also gleich-
zeitig die Deutschen u.a. in Bessarabien wie Aserbaidschan und Georgien, an der Wolga, auf der Krim, in der 
Ukraine usw.   



zeigten enorme Veränderungen: Fortschritte und Entwicklungen, wie bspw. die Kombination von 

moderner Weinkellerei und Hotelbauten zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs (z.B: Asconi).  

Im Bereich der Industrie kamen im Jahre 2015 von den ausländischen Direktinvestitionen (FDI)  28 % 

aus Rußland, 2 % aus den USA sowie 5 % aus Deutschland bei insgesamt 61 % aus der EU. Zum 

Transformationserfolg trugen bei besonders Sonderwirtschaftszonen (SWZ). Dort gelten derart 

regional begrenzt gebündelte und für 10 Jahre garantierte Investitionsanreize primär für Ausländer 

(aber auch für inländische Unternehmen)  wie bspw. Garantien des Eigentums und für 

Gewinnrepatriierungen sowie u.a.  Steuervergünstigungen5 und zollfreier Warenverkehr auch von 

„Teilen“ (Komponenten) zwischen den SWZen. So können aus in einzelnen SWZ produzierten Teilen 

in einer anderen durch Montage Endprodukte entstehen. Dabei sind Verrechnungen zwischen in den 

SWZ ansässiger Unternehmen auch bargeldlos in ausländischer Währung möglich. Die steigende 

Produktion infolge der FDI in den SWZen hat Ende 2018 bereits zu einer angespannten Lage am 

Arbeitsmarkt in Moldau geführt. Es gab/gibt mehr Arbeit, die Straßen werden „leerer“ - wie ich es 

schon bei meiner Ankunft bemerkt hatte. 

Sonderwirtschaftszonen sind dabei ein industriepolitisches Entwicklungsinstrument6 welches Polen7 

ebenso wie Rumänien, Weißrußland und China u.a. einsetzen. In Moldau gibt es neben den 

speziellen Freihäfen an der Donau (Giurgiulesti) und am internationalen Flughafen (Marculesti) 

sieben8 SWZ. Trotz einiger Gespräche mit Industriellen ist mir nicht klar geworden, ob China bei den 

SWZen involviert ist - wie bspw. im sog. Industriepark in Minsk („Great Stone“).  Und wenn, in 

welcher Form ist es involviert? „Managed“ es die SWZ, erstellt es die Infrastruktur und finanziert sie 

vor, betreibt es die Attrahierung von ausländischen Direktinvestoren u.U. mit einer Kapitalbeteiligung 

von bis zu 20 %?9 Ich vermute es. Über Moldau schlösse sich ein Kreis der sog. Seidenstraße.10 

Die relativ große Anzahl an SWZen in der „kleinen“ Republik Moldau soll einen regionalen Ausgleich 

ohne große Bevölkerungswanderungen (wie seinerzeit in China) erreichen und zugleich ein Scheitern 

infolge mangelnder Mobilität vermieden werden. Die Funktionsfähigkeit der SWZen erforderte auch 

die Überwindung ideologischer Widerstände zu überwinden. So mußte die Politik u.a. den Einfluß der 

Zoll- und Finanzbehörden durch die „Vorschaltung“ einer obligatorischen Expertise des Wirtschafts-

ministeriums begrenzen.  

Genutzt werden die SWZen aus unterschiedlichen Sektoren bspw. von der Autozulieferindustrie (wie 

Dräxlmayer) aber auch von Berlin-Chemie (Pharma) , Metro (Handel), Südzucker, Knauf (Gips). Dabei 

                                                             
5 Hierzu zählen:  50% (25%) Befreiung von der Gewinnsteuer auf den Export von Waren/Dienstleistungen aus 
einer SWZ (von anderen Tätigkeiten); Umsatzsteuerbefreiung auf Lieferungen in eine SWZ; Befreiung von 
Akzisen und MwSt für Lieferungen in einer SWZ oder zwischen ihnen und eine 3- (5-) jährige Befreiung von der 
Gewinnsteuer auf Ertäge aus dem Export von Waren/Dienstleistungen, sofern sie mittels Investitionen von 
mehr als 1 (5) Mio US$ erwirtschaftet wurden.  
6 Auf andere Instrumente wie die sog. Informationstechnologieparks wird hier nicht eingegangen. Sie dienen 
u.a. der Herausbildung zukünftiger komparativer Vorteile zur Spezialisierung. 
7 Hierin liegt der große und stetige Wirtschaftserfolg Polens der letzten Jahre. Polen nutzt dabei über 11 SWZen 
zur Regionalentwicklung. Sie dienen, wie in China, als ökonomische Alternative zum ansonsten notwendigen 
Föderalismus (Subsidiaritätsprinzip) und damit zur Wahrung des Zentralismus. Gleichwohl ist zu erwarten, dass 
zumindest China mit steigendem Einkommen in mittlerer Sicht zu einer föderalen Staatsstruktur übergehen 
wird – oder der parteipolitisch begründete Zentralismus „radikalisiert“ sich im geopolitischen Kampf weiter.  
8 Die sieben SWZ sind: Balti; Ungheni-Business, Expo Business Chisinau; Otaci-Business Taraclia, Tvardita, 
Ungheni-Business, Vulkanesti.  
9 Bei der Ansiedlung ausländischer Unternehmen sind auch Institutionen wie die EBRD eingebunden.  
10 Die Nutzung der strategischen Lage Moldaus bietet sich an angesichts der bisherigen „Stützpunkt“-Politik: 
Griechenland (Piräus usw.), Ungarn (u.a. Bahnstrecke nach Bukarest) Rumänien  usw. Dabei kann Rumänien 
Chinas „Entwicklungskonzept“ unterstützen, wobei China die FHZ und SWZen in Moldau und in Ungarn für 
(End-)Montagen via Intrahandel nutzt und verbindet – insbes. im Bereich Automobile.  



hat bspw. die SWZ Balti zwei Subzonen, in Zone 2 ist Dräxlmayer tätig. Es handelt sich i.d.R. um reine 

Lohnarbeit, denn Rumänien ist bereits zu teuer geworden. Die Entwicklung bspw. der Autoindustrie 

läßt vermuten, daß das Niveau der Kapitalimport in 2019 und 2020 niedriger sein wird und damit 

wohl auch das Wirtschaftswachstum. Zwar erscheint Moldau nach meinen Eindrücken wirtschaftlich 

aufsteigend und politisch gefestigter zu sein – aber die Quellen der Unsicherheit bestehen weiter:  Es 

sind die globale politische Lage, die wirtschaftliche Entwicklung Rußlands und der Ukraine, aber auch 

die Stärke und das Ausmaß der in der EU und in Deutschland aufziehenden Strukturkrise mit 

struktureller Arbeitslosigkeit. Zugleich steht Chisinau11 nicht nur für Moldau, sondern letztlich auch 

für Gagausien12 und ggf. sogar für Transnistrien. 13 

4. Abschied 

Die Stunde vor der Fahrt zum Flughafen verbrachte ich in einem Museum in Begleitung einer 

Mitarbeiterin, die mir anhand von Exponaten die schwere, von vielen Kämpfen geprägte Geschichte 

der gesamten Region und des Fürstentums Moldau in einer offenbar anhaltenden west-östlichen 

Schnittstelle der Großmächte erklärte. Die Tafel schwarzer Schokolade „Ador Orasul Meu“ von 

„Cafelini“ SRL Chisinau, die sie mir zum Abschied schenkte, zeigte auf der braunen Pappschachtel 

einen Stich des Eingangsportals des Muzeul De Etnografie Si Istorie Naturalä in Chisinau und damit 

die Wurzeln der Republik.  

 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann  

                                                             
11 Zwar ist das Assoziierungsabkommen mit der EU inzwischen Konsens, aber es gibt viele weitere offene 
Fragen wie bspw. die einer Nato-Mitgliedschaft  
12 Die Gagausen sind ein turksprachiges Volk (Volksgruppe?), das im 11. Jhdt. vom Altai dorthin gesiedelt ist.  
Gagausien ist die „Territoriale Einheit Gagausien“, hat eine eigene „Regierung“  und die Hauptstadt Comrat. 
13 Zu Daten und Analysen siehe bspw.:  Berlin Economics; EBRD Länderstrategie; GET Moldau (German 
Economic Team Moldau); IWF Länder-Berichte (Country Reports); NBM (Nationalbank Moldau); World Bank 
Country Economic Memorendum.  


