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statt. Vor allem diese Transformation 
wurde von den europäischen Gremien 
eingefordert und von internationalen 
Konzernen und den neuen bulgarischen 
Eliten zur Sicherung der wichtigsten 
Marktsegmente genutzt. Die aktuellen 
Privatisierungsprozesse im Nachbar-
land Griechenland zeigen übrigens 
ähnliche Begleiterscheinungen wie in 
Bulgarien. 2013 musste der Chef der 
griechischen Privatisierungsbehörde, 
Stelios Stavridis, nach einem Korrupti-
onsfall zurücktreten. Aber auch andere 
Aspekte unterstreichen, dass die bulga-
rische Volkswirtschaft durchaus grund-
legendere bzw. auch mit anderen Staa-
ten vergleichbare Probleme als „nur“ 
die Korruption hat. So weist beispiels-
weise die Handelsbilanz Bulgariens – 
trotz Billiglöhnen – ein permanentes 
Defizit aus. 2013 betrug dies 3,617 
Milliarden Euro. Dem stehen pro Jahr 
lediglich 700 Millionen Nettotransfers 
aus EU-Töpfen gegenüber, die zudem 
tatsächlich zu einem großen Teil im 
Korruptionssumpf der Eliten versi-
ckern dürften. 

Politische Instabilität 

Extrem instabil zeigt sich auch das poli-
tische System des Landes. Erst im Mai 
2014 trat ein Bündnis aus der zumindest 
offiziell „sozialdemokratisch/links/grün“ 
orientierten „Koalition der Bulgaren“ 
und der Partei der türkischen Minderheit 
an, die sich gleichzeitig von der rechts-
extremen und antisemitischen Partei 
ATAKA stützen ließ. Bereits kurz vor 

dem Sommer musste diese Regierung 
aufgrund einer Bankenkrise den Weg für 
Neuwahlen im Herbst 2014 frei machen. 
Zuvor wurden allerdings auf Empfeh-
lung der EU noch 1,6 Milliarden Euro 
in das Finanzsystem des Landes ge-
pumpt, welches zu 85 Prozent in auslän-
discher Hand ist. Für Bulgarien ist das 
umgekehrt eine astronomische Summe, 
die den Sparkurs erneut verschärfen 
könnte. Laut Umfragen erwartet aber 
ohnehin kaum jemand in Bulgarien noch 
irgendetwas Positives von „der Politik“.

Kaum organisierter Protest

Im Winter 2012/13 führten Strompreis-
erhöhungen nicht nur zu etlichen To-
desfällen durch Erfrieren. Mindestens 
sieben ArbeitnehmerInnen bzw. Arbeits-
lose verbrannten sich aus Protest. Sozi-
ale Unruhen folgten, unterstützt von 
großen Teilen der Bevölkerung. Der Wi-
derstand gegen die Preispolitik der in-
ternationalen Energiekonzerne – zu de-
nen auch die österreichische EVN gehört 
– war schließlich so groß, dass die Re-
gierung zurücktreten und deren Nach-
folgekabinett in die Tarifgestaltung ein-
greifen musste. Trotz dieses punktuellen 
Erfolges ist aber organisierter sozialer 
Protest momentan fast kaum vorhanden. 
Die bulgarischen Gewerkschaften, die 
solche Bewegungen nachhaltiger gestal-
ten könnten, zählen selbst zu den Op-
fern der neoliberalen Transformation. 
Trotz eines vergleichsweise hohen Orga-
nisationgrades von 20 Prozent kämpfen 
sie mit enormen strukturellen und po-
litischen Problemen. So hat die Schlie-
ßung von ehemals staatlichen Großbe-

trieben in den letzten 15 Jahren zu einer 
Reduktion der Mitglieder um mehr als 
die Hälfte geführt. Gewerkschaftlicher 
Widerstand konzentrierte sich demge-
genüber auf die wenigen Bereiche, in 
denen trotzdem eine gewisse Organisa-
tionskraft aufrechterhalten werden 
konnte. Zuletzt (2011/12) waren das vor 
allem der Bergbau und das Eisenbahn-
wesen. Aber auch hier werden von den 
bulgarischen Gewerkschaften staatliche 
Streikverbote für ganze Gruppen von 
Beschäftigten und direkte Angriffe auf 
Gewerkschaftseigentum thematisiert.4 
Die entscheidende Frage lautet somit, 
ob die bulgarischen Gewerkschaften 
selbst aus dieser Spirale nach unten aus-
brechen können. Es kann in diesem 
Kontext wohl nur darum gehen, an-
schlussfähig gegenüber kommenden 
Protestbewegungen zu sein bzw. selbst 
die Initiative zu übernehmen. Gleichzei-
tig wird es auch an den Gewerkschaften 
liegen, das politische System des Landes 
zumindest ein Stück weit (mit) zu er-
neuern. Griechenland bzw. die aktuelle 
Rolle der griechischen Gewerkschaften 
erscheint hier bemerkenswerterweise ge-
radezu als strategisches Vorbild.
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Im Winter 2012/13 führten Strompreiserhö-
hungen zu sozialen Unruhen, die von großen 
Teilen der Bevölkerung unterstützt wurden.

4 Vgl.: tinyurl.com/mqb54eo
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