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Armut jenseits  
der griechischen Grenze

Eine geringe Staatsverschuldung und eine harte Währung kennzeichnen die Wirtschafts-
politik Bulgariens. Die Zeche bezahlen die Menschen.

D
as Magazin der „Bulgaria Air“ gibt 
sich (zweck-)optimistisch: Die 
Hauptstadt Sofia würde sich in 
den nächsten Jahren zur Topdes-

tination entwickeln. Schließlich sei Sofia 
die billigste Metropole Europas. Die an-
dere Seite dieser Medaille fasst die kon-
servative „Wirtschaftswoche“ zusammen: 
„Die Armut dominiert in Bulgarien.“ 
Während in Griechenland bereits rund 
ein Drittel der Bevölkerung als armuts-
gefährdet gilt, betrifft das in Bulgarien 
inzwischen die Hälfte der Menschen. 
„Sparen“ und „Schuldenbremse(n)“ wa-
ren und sind demgegenüber die einzigen 
Rezepte im Umgang mit wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen. Gleichzeitig hat 
das Steuersystem durch hohe Mehrwert-
steuern auf alltägliche Güter die Masse 
der Bevölkerung zusätzlich belastet. Rei-
che hingegen wurden mittels Flat Tax 
entlastet. Nach einem Bericht des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft gehört Bul-
garien zu jenen Ausnahmestaaten, in de-
nen die reichsten 20 Prozent von Steuern 
und Transfers netto profitieren.1

Der Lew ist hart, aber oft unerreichbar 

Eine Studie der Friedrich Ebert Stiftung be-
schreibt den Wirtschaftskurs des Landes 
als Politik, die sich seit über 20 Jahren 
lediglich den Zielen Privatisierung, soge-
nannter Stabilität bzw. einfach (neolibe-
ralen) „Reformen“ verschrieben hat.2 Die 

staatliche Verschuldung ist extrem nied-
rig, der bulgarische Lew seit langer Zeit 
hart wie der Euro. Bezahlt wurde diese 
Stabilität aber mit der dramatischen Ent-
wertung des sogenannten „Humankapi-
tals“. Der Durchschnittslohn liegt bei 
800 Lew im Monat, das sind 400 Euro. 
Jede fünfte Person muss mit nur 120 Eu-
ro pro Monat auskommen. Die Preise für 
Lebensmittel oder Bekleidung erreichen 
demgegenüber Westniveau. Als „Ant-
wort“ auf die internationale Krise hat sich 
die öffentliche Hand seit 2008 noch wei-
ter zurückgezogen. Dadurch verdoppelte 
sich die Arbeitslosenrate auf fast 13 Pro-
zent. Bei einem Mindesttagessatz von vier 
Euro Arbeitslosengeld oder durchschnitt-
lich 150 Euro Sozialhilfe für eine fünf-
köpfige Familie ist ein Jobverlust freilich 
oft gleichbedeutend mit einem Bettler-
schicksal.

Proteste gegen „das System“

Das Scheitern der neoliberalen Transfor-
mation drückt sich auch in der dramati-
schen Abwanderung aus. Bulgarien hat 
inzwischen ungefähr die Bevölkerungs-
anzahl der 1950er-Jahre – allerdings mit 
einem um rund 50 Prozent höheren Al-
tersdurchschnitt. Für junge und besser 
ausgebildete Schichten ist Migration aber 
nicht mehr das einzige massenhaft ge-
nutzte Ventil gegenüber den unhaltbaren 
Zuständen. Bemerkenswerterweise wa-
ren Umweltfragen der Ausgangspunkt für 
seit sieben Jahren wiederkehrende Protes-
te, die vor allem auf den Straßen Sofias 
stattfanden. Deren TrägerInnen begreifen 
sich selbst vor allem als „hart arbeitende 
Mitte“ der Gesellschaft und sehen als 

Hauptproblem Bulgariens noch immer 
das vermeintlich „sozialistische Erbe“ des 
Landes. In diesem Sinne steht nicht die 
Sparpolitik in Europa oder gar Kritik am 
Kapitalismus im Zentrum dieser Protes-
te. Vielmehr wird die Korruption und in 
diesem Kontext ein angeblich noch im-
mer zu großer Einfluss des Staates als 
zentrales Feindbild fokussiert. Gegen-
über sozialen Fragen – also Tariflöhnen, 
Pensionen, Sozialleistungen – herrscht 
bei diesen Protesten in der Regel Igno-
ranz vor. 

Korruption ist nur Teil des Problems 

Korruption ist ein immer wiederkeh-
rendes Thema, wenn es um osteuropä-
ische Länder geht. Tatsächlich wies Bul-
garien in puncto Korruption 2013 – nach 
Griechenland – die zweitschlechtesten 
Werte in der gesamten EU auf.3 Der 
Aufstieg der kleinen und großen Oligar-
chen fand während der Privatisierungs-
prozesse der großen Staatsgesellschaften 
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