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RUMÄNIEN

SchlechteEU−Notenvor
den Wahlen

AmWochenende wirdin
Rumänien gewählt. Die
EUgab demLandin

ihremjüngsten Bericht
dieschlechtesten Noten
i mBeitrittswettbewerb.
Jetzt könntenvor allem

die anti−westlichen Kräfte
an politischer Stärke

gewinnen.

"In Rumänien gibt es keine
Marktwirtschaft", stellte der
EU−Kommissar für die Ost−
Erweiterung, Günther Verheu-
gen, in seinem jüngsten
"Fortschrittsbericht" fest und
setztedas Landdamit auf den
letzten Rang der zehn osteu-
ropäischen Beitrittskandida-
ten. Ein Bericht, der mögli-
cherweise nicht ohne Folgen
für die amWochenende statt-
findenden Präsidentschafts−
und Parlamentswahlen am
26. November bleiben wird:
Er könnte dasImage des ehe-
maligen Nationalbankchefs
Isarescu, des Präsident-
schaftskandidaten der regie-
renden christdemokratisch−
neoliberalen Allianz Demo-
kratischer Konvent (CDR),
stark beschädigen und auch
das Endedesstarkangeschla-
genen Bündnisses bedeuten.
Bereits i m September hatte
Präsident Emil Constanti-
nescu vor der Korruption in
den eigenen Reihen kapitu-
liert und von einer erneuten
Kandidatur abgesehen.

Kein Wirtschafts-
wachstumin Sicht
Dabei hatte der CDR die

Wahlen von 1996 vor allem
deshalb gewonnen, weil
Constantinescu versprach,
"endlich eine reelle Markt-
wirtschaft" einzuführen. Die
schnellstmögliche Integra-
tion in die EU und die Nato
nannte er sein wichtigstes
außenpolitisches Ziel. Vor al-
lemdie kleine urbane Mittel-
schicht Rumäniens feierte
Constantinescus Wahlsieg
über den amtierenden so ge-
nannten Neokommunisten
Ion Iliescu als "demokrati-
sche Revolution". Seither
kämpft die ehemals breitean-
tikommunistische Regie-
rungskoalition mit den vom

Internationalen Währungs-
fonds (IWF) auferlegten rigi-
den Sparmaßnahmen, den
harten Konvergenzkriterien
der EU und der chronischen
Wirtschaftskrise. Schon 1997
und 1998 wurden einige be-
deutende staatliche Unter-
nehmen verkauft. Die Rom
Telecomging an die griechi-
sche OTE, die Bance Romana
pentruDezvoltareandiefran-
zösische Société Générale
und der Automobilhersteller
DaciaanRenault.
Die geforderte Privatisie-

rung oder Liquidation der
veralteten, defizitär arbeiten-
den staatlichen Industrie-
kombinate ist dagegen nie
richtiginGanggekommen. Ei-
nerseits, weil die Gewerk-
schaften nach 1989 sehr ein-
flussreich geworden sind.
Massenentlassungen oder
Lohnkürzungen führen regel-
mäßig zu sozialen Protesten.
Zumanderenhaltensichaus-
ländische Investoren stark
zurück, die erhofften Export-
erfolgebleibenaus. Soist das
Bruttoinlandsprodukt in den
vergangenen zehn Jah-
ren um 20 Prozent gesun-
ken, die Industrieproduktion
schrumpfteauf die Hälfte.
Der durchschnittliche Mo-

natslohnfür die wenigen, die
sich in einem offiziellen Be-
schäftigungsverhältnis befin-
den, beträgt derzeit rund
2.500 LUF. Ein Drittel der Be-
völkerung lebt unter der Ar-
mutsgrenze. Ganze urbane
Viertel überleben nur dank
der Subsistenzproduktion
von Verwandten auf dem
Land. Trotzdem entschied
der Europäische Rat - nach
wiederholten Ablehnungen -
i m Dezember 1999 in Helsin-
ki, Beitrittsverhandlungen
mit Rumänien aufzunehmen
und platzierte das Land zu-
sammen mit Bulgarien, Litau-

en, Lettland und der Slowakei
indiezweiteRundeder osteu-
ropäischen Anwärterstaaten.
DamalssuchtedieEUnachei-
ner Möglichkeit, Bulgarien
und Rumänien ruhig zu stel-
len, da ihre Embargo−Politik
gegen Jugoslawien große Lö-
cher in den Haushalten der
Nachbarstaaten hinterlassen
hatte. Das rumänische
Außenministerium beziffert
die Einbußen auf 915 Millio-
nen Dollar.
Von der desolaten sozioö-

konomischen Situation und
dem wachsenden Unmut
großer Teile der Bevölkerung
profitieren vor allemdie Par-
tei der Sozialen Demokratie
(PDSR) und ihr Präsident-
schaftskandidat, Ex−Staats-
chef Ion Iliescu. Die Funkti-
onäre der PDSR rekrutierten
sich mehrheitlich aus der
zweiten Garde der ehemali-
gen KP. Iliescu war unter
Ceausescu ein mundtot ge-
machter Vertreter der rumä-
nischen Perestroika−Variante.
Er trug zwar während seiner
Regierungszeit (1990 bis
1996) zur Durchsetzung eines
marktwirtschaftlich orientier-
ten Kurses bei, versuchte
aber mit langsamen Refor-
men, den sozialen Frieden
aufrecht zu erhalten. Notfalls
wurden ArbeiterInnen in die
technische Arbeitslosigkeit
entlassen: Nullstundenwoche
bei reduzierter Lohnfortzah-
lung. Aus dieser Zeit rühren
die Hyperinflationunddie ho-
heStaatsverschuldung.

Gute Zeitenfür
Nationalisten
Zur eigentlichen Gewinne-

rin der Wahl am 26. Novem-
ber könnte auch die ehemali-
ge Koalitionspartnerin der
PDSRwerden, die Groß−Rumä-
nien−Partei (PRM). Die 1991
gegründete Partei ist der poli-
tischeArmantiwestlicher Tei-
le des berüchtigten Ceau-
sescu−Geheimdienstes Securi-
tate. IhreIdeologie besteht in
einer Mischung aus Nationa-
lismus, Antisemitismus und
neofaschistischen Versatz-
stücken. Siefordert einautar-
kes, christlich−orthodoxes
und ethnisch homogenes
Rumänien. Ihr Vorsitzender
und Präsidentschaftskandi-
dat Corneliu Vadim Tudor
weiß die Wirtschaftskrise
auszunutzen, umdie virulen-
tenRessenti ments großer Tei-
le der rumänischen Bevölke-
runggegenRoma, Ungarnund
Judenzu mobilisieren.
Wahrscheinlich wird

Iliescu nach dem26. Novem-
ber erneut Rumäniens Präsi-
dent werden. Sollte seine
PDSRallerdings nicht die ab-
solute Mehrheit erhalten,
muss sie sich diesmal andere
Koalitionspartner suchen.
Dennunter demDruckder EU
sahsichIliescuin denletzten
Monaten gezwungen, sich
von der PRMzu distanzieren.
Und von der Notwendigkeit
des EU−Beitritts ist auch er
überzeugt.

Stefanie Kron

Wahlkampfin Bukarest: Präsidentschaftskandidat undEx−StaatschefIonIliescu von der Partei
derSozialen Demokratie(PDSR) werden die besten Chancen eingeräumt.

NeinzuIliescu: Nicht alle
sehenimehemaligen
KP-Manndenidealen

Präsidenten.
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Vacances de postes pour
l'exploitation d'un hangar
de stockage de vivres, de
matériel et de véhicules à
Pristina(Kosovo)
Le Ministère des Affaires
Etrangères souhaite porter à
l'attention des personnes origi-
naires du Kosovo vivant au
Luxembourg, que l' Organisati-
onpourl'AIimentationetl'Agri-
culture (FAO) envisage de
recruter 10 personnes pour l'-
exploitation d'un hangar de
stockage devivres, de matériel
et de véhicules à Pristina (Ko-
sovo). Il s'agit d'un bâtiment fi-
nancé par la Coopération
Luxembourgeoise et qui sera
misàdispositiondelaFAO.
Le profil des personnes re-
cherchées se présente comme
suit
a)ungestionnaire qui devra
remplirlesconditions
suivantes

- parfaite maîtrisedel'Anglais,
del'Albanaiset duSerbo
Croate;
- capacitédetravailler dans un
environnement multi-
ethnique;
- compétencedanslagestion
d'unentrepôt, notamment
avoir certaines notions de
comptabilité, gestionde
stocksettenuedelivres;
- connaissancesconcernantles
papiers detransport, de
douane...;
- capacitédediriger une
équipe;
- connaissances dansle
fonctionnement des machines
utilisées dans unentrepôt
(clark, . . .);
- parfait état desanté;
- permis deconduire.
Letravail consisteraégalement
à veiller à la maintenance de
l'entrepôt et du matériel. Ce
travail sous-entend une certai-
neflexibilité dans les horaires,
notamment des périodes de
grandeaffluence.
b)9personnesqui devront as-
sumeràlafoisletravail de
gardiennageet de manutenti-
on. Lescandidat(e)s devront
remplirIes conditionssui-
vantes

- parfaite maîtrisedel'Albanais
etleSerbo-Croate;

− notions d'Anglais;
- capacitédetravailler dans un
environnement multiethni-
que;

- connaissances danslefoncti-
onnement des machines uti-
lisées dans unentrepôt
(clark,...);
− certaineflexibilitédansles
horaires detravail;

- parfait état desantéet bonne
conditionphysique;

− permis deconduire.
Les candidat(e)s devront se
soumettre au préalable à une
interviewet àunexamen médi-
cal. Ils devront setenir àdispo-
sition de la FAO au plus tard
débutjanvier 2001.
Les candidats intéressés sont
priés d'envoyerleur candidatu-
re au Ministère des Affaires
Etrangères, Direction dela Co-
opération et de l'Action huma-
nitaire, 6, ruedelaCongrégati-

on, L-1352 Luxembourg, à l'at-
tention de Monsieur Claude
Jentgen, pour le 30 novembre
auplustard.

Vacancede
poste
L'administration des Eaux et
Forêts, arrondissement de la
conservation dela nature Sud,
procédera prochainement à
l'engagement
d'un ouvrier dansla
carrière del'artisan m/f
àtâche partielle

Entréeenservice: début 2001
Conditionsàremplir:
- âge maximum40ans;
- parlerlalangueluxembour-
geoiseet avoir desconaissan-
cesenlangueallemandeet
française;
- êtredétenteur d'unCATP
luxembourgeois ouétranger,
reconnuéquivalent parle mi-
nistèredel'EducationNatio-
nale, delaFormationProfes-
sionnelleet desSports, de
préférenceopérateur del'en-
vironnement et delaforêt ou
paysagiste/pépiniériste;
- êtredétenteur dupermis de
conduiredelacatégorieB;
Degréd'occupation: 50%
Rémunérationsuivant contrat
collectif des ouvriers del'Etat
danslacarrièreE.
Documentsàprésenter:
- unedemandeécriteavec Cur-
riculumvitae;
- unextrait del'actedenais-
sance,
- unextrait ducasierjudiciai-
re;
- unecopiedescertificatssco-
laires oudiplômes,
- unecopiedupermis decon-
duire.
Une premièresélectionseraef-
fectuée sur base des deman-
des.
Pourtousrenseignements sup-
plémentaires, prièredecontac-
ter l'arrondissement delacon-
servation dela nature Sudau
numérotéléphonique458081.
Le dossier de candidature est
à remettre à la direction des
Eaux et Forêts, B.P. 2513 à
L-1025 Luxembourg, pour le 8
décembre 2000 à 12 heures au
plustard.

Ministère dela Culture, de
l'Enseignement supérieur et
de Recherche
European Union Youth
Orchestra E U YO
Orchestre symphonique
Les musiciennes et musiciens,
nés entrele 1erjanvier 1977 et
le 31 décembre 1986 et déten-
teurs d'un passeport émis par
l'un des Etatsmembres de
l'Union Européenne désireux
de participer à la tournée de
2001 et à la tournée de prin-
temps 2002 del' Orchestre des
Jeunes de l'union européenne,
sont priés d'adresser, pour le
15 décembre 2000 au plus
tard, leur candidature au Mi-
nistère de la Culture, de l'En-
seignement supérieur et de Re-
cherche, 20, montée de la
Pétrusse, L -2912 Luxem-
bourg(tél. 47866 11).


