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#corruption kills – dieser Slogan charakterisiert Rumänien im Jahre 2015, nachdem das
Land eines der tragischsten Ereignisse seiner Geschichte erlebte. Am Freitagabend, den
30. Oktober 2015, wurde das Schicksal einer gesamten Generation während eines Konzer-
tes im beliebten Club Colectiv in Bukarest verändert. Ausgelöst von Feuerwerkskörpern
brach in der Diskothek ein Feuer aus, durch das 64 Menschen ihr Leben verloren und
weitere  140  Menschen  verletzt  wurden.  Diese  Tragödie  offenbarte  die  grassierende
Korruption im Lande, denn trotz offizieller Lizenz besaß die Diskothek weder die notwen-
digen Zulassungen noch eine Erlaubnis durch die Feuerwehr und staatliche Aufsichtsbe-
hörden.

Nach  dreitägiger  Staatstrauer  löste  die  vermeidbare  Katastrophe  Massenproteste  in
Bukarest  aus,  die  sogenannte  ,Colective  Revolutionʻ,  die  den  Rücktritt  der  Regierung
unter  Premierminister  Victor  Ponta  sowie  des  Bezirksbürgermeisters  Cristan  Popescu
Piedone  forderten.  Sie  wurden  maßgeblich  für  die  Versäumnisse  in  der  Korruptions-
bekämpfung  verantwortlich  gemacht.  Die  Regierung  trat  am  4.  November  2015
geschlossen zurück, Piedone kurz danach. Der Bezirksbürgermeister, weitere hohe Beamte
der  Stadtverwaltung,  Vertreter  der  Aufsichtsbehörden  und  der  Besitzer  der  Diskothek
werden gegenwärtig strafrechtlich verfolgt. 

Das technokratische Kabinett – November 2015: Gegen den Status quo

Infolge des Regierungsrücktrittes beauftragte der rumänische Präsident Klaus Iohannis am
10. November den früheren EU-Kommissar für Landwirtschaft, Dacian Ciolos, mit der
Kabinettsbildung. Er entschloss sich ein technokratisches Kabinett mit einem Mandat von
nur einem Jahr zu formen, das bis zur Parlamentswahl im November 2016 die Regierungs-
geschäfte leiten soll. Die Öffentlichkeit nahm das Kabinett, bestehend aus EU-Beamten,
Diplomaten  und  Vertretern  der  Zivilgesellschaft  trotz  einiger  umstrittener  Berufungen
insgesamt positiv auf.

Die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit, insbesondere der Demonstranten, richteten
sich  primär  auf  den  Kampf  gegen  die  Korruption  und  die  Reform des  Staatswesens.
Nichtsdestotrotz bleibt die Regierung abhängig von der Unterstützung im Parlament, das
immer noch von Anhängern der  Vorgängerregierung dominiert  ist.  Die zu erwartenden
Konflikte zwischen Parlament und Kabinett traten zeitnah auf. Letzteres hatte mit einer
ambitionierten Reformagenda, die den Status quo herausforderte,  Widerstand im Parla-
ment hervorgerufen.

Einige Reformen wurden bereits in die Wege geleitet. Zu den wichtigsten zählten die
sogenannte ,Red Tapeʻ-Reform zur Entbürokratisierung und Verbesserung der Transparenz
und  Rechenschaftspflicht,  ein  Reformpaket  zur  Armutsbekämpfung  und  Reformen  im
Bereich der öffentlichen Verwaltung und der Verwendung von EU-Mitteln. Die Europäi-

* Übersetzt aus dem Englischen von Leonard Schütte und Julia Klein.
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sche Kommission hatte Rumänien mehrfach für den Missbrauch von Fördermittel verwarnt
und Zahlungen zwischen 2007 und 2013 gestoppt. Im Transportwesen, einem der korrup-
testen Sektoren des Landes, konnte Rumänien nur 64 Prozent seiner Fördermittel abrufen
– der niedrigste Stand von allen EU-Mitgliedstaaten. Trotz der zahlreichen Veränderungen
und erster Erfolge herrscht in der Bevölkerung der Eindruck, dass das Momentum der
,Colectiv Revolutionʻ verloren gegangen ist und die Möglichkeit vertan wurde, weiter-
gehende Reformen auf den Weg zu bringen.

Nachdem sich die politische Lage in Rumänien einigermaßen beruhigt hatte, konnte das
Parlament seinen Widerstand wieder vermehrt geltend machen. Zuvörderst war die Regie-
rung  wenig  erfolgreich  in  Belangen,  die  die  Zustimmung des  Parlaments  erforderten.
Außerdem verabschiedete das Parlament im Juni 2016 ein Gesetz, das die Handlungsfrei-
heit der Regierung während der Sommerpause einschränkt (Das betraf vor allem Notver-
ordnungen in kritischen Bereichen wie dem Justizsektor, Staatsvermögen oder Kultur).

Zugleich wurde dabei die interne Spaltung der Regierung besonders deutlich. Viele der
umstrittenen  Regierungsmitglieder,  die  wahrscheinlich  aufgrund  eines  überparteilichen
Kompromisses ernannt wurden, blockierten oder verzögerten beispielsweise Reformen im
Transportwesen oder in der Kulturpolitik, was das Misstrauen der Bevölkerung schürte.
Mit  der  Ernennung  von  Laura  Codruta  Kovesi  als  Leiterin  der  rumänischen  Anti-
korruptionsanwaltschaft DNA durch den Justizminister und damit zur höchsten Korrupti-
onsbekämpferin in Rumänien setzte die Regierung Anstrengungen im Bereich Justiz und
Antikorruptionsmaßnahmen fort und sicherte sich damit auch die Zustimmung der Bevöl-
kerung.

Kurz  vor  der  Sommerpause  verabschiedete  das  Parlament  umstrittene  Gesetzes-
vorhaben, die zum Beispiel besondere Renten für lokale Beamte vorsahen oder zu Diskri-
minierungen aufgrund von Interessenkonflikten führten, da sie Politikern die Beschäfti-
gung  von  Familienmitgliedern  de  facto  legalisierten.  Dadurch  nahmen  die  Spannung
zwischen der Regierung und dem Parlament abermals zu und die Regierung klagt gegen
dieses Vorhaben vor dem Verfassungsgericht.

Noch ist unklar, ob die gegenwärtige Regierung ihr Mandat fortsetzen und ob Premier-
minister  Ciolos  die  nötige  Kabinettsumbildung  vollziehen  kann,  um strittige  Minister
entlassen und die notwendigen Reformvorhaben realisieren zu können. Die Kabinettsum-
bildung ist ein Schritt, der schon lange hätte getan werden müssen, denn einige Minister
blockieren seit  Langem mögliche Reformen. Äußerungen einiger  anderer  Kabinettsmit-
glieder weisen auf eine größere Reformbereitschaft der Regierung hin. 

Kommunalwahlen im Juni 2016: Ein Land, das immer noch für Korruption stimmt?

Die Kommunalwahlen machten deutlich, wie wenig sich in der rumänischen politischen
Kultur geändert hat. Die Wahlbeteiligung lag im Durchschnitt bei 48 Prozent und in Buka-
rest sogar bei nur 33 Prozent. Die politische Stagnation schlägt sich sowohl im Wahlver-
halten als auch in den Wahlkampfstrategien der Parteien nieder. Letztere stellten vorrangig
altbekannte Politiker auf, die häufig in Korruptionsskandale verwickelt waren. Trotz allem
wurden viele dieser Politiker von der Bevölkerung gewählt, zum Teil  sogar mit hohen
Stimmenanteilen. So wurde der ehemalige Bürgermeister von Baia Mare, Catalin Chere-
ches, mit 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt, obwohl er immer noch aufgrund von
Korruptionsverdacht  in  Haft  sitzt.  George  Scripcaru,  der  ebenfalls  wegen  Korruption
angeklagt ist, gewann 50 Prozent der Stimmen in Brasov. Dass rechtspopulistische und
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-extreme Parteien ähnlich UKIP in Großbritannien und dem Front National in Frankreich
auf weniger als 1 Prozent der Zustimmung kamen, war der einzige Lichtblick der Wahlen. 

Diese hohe Toleranz der Wahlbevölkerung gegenüber Korruption ist erstaunlich. Der
häufig wiederholte Satz, „er habe gestohlen, aber auch was für die Gemeinschaft getan“,
unterstreicht die wahre politische Lage des Landes, und dass obwohl die Politik der Anti-
korruptionsbehörde von 60 Prozent der Bevölkerung unterstützt wird. 

Die Wahl in der Hauptstadt Bukarest, in der der amtierende Bürgermeister sowie fünf
der sechs Bezirksbürgermeister aufgrund von Korruptionsverdacht strafrechtlich verfolgt
werden beziehungsweise sich bereits im Gefängnis  befinden,  stand im Mittelpunkt der
Kommunalwahlen des Landes. Der Wahlkampf der stärksten Oppositionspartei, der libera-
len Partei, geriet zur Farce, als sie kurz vor dem Wahltag vier ihrer Kandidaten austausch-
te.  „Don´t answer the phone,  maybe the Liberal  Party wants to nominate you as their
mayor“ lautete der Spruch, der sich rasant im Internet verbreitete.

Eine neue Bewegung, die Save Bucharest Union, wurde mit 30 Prozent der Wahlstim-
men aus dem Stand zweitstärkste Kraft.  Die häufig als Anti-Establishment verstandene
urbane Bewegung setzte sich besonders für die Korruptionsbekämpfung ein. Infolge ihres
Wahlerfolgs verkündeten Vertreter der Bewegung im November, als nationale Bewegung
an den Parlamentswahlen teilnehmen zu wollen. 

Die in den Wahlen deutlich hervorgetretene Gleichgültigkeit in der Bevölkerung könnte
vieles  zum  Nachteil  des  Landes  ändern.  Eine  Reihe  umstrittener  Gesetzesvorhaben,
ähnlich denen des sogenannten ,Schwarzen Dienstagʻ von 2013, sind bereits im Parlament
vorbereitet und warten auf die entscheidenden Wahlen im November 2016. Nicht nur die
Europäische Kommission hat beispielsweise in ihren Länderberichten zu Rumänien die
negativen  Entwicklungen im Lande  und die  Folgen  einer  solchen  Politik,  wenn diese
Gesetzesvorhaben tatsächlich umgesetzt werden, hervorgehoben. Diese Warnungen sind
jedoch von geringerer Brisanz für die Mehrheit des rumänischen Parlaments, betrachtet
man die Einschätzung eines sozialdemokratischen Abgeordneten im Parlament während
einer Anhörung mit dem Minister für Europäische Fonds: „Sie haben doch selbst gesehen,
wie das Volk wählt; sie interessieren sich nicht für Ihre technokratische Regierung.“1

Die  Wahlen  im  November  sind  wegweisend  für  die  Zukunft  des  Landes.  Laut
Meinungsumfragen  hat  die  sozialdemokratische  Partei,  trotz  der  Korruptionsvorwürfe
gegen  den  ehemaligen  Premier  Ponta  und  jetzigen  Parteivorsitzenden  Liviu  Dragnea,
immer noch die größte Unterstützung im Volk. 

Rumäniens Kreuzzug gegen die Korruption

Um  gegen  die  im  Juni  verabschiedeten  umstrittenen  Gesetzespakete  zu  protestieren,
versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten im Zentrum von Bukarest. Der immer
wieder angestimmte Slogan, „die DNA ist hinter euch her“, macht das hohe Ansehen der
Nationalen  Antikorruptionsbehörde  DNA in  der  Bevölkerung  deutlich.  Gerade  junge
Menschen und in der Mittelklasse ist die Unterstützung für die DNA groß. Im Länderre-
port 2015 hebt die Europäische Kommission deren Arbeit positiv hervor: „[D]ie Behörde
weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Kampf gegen die Korruption auf“.2 Gemessen

1 European Affairs Committee of the Chamber of Deputies: Hearing of Cristian Ghinea, Minister of Euro-
pean funds, 27.6.2016.

2 European Commission: Country report Romania 2015, 26 Febuary 2015, Dok. SWD(2015) 42, S. 70,
abrufbar  unter:  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_en.pdf (letzter  Zugriff:
25.10.2016).

Jahrbuch der Europäischen Integration 2016 563

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_en.pdf


Die Europapolitik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

an der Anzahl der Anklagen war das Jahr 2015 für die während den Beitrittsverhandlungen
mit der Europäischen Union gegründete Behörde einzigartig. Mehr als 1.250 Personen,
einschließlich eines Premierministers, fünf Ministern, 16 Vertretern der Abgeordnetenkam-
mer,  fünf Mitgliedern des  Senats,  97 Bürgermeister  und stellvertretende Bürgermeister
sowie 15 Vorsitzenden von Kreistagen wurden aufgrund von Korruptionsvorwürfen vor
Gericht gebracht. Die Verurteilungsrate lag bei 90 Prozent.3

Es wird trotzdem immer deutlicher, dass ein rein auf Justizverfolgung basierter Kampf
gegen Korruption unzureichend ist. Rumänien benötigt rechtliche Ausbildungsprogramme
an Schulen, Integritätspartnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor
sowie präventive Maßnahmen im Bereich öffentlicher Ausschreibungen. Das Land macht
Fortschritte, der Weg ist aber noch lang. 

Fazit

Laut jüngster Eurobarometer-Umfrage haben 62 Prozent der Rumänen ein positives Bild
von der Europäischen Union. Damit liegt dieser Wert in Rumänien deutlich höher als im
Durchschnitt der gesamten Europäischen Union (41 Prozent). Über das letzte Jahr blieb
Rumänien  die  Stabilitätsinsel  in  Osteuropa,  gekennzeichnet  von  einer  vergleichsweise
stabilen  Demokratie,  schwachen  extremen  Bewegungen,  nachhaltigem  Wirtschafts-
wachstum und einer außerordentlichen Zustimmung für die Europäische Union. Inmitten
der europäischen Krisen bemerkte der rumänische Präsident Klaus Iohannis im Europäi-
schen Rat, dass „es für jeden offensichtlich sei, dass Europa noch einige Arbeit vor sich
hat“.4 Diese einfache Aussage zeichnet die Parallelen zwischen der Europäischen Union
und Rumänien. Es steht beiden viel Arbeit bevor, um das europäische Projekt beziehungs-
weise Rumänien zu reformieren. 
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