
Ankunft des 
Alpha-Gnus
Liviu Dragnea ist der starke Mann der rumänischen Politik. 
Der vorbestraSe zoKialdemokrat ist angeklagt in mehreren 
porruftionsver,ahrenw Jill die öustiK aushNhlen und beleidigt 
unabhängige Medien. –un kommt er in die zchJeiK E au, -inG
ladung des –ationalratsfräsidenten. 
Von Benjamin von Wyl, 29.05.2018

Ein Spitzenpolitiker in der Klemme: Liviu Dragnea am 27. April nach einem Hearing bei der 
nationalen Antikorruptionsbehörde.Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

-s kommt selten vorw dass Politiker von Vnus reden. Zaleriu 2gonea hat es 
getan. Das Jar 016:w als er aus seiner Partei ausgeschlossen Jurdew der soG
Kialdemokratischen PzD. 2goneaw damals Präsident des rumänischen ParG
lamentsw sagtew mit seiner Partei sei es Jie mit einer VnuherdeA Das FlfhaG
männchen sfringt in den Uluss. Flle ,olgen ihmw ohne nachKudenken. jnd 
Jenn die prokodile kommenw schaut üeder ,Cr sich. 

2gonea Jar -nde Ffril 016: aus der Partei ausgeschlossen Jordenw Jeil er 
sich mit dem Johl mächtigsten Mann der rumänischen Politik angelegt 
hatteA mit PzDGRhe, Liviu Dragnea. 2gonea hatte es geJagtw seinen ParG
teikollegen Dragnea Kum WCcktritt au,Ku,ordernw Jeil dieser gerade Jegen 
Bahl,älschung verurteilt und seine HeJährungs,rist au, KJei öahre verG
doffelt Jorden Jar. Der FngriT hatte UolgenA 2gonea musste den qut nehG
menw Dragnea aber ist heute trotK Zorstra,ew lauten Protesten und mehreG
ren lau,enden Verichtsver,ahren sein –ach,olger als Präsident der rumäniG
schen Fbgeordnetenkammer. 

UCr heute Dienstag Jird in Wumänien ein Jeiteres jrteil gegen Dragnea erG
Jartet. -s geht um Fmtsmissbrauch. Dem starken Mann der rumänischen 

REPUBLIK republik.ch/2018/05/29/ankunft-des-alpha-gnus 1 / 5

https://www.republik.ch/2018/05/29/ankunft-des-alpha-gnus


Politik drohen siebeneinhalb öahre qaS. Fber ausgerechnet am (ag der 
jrteilsverkCndung Jird Dragnea voraussichtlich nicht in Wumänien seinw 
sondern in der zchJeiKA eingeladen vom –ationalratsfräsidenten DominiG
)ue de Human ?RZP7. Fm MittJoch triI er de Human und anschliessend 
Hundesfräsident Flain Herset.

Ber ist dieser Liviu Dragneaw dem in Wumänien viel Macht und eine gehNG
rige Portion kriminelle -nergie nachgesagt Jerden« jnd Jarum kommt er 
ausgerechnet üetKt in die zchJeiK« 

Amtsmissbrauch und Geldwäscherei
Dragnea Jar in seinem Leben pneifenbesitKerw qotelunternehmerw preisG
fräsidentw PzDGVeneralsekretärw Minister. VegenJärtig ist er Parteiche, 
und Präsident der rumänischen Fbgeordnetenkammer. Dass er selbst nicht 
Ministerfräsident Jerden konntew liegt an seiner Zorstra,e Jegen Bahl,älG
schung. (rotKdem ist klarA Dragnea Jar und ist das eigentliche MachtKenG
trum der letKten vier kurKlebigen Wegierungen Wumäniens seit Fn,ang 016». 

Zor den letKten ParlamentsJahlen -nde 016: erklärte Dragnea in einem 
9ntervieJ mit dem zchJeiKer Wadio zWUw dass er nicht mehr Cber solchen 
8Hullshit3 Jie porruftion sfrechen Jolle. Der Vesfrächsausschnitt ging 
in Wumänien viral. Dragnea sagtew ihn interessiere 8Wumäniens 2ukunS3. 
–ach dem Bahlsieg seiner PzD Jar klarw Jie sehr 8Wumäniens 2ukunS3 mit 
seinen -igeninteressen Kusammen,ällt. Die von der PzD ange,Chrte poaliG
tion flante eine öustiKverordnung im zinne vieler korrufter zfitKenfolitiG
kerA jnter anderem sollte die Zerordnung die Zer,olgung von FmtsmissG
brauch aussetKen E ein ZorJur,w mit dem sich auch Dragnea kon,rontiert 
sieht.

qunderttausende von Wumäninnen und Wumänen innerhalb und ausserG
halb des Landes malten sich Wumäniens 2ukunS anders aus E und gingen 
au, die ztrasseA Fn,ang 016» erlebte Wumänien die grNssten Proteste seit 
65’5w als Demonstrationen das -nde der ReausescuGDiktatur beschleunigt 
hatten. 

Dragnea Jill sich au, die 2ukunS konKentrierenw aber er muss sich ständig 
mit seiner Zergangenheit auseinandersetKen E und KJar vor Vericht. MoG
mentan lau,en drei Zer,ahren gegen ihnw KJei in Wumänien und eines in 
Hrasilien. -s geht um Fmtsmissbrauchw VeldJäscherei und um die VrCnG
dung einer kriminellen Zereinigung. 

9m sogenannten (eldrumGZer,ahren in Wumänien Jird Dragnea die ZerunG
treuung von -jGVeldern vorgeJor,en. Laut ztaatsanJaltschaS sei in dem 
im sCdlichen Wumänien gelegenen preis (eleorman ein ztrassenbauGjnG
ternehmen namens (eldrum gegrCndet Jorden E einKig um in betrCgeriG
scher Beise an NTentliche Velder Ku gelangen. Die zchadenssumme beG
trage 41 Millionen Lei ?rund »wÖ Millionen Uranken7 und 06 Millionen -uro 
an -jGVeldern. Dragneaw der von 0116 bis 0160 preisfräsident von (eleorG
man Jarw Jird deshalb die VrCndung einer kriminellen Zereinigung vorG
geJor,en. Dragneas PrivatvermNgen von rund 641 Millionen Lei ?40 MilG
lionen zchJeiKer Uranken7 liess die rumänische ztaatsanJaltschaS bereits 
beschlagnahmen.

jm Jeit Jeniger Veldw nämlich um genau 61’O:60 Lei ?0»OÖ11 Uranken7w geht 
es in Dragneas Zer,ahren Jegen Fmtsmissbrauchs. Fb 011Ö soll er Cber die 
staatliche pinderschutKbehNrde KJei zcheinbeschäSigte angestellt haben. 
9n Bahrheit seien diese üahrelang ,Cr die ParteiKentrale der PzD tätig geJeG

REPUBLIK 2 / 5

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-int-sprachen-2018-05-28.aspx?lang=1031
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-int-sprachen-2018-05-28.aspx?lang=1031
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/rumaenien-wo-korruption-eine-grosse-zukunft-hat?id=2d21a7a2-3f1b-409c-aad6-f130f02f9dc8&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/rumaenien-wo-korruption-eine-grosse-zukunft-hat?id=2d21a7a2-3f1b-409c-aad6-f130f02f9dc8&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
https://www.srf.ch/news/international/bizarrer-streit-um-korruption-und-anderen-bullshit


sen. Die Vesamtlohnsumme der beiden zcheinbeschäSigten beträgt 61’O:60 
Lei Lohn.

Die erste FnhNrung in diesem Zer,ahren Jegen Fmtsmissbrauchs ,and 
im öanuar 016» stattw als Dragnea nur noch Cber die 2ukunS Wumäniens 
sfrechen Jollte. Die von seiner Partei ge,Chrte Wegierung Jar gerade erst 
im Fmtw als der öustiKminister eine Zerordnung fer -ildekret durchsetKen 
JollteA Fmtsmissbrauch sollte nur noch ver,olgt Jerdenw Jenn die zchaG
denssumme mindestens 011O111 Lei betrCge E Dragnea Järe vor einer 
ztra,ver,olgung verschont geblieben. Doch das -ildekret Jurde gestofftw 
der damalige öustiKminister trat in,olge der Wekordfroteste KurCck.

Die KJei zcheinbeschäSigten sind geständig. Die ztaatsanJaltschaS ,orG
dert »wÖ öahre Ve,ängnis ,Cr Dragnea. Dessen HeJährungs,rist Jegen BahlG
,älschung läuS noch. –ach 6  Zerhandlungstagen hat das oberste Vericht 
Wumäniens das jrteil ,Cr heute Dienstag angekCndigt E Jenn Dragnea in 
der zchJeiK landet. 

Lombardi weiss von nichts
9n Wumänien sorgt der Fus ug in die zchJeiK seit (agen ,Cr Fu,regungA 
zchleicht sich hier gerade ein heSig umstrittener Politiker aus dem Landw 
Jährend er Ku einer Ve,ängnisstra,e verknackt Jird« VanK so dreist ist 
Dragnea nicht. Der rumänische Parlamentsfräsident kann in Heru,ung geG
henw das jrteil Jird also nicht rechtskräSig seinw Jenn er Hundesrat HerG
set beim 8qN ichkeitsbesuch3 am MittJoch die qand schCttelt. Die ParG
lamentsdienste teilen mitw die (reTen mit de Human und Herset seien von 
zchJeiKer zeite vorgeschlagen Jordenw lange bevor man das Datum der jrG
teilsverkCndung kannte.

Dragnea bleibt nicht Kum ersten Mal au, ztaatskosten einem VerichtsterG
min ,ern. Bährend des ProKesses Jegen Fmtsmissbrauchs Jar er schon 
au, ztaatsbesuch in 9srael. Die rumänische Tentlichkeit er,uhr davon erst 
am (ag selber. Dieses Mal ist das andersA Dass Liviu Dragnea in die zchJeiK 
reistw Jeiss man in Wumänienw Jeil seit Mitte letKter Boche ein MemoranG
dum des rumänischen WatsbCros seine Wunden au, Uacebook und in den 
rumänischen Medien macht. Das Programm laut dem MemorandumA VeG
sfräche mit de Humanw ztänderat Uiliffo Lombardi und Hundesfräsident 
Flain Herset.
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Das in Bukarest zirkulierende Memorandum mit Liviu Dragneas angeblichem Programm in 
Bern.

RZPGUraktionsche, Uiliffo Lombardi Jusste am Bochenende nichtw dass 
sein –ame derKeit durch die rumänischen Medien geistertA 8peine Fhnung 
davonw tut mir leid.3 -in zfrecher des Hundesfräsidenten erklärtew es handG
le sich beim (reTen mit Flain Herset lediglich um 8einen kurKen qandG
shake3. Die Parlamentsdienste sagenw ztänderat Lombardi Jerde vorausG
sichtlich nicht an Vesfrächen teilnehmen. Das sei in Wumänien ,alsch kolG
fortiert Jorden. Fusserdem sei Dragnea nicht als Person eingeladenw sonG
dern in seiner Uunktion als Parlamentsfräsident.

Kampf gegen Korruptionsbekämpferin
Fls Dragneas 8Hullshit3Gztatement gegenCber Wadio zWU in Wumänien viral 
gingw Jar, Dragnea dem zchJeiKer Wadio Uake –eJs vor. Fllen kritischen 
öournalistinnen in Wumänien teilte er letKten zommer Cber das Uernsehen 
mitA 8Der Urieden ist vorbei.3 Das ist nachvollKiehbar. hne rumänische 9nG
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vestigativüournalisten gäbe es etJa das VeldJäschereiver,ahren in HrasiliG
en nicht. Die Medien sind aber nur einer der Lieblings,einde von Dragneas 
PzD. 

Man regiere 8im HelagerungsKustand3 gegen einen 8illegitimen ParallelG
staat3w hiess es in einer o Kiellen Parteierklärung vergangenen –ovember. 
Vemeint Jaren der ztaatsfräsidentw der der ffosition nahestehtw und die 
er,olgreiche Rhe,ermittlerin der FntikorruftionsbehNrde. Die von DragneG
as PzD ge,Chrte Wegierung treibt eine um,assende öustiKre,orm gegen dieG
sen 8illegitimen Parallelstaat3 voranA porruftionsdelikte sollen aus dem 
ztra,gesetK getilgtw porruftionsverdächtige unmittelbar nach Heginn der 
-rmittlungen Cber den Zerdacht in,ormiert und ztaatsanJälte und Wichter 
Jegen 8öustiK,ehlern aus HNsJilligkeit oder ernsthaSer Uahrlässigkeit3 Kur 
ZerantJortung geKogen Jerden. Fuch die Leiterin der FntikorruftionsbeG
hNrde soll entlassen Jerden. Der ztaatsfräsident lehnt das ab. Fm MittG
Joch soll das Zer,assungsgericht darCber be nden.

Dragnea ,orderte natCrlich auch schon fersNnlich die -ntlassung der oberG
sten porruftionsbekämf,erin. 9mmer Jieder unterstellt er ihrer HehNrde 
und der ztaatsanJaltschaSw im Dienste ausländischer Mächte Ku handeln. 
Dragnea hantiert gern und regelmässig mit dem Ueindbild -j und aus jnG
garn bekannten ZerschJNrungstheorien rund um den Milliardär Veorge 
zoros. Dragnea sagt KJar nicht geradew dass porruftion fatriotisch sei. Fber 
er unterstellt üenenw die sie bekämf,enw mangelnden Patriotismus. 

–un kommt er also in die zchJeiKA Liviu Dragneaw das FlfhaGVnuw das 
MachtKentrum der rumänischen Politik. Das oberste Vericht Wumäniens 
kNnnte ihn heute Ku einer langen qaSstra,e verurteilen. Zielleicht Jird das 
FlfhaGVnu also von den prokodilen ge,ressen. Die Rhance besteht. BoG
mNglich aber hilS Dragnea die -inladung in die zchJeiK sogarA zeine FnG
Jälte versuchenw die jrteilsverkCndung Jegen FbJesenheit des FngeklagG
ten Ku verschieben. Das Järe ,olgenreich in einem Landw in dem die öustiK 
ztCck ,Cr ztCck ausgehNhlt Jerden soll. öede jrteilsverKNgerung hilS dem 
FlfhaGVnu. 

Debatte: Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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