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1. Anlass der Reise 
1.1 Allgemeiner Hintergrund 

Verfasser: Wilhelm Dräxler 
 
In München hat sich die Zahl der aus Rumänien und Bulgarien stammenden 
Einwohner seit 2006 mehr als verdoppelt (Rumänen 04/2006: 4.218, 09/2011: 
9709; Bulgaren 04/2006: 2813, 09/2011: 7074). Alleine im Jahr 2011 sind 2305 
Personen aus Bulgarien und 3841 Personen von Rumänien nach München 
zugezogen (Weggang nur 385 bzw. 651 Personen). Eine Tendenz, die sich nach 
unseren Erfahrungen in der Beratungsarbeit im Jahr 2012 noch verstärkt haben 
dürfte. 
 
Dieser Personenkreis genießt durch die EU-Zugehörigkeit der Herkunftsländer im 
gesamten EU-Gebiet eine Reise- und Niederlassungsfreiheit. Die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ist allerdings für Rumänien und Bulgarien in einigen 
EU-Ländern, u.a. in Deutschland, eingeschränkt. Dies bedeutet, dass alle 
anderen ArbeitnehmerInnen, Deutsche, andere EU-BürgerInnen, aber auch 
Angehörige von Drittstaaten, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland 
besitzen, auf dem Arbeitsmarkt bevorrechtigt sind. In der praktischen Umsetzung 
bedeutet dies, dass nach der Arbeitserlaubnisverordnung die Arbeitsagentur bei 
der Bewerbung einer Person aus Rumänien oder Bulgarien zu prüfen hat, ob 
dieser Arbeitsplatz mit ArbeitnehmerInnen, die wie oben stehend bevorrechtigt 
sind, besetzt werden kann. Diese Prozedur des Genehmigungsverfahrens zieht 
sich in der Regel über mehrere Wochen hin, mit ungewissem Ausgang. 
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Chancen auf eine 
Arbeitserlaubnis im Bereich der Geringqualifizierten auf wenige Branchen, wie 
dem Reinigungs- und dem Baugewerbe sowie der Gastronomie beschränkt sind. 
Außerdem konzentriert sich dieser Arbeitsmarkt vor allem auf die 
Ballungszentren, speziell im süddeutschen Raum. Eine nachrangige 
Arbeitserlaubnis in Ostdeutschland oder auch in ländlichen Bereichen – mit 
Ausnahme von Erntehelfern – ist wegen der dort ebenfalls angespannten 
Arbeitsmarktlage praktisch nicht zu erhalten. Neuerdings müssen sich 
BewerberInnen aus Bulgarien und Rumänien auch noch mit verstärkter 
Konkurrenz aus Griechenland, Spanien und Italien auseinandersetzen, da von 
dort seit der Zuspitzung der Wirtschaftskrise wieder verstärkt ArbeitsmigrantInnen 
nach Deutschland und insbesondere nach München streben.  
 
Für viele MigrantInnen aus Bulgarien und Rumänien stellt deshalb eine 
selbständige Tätigkeit eine Alternative zur abhängigen Beschäftigung dar. 
Formalrechtlich gibt es für die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, sprich 
eines Gewerbes, keine Einschränkungen. Es ist lediglich ein Gewerbeschein zu 
beantragen. Allerdings handelt es sich bei vielen dieser Gewerbetreibenden eher 
um Scheinselbständige. Eine daraus entstehende weitere prekäre Situation ist 
häufig ein fehlender Krankenversicherungsschutz. Eine Pflichtversicherung 
besteht für Gewerbetreibende nicht und für eine private Krankenversicherung 
fehlen die finanziellen Mittel. Im Krankheitsfall und auch bei Schwangerschaften 
entstehen für diese Menschen dann oft dramatische Notlagen. Für viele verbleibt 
dann nur eine Notfallversorgung, wie sie Malteser und die Ärzte der Welt für 
Nichtversicherte anbieten. Eklatant ist dies vor allem für Schwangere, die deshalb 
häufig keine Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und auch nicht wissen, wie 
sie die Entbindungskosten bezahlen sollen.  
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Ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II oder SGB XII 
besteht für Rumänien und 
Bulgarien durch die 
Einschränkungen im Euro-
päischen Fürsorgeabkommen 
zunächst grundsätzlich nicht.  
Voraussetzung um Leistungs-
ansprüche nach dem SGB II 
oder dem SGB XII erwerben 
zu können, ist der Erhalt der 

EU-Freizügigkeitsbescheinig-
ung sowie eine Arbeit-
nehmertätigkeit oder ver-
gleichbare Einnahmen aus 
einer selbstständigen Tätigkeit. 
Auch der Anspruch auf eine 
kommunale Notunterbringung, 
so die Praxis bei der LHM,  ist 
an die Bedingung geknüpft, 

mindestens seit sechs Monaten beim Einwohnermeldeamt gemeldet zu sein 
sowie Leistungen nach SGB II oder SGB XII dem Grunde nach beziehen zu 
können. Auch Inhaber eines Wohnraums im Ausland zu sein, verschließt den 
Weg zu einer Notunterkunft. 
 
Die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit entfällt allerdings ab dem Jahr 
2014 auch für rumänische und bulgarische Staatsbürger. 
 
Eine Ausweisung von EU-Bürger ist zudem faktisch sehr schwierig und erzeugt 
meistens nur einen Drehtüreffekt. 
 

1.2 Situation in München 
 
Der Raum München gilt neben Stuttgart als die wirtschaftsstärkste Region in ganz 
Deutschland und auch im europäischen Vergleich als eine der attraktivsten 
Metropolen. Auch von der Euro- und Wirtschaftskrise scheint München bisher am 
wenigsten tangiert zu sein. Das Angebot an Arbeitsplätzen gilt als sehr gut. Im 
Bereich von qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräften besteht oftmals ein 
Arbeitskräftemangel. Auch im Niedriglohnsektor besteht durchaus rege Nachfrage 
nach Arbeitskräften, was auch Personen mit nur einem nachrangigen Zugang 
zum Arbeitsmarkt und ohne passende berufliche Qualifizierung noch Chancen auf 
einen Arbeitsplatz und Einkommen eröffnet. Da es zahlreiche Personen aus 
Bulgarien und Rumänien, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, 
geschafft haben, sich im Erwerbsleben zu etablieren und dies natürlich auch in 
den Communities der Herkunftsländer kommunizieren, gibt es immer mehr 
Personen, die in ihren angestammten Siedlungsgebieten keine Chance auf ein 
den Lebensunterhalt sicherndes Einkommen mehr sehen, ihre Hoffnungen auf 
einen Arbeitsplatz in München setzen und Pläne schmieden, ebenfalls zu 
migrieren. 
Die Zahl der Personen, die die Absicht hegt, den prekären Lebenssituationen in 
Bulgarien mittels Migration zu entfliehen, steigt zunehmend, wie später im Bericht 
näher erläutert wird. 
 
Neben dem nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt, also eine abhängige 
Beschäftigung, gibt es in München natürlich auch die Chancen auf 

 
 

Malteser Migranten Medizin; Versorgung von 
Nichtversicherten. Sprechstunde in der 

Gynäkologie: Patientin mit Frau Dr. Birgit Delisle 
und Frau Dr. Uta Volpert 
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Selbständigkeit, die aber bei Geringqualifizierten schnell ins Prekariat führt, da die 
Personen, die diesen Weg wählen, schnell mit den bürokratischen und auch 
Marketingerfordernissen überfordert sind. Diese Tätigkeiten sind zudem meist im 
Grenzbereich der Scheinselbstständigkeit angesiedelt. Aufgrund der insgesamt 
doch schwierigen Situation, mit legaler Arbeit den Lebensunterhalt sichern zu 
können, blüht natürlich auch die Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit. 
 

 
 
In München gibt es außerdem zahlreiche türkische Geschäftsleute, die sich mit 
ihren Betrieben und Läden vor allem im südlichen Bahnhofsviertel konzentrieren. 
Diese „türkischen“ Geschäftsleute und deren Wirtschaftskraft hat vor allem auf 
türkischstämmige Bulgaren und türkisch sprechende Roma aus Bulgarien eine 
enorme Magnetwirkung. 

 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass insbesondere Personen aus den 
türkischsprechenden Regionen Bulgariens sich als Arbeitskräfte anbieten. Die 
meisten dieser Menschen stammen aus den Städten Omurtag, Pazardzhik aber 
auch aus Rakitovo - Gegenden Bulgariens, die tradionell eine starke türkische 
Besiedelung aufweisen. Sprachdefizite spielen deshalb beim Arbeitseinsatz bei 
türkischen Arbeitgebern auch kaum eine Rolle. An der Ecke Goethestraße-
Landwehrstraße hat sich mittlerweile eine Szene entwickelt, die von Insidern auch 
als „Straßenstrich“ der Tagelöhner bezeichnet wird. Aber auch wenn die 
Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in München im Vergleich zu Bulgarien boomt, 
bleiben die Chancen auf eine Integration und ein Einkommen, das Wohlstand 
beschert für die meisten der bulgarischen und rumänischen NeuzuwanderInnen, 
wenn sie keine passende berufliche Qualifizierung mitbringen, ein Traum. 
 
Festzustellen ist dabei aber auch, dass die Wenigsten, die zu dem beschriebenen 
Personenkreis gehören, für sich Integration tatsächlich als Ziel definieren. Dies ist 
eher eine Vorgabe, die von der Mehrheitsgesellschaft stammt und inzwischen zu 

 

 
 

                 Goethestraße; 
„Türkische Geschäftsstraße“ Münchens 
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der Erkenntnis gelangt ist, eine Zuwanderungsgesellschaft zu sein. Ziel der wohl 
meist armen Roma aus Bulgarien und Rumänien ist es überwiegend zumindest 
den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu erwirtschaften und mittel- und 
langfristig einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten, der aber oftmals  vor allem  
im Herkunftsland zur Wirkung kommen soll, worauf wir später in unserem 
Reisebericht noch zu sprechen kommen werden. Dies steht allerdings im 
Widerspruch zu vielen Aussagen der Betroffenen, die äußern, auf keinen Fall 
mehr zurückkehren zu wollen. Vergleiche zur Gastarbeit-Historie in den 60iger 
und 70igerJahren drängen sich aber trotzdem unweigerlich auf. 
Dilemmi, in denen sich diese NeuzuwanderInnnen heute befinden gibt es viele. 
Die immer wieder auftretende mangelnde Zahlungsmoral von Arbeitgebern, 
speziell im Bereich der illegalen Beschäftigung, trifft unsere Gruppe mit den 
geringen Vergütungen besonders hart. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat 
deshalb in seiner Geschäftsstelle in der Schwanthalerstraße, die sich in 
unmittelbarer Nähe des „Arbeitskräftemarktplatzes“ in der Goethestraße befindet, 
eine Beratungsstelle eingerichtet, die bei der Durchsetzung von 
Arbeitnehmerrechten hilft. 
 
Das größte Problem, auf das die bulgarischen und rumänischen 
NeuzuwanderInnen in München stoßen, ist jedoch der angespannte und 
überhitzte Wohnungsmarkt. 
 
Die Unterkünfte, zu denen 
sie Zugang haben sind in 
der Regel extrem 
überteuert und in 
schlechtem baulichen 
Zustand. Diese Situation 
führt außerdem zu einer 
im Prinzip inakzeptablen 
Belegungsdichte von 
Zimmern und alten 
Wohnungen. Immer 
wieder sind Zimmer, für 
die 700€ - 800€ im Monat 
bezahlt werden, von 7, 8 
und mehr Personen 
bewohnt. Mitunter leben 
mehrere Generationen mit 
ihren Kindern in einem 
Zimmer.  
 
Aufgrund der fehlenden Anspruchsgrundlage auf öffentlichen Wohnraum, 

fehlendem Einkommen und den hohen 
Mietpreisen ist unser Personenkreis 
auch mehr und mehr von 
Obdachlosigkeit betroffen. 

 
Im Winter 2011/2012 drohte bei 
Minusgraden die Situation zu 
eskalieren. Die Stadt München 
befürchtete erfrorene Menschen in den 
Straßen und ermöglichte deshalb in 
Zusammenarbeit mit dem Katho-
lischen Männerfürsorgeverein die 
Bereitstellung von Notschlafplätzen, in 

 
 

Meist leben mehrer Generationen der bulgarischen und 
rumänischen ZuwanderInnen in einem völlig überteurten 

Raum. Not versteckt sich auch hier. 
 

 
 

Der Kath. Mannerfürsorgeverein und die 
Landeshauptstadt München sehen mit 

Bangen dem nächsten Winter entgegen 
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denen Personen auch ohne „ 
Berechtigung“ bei Minusgraden 
übernachten konnten. Die 
Verantwortlichen in der 
Münchner Stadtverwaltung sind 
in Zusammenarbeit mit den 
Wohlfahrsverbänden und 
weiteren Einrichtungen bemüht, 
den notleidenden Neuzuwan-
derInnen zu helfen, sehen aber 
die Grenze sowohl bei den 
rechtlichen Anspruchsgrund-
lagen, den vorhandenen, bzw. 
nichtvorhandenen Kapazitäten 
der sozialen Einrichtungen sowie 
bei den vorhandenen Inte-
grationshemmnissen vieler 

Personen. Einer Zunahme der Zuwanderung von Personen aus Bulgarien und 
Rumänien, die bereits im Herkunftsland in prekären Verhältnissen leben, wird 
deshalb mit großer Sorge entgegengeblickt. Auch die Zunahme von Betteln löst in 
der Bevölkerung wie auch bei Polizei, Politik und Verwaltung zunehmend Ärgernis 
aus.   

 
Vor diesem Hintergrund haben die 
katholischen Verbände, der Malteser 
Hilfsdienst, der Männerfürsorgeverein 
und die Caritas, die sich mit ihren 
Projekten und Einrichtungen  wie 
„Malteser Migranten Medizin“, „Haus 
an der Pilgersheimer Straße des 
Katholischen Männerfürsorgevereins“ 
und „Bildung statt Betteln“ bereits seit 
geraumer Zeit dieser Zielgruppe in 
München angenommen haben, 
beschlossen, die unter Punkt 2.1 
genannten 4 MitarbeiterInnen zu 
einer Erkundungs-und Kontaktreise 
zunächst nach Bulgarien zu 
entsenden. 

 

 

Hilfesuchende bei der 
Lebensmittelausgabe beim 
Caritasprojekt „Bildung statt 

Betteln“ 
 

 
Vor allem die Bahnhofsgegend in München 
gilt bei vielen Bettlern als beliebte Region 

 

 
 

Die Wohnungslosenhilfe bricht aus allen 
Nähten: Kloster St. Bonifaz München 
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1.3 Ziele der Reise 
 
Hauptziel der Reise war die Situation der bulgarischen ZuwanderInnen, vor allem 
der türkischstämmigen und der Roma, eigenständig in Augenschein zu nehmen. 
Es kann zwar auf verschiedenste Dokumentationen und auch Berichte der 
ZuwanderInnen in München zurückgegriffen werden, jedoch wurde dies als nicht 
ausreichend erachtet, um tatsächlich eine Bewertung der Situation oder Prognose 
für die weitere Entwicklung abgeben zu können. 
 
Gezielt geplant war die Bereisung der Städte Omurtag und Pazardzhik, da von 
dort die meisten Klienten in unseren Einrichtungen registriert werden. Vorgesehen 
waren Gespräche mit Verantwortlichen des bulgarischen Staates, mit 
kommunalen Vertretern, Repräsentanten der religiösen Gemeinschaften und 
Mitarbeitern von NGOs. Von besonderer Bedeutung  war die Kontaktaufnahme 
mit Sprechern und Führungspersönlichkeiten der Roma. Hier galt es vor allem 
Vertrauen aufzubauen, um ggf. Partnerschaften einleiten zu können. Essentieller 
Bestandteil der Reise sollte es sein, in die Dörfer und Stadtteile zu gehen, die von 
Romas bewohnt werden, um deren Sichtweise originär in Erfahrung zu bringen. 
Besonders wichtig war uns, Erkenntnisse über angewandte Förderprogramme 
und der Wirkung vor Ort zu erlangen sowie uns mit den Roma über deren 
Bewertungen auszutauschen. Erfahren wollten wir wie die Zukunftspläne der 
Menschen aussehen. Besonders interessierte uns die Bereitschaft zur Migration, 
die letztendlichen Auslöser, um in ein anderes Land aufzubrechen sowie welche 
Regionen und Städte Europas zu privilegierten Zielen erklärt werden und 
weshalb. 
 
Von Bedeutung war uns bei der Festlegung der Ziele aber zu hören, was in 
Bulgarien bzw. den genannten Städten geschehen müsse, um zur Migration 
bereite Personen dazu zu bringen, ihre Pläne zu überdenken und ggf. zu ändern. 
Zu betonen sei, dass es nicht unsere Mission war, jemanden von einer geplanten 
Ausreise und einer Fahrt nach Deutschland oder München abzuhalten, auch 
wenn bei passender Gelegenheit durchaus Informationen über die wahren 
Rahmenbedingungen in München nicht verschwiegen werden sollten. 
Dankbar aufnehmen und verwerten wollten wir Erfahrungen, die dazu dienen 
könnten, Hilfe und Unterstützung bei der Integration  von in München bereits 
zugewanderten als auch noch zuwandernden Bulgaren präziser zu gestalten.   
 
 

2. Reise nach Bulgarien 
2.1 TeilnehmerInnen 

 
Wilhelm Dräxler , geb. 10.10.1959 in Fürstenfeldbruck, Diplom Sozialpädagoge (FH). 

Referent für Migration und Arbeitsprojekte beim 
Diözesancaritasverband München und Freising e.V..  Seit 26 
Jahren in der Migrationsarbeit tätig. Zuständig für die 
spitzenverbandliche Vertretung und die Koordination der 
Fachdienste für Caritas und die angeschlossenen 
Fachverbände. Entwicklung von Strategien im Umgang mit 
der Herausforderung bei Migrationsbewegungen, 
insbesondere der Zuwanderung nach Deutschland.  
Der Caritasverband München-Freising bietet umfangreiche 
Beratung für NeuzuwanderInnen aber auch MigrantInnen die 
bereits lange in Deutschland leben und noch Unterstützung 

benötigen. Ein intensives Feld des Engagements der Caritas sind auch Flüchtlinge 
und Asylbewerber 
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Claudia Hämmerling  geb. 01.06.1981 Wolfratshausen, Dipl. Kauffrau (FH), seit 2008 
Leiterin Malteser Migranten Medizin, medizinische Anlaufstelle 
für Menschen ohne Krankenversicherung und Referentin 
Unternehmenskooperationen 
Träger der Malteser Migranten Medizin: Malteser Hilfsdienst 
e.V., MMM ist gefördert von LH München, insgesamt 11 MMM 
Stellen deutschlandweit 

 

Entwicklung der MMM in den letzten 3 Jahren 
 

seit 2009 Verdreifachung der Patientenzahlen durch Angebot 
neuer allgemein- und   fachärztlicher Sprechstunden 
(zahnärztlich, kinderärztlich, gynäkologisch) und Vergrößerung 

des ehrenamtlichen Ärzteteams; knapp 1000 Behandlungen inkl. 
Beratungsgespräche in 2011; geplante Entwicklungen: Ausbau der Sozialberatung 
und Erweiterung zu Psycho-Sozialberatung; 55 % der Patienten kommt aus EU-
Ländern (Tendenz steigend) ca. 20 Prozent deutsche Patienten, ca. 15 Prozent 
Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus; große Schwierigkeiten dabei Bürger 
aus neuen EU-Ländern in Krankenversicherung zu bringen wegen fehlender SGBII- 
Ansprüche und freiwillige Versicherungen sind zu teuer. 

 
 

Nedialko Kalinov geb. 21.04.1970 in Asenovgrad, Bulgarien, 
Diplom Sozialpädagoge (FH), Diplom Theologe (Uni Sofia), 
seit April 2009 Berater bei der Caritas Innenstadt München in 
bulgarischer Sprache im Rahmen des Projekts „Bildung statt 
Betteln“. Interkulturelle und Interreligiöse Beziehungen – 
Austausch in der EU Zentralen in Wien 1999, Brüssel 1999, 
Genf 2000.  Seit 2006 Erfahrung in Flüchtlings- und 
Migrationarbeit in München. Diplomarbeit über „Alt werden in 
Migration“ 
Priester und Seelsorger bei den Bulgarisch-Orthodoxen 

Kirchengemeinden in München, Stuttgart und Mannheim; Mitglied des Diözesanrates 
von West- und Mitteleuropa in Berlin 
Seit dem Beitritt Bulgarien und Rumänien in die Europäische Union steigt die Zahl der 
Einwanderer aus diesen Ländern ständig. Es wird geschätzt, dass ca. 5 Tausend 
bulgarische Bürger in den letzten Jahren nach München gekommen sind.  

 
 

Andreas Pürzel  geb. 31.07. 1969 in München. Diplom Sozialpädagoge (FH)  und 
Master of Social Work ( mit Schwerpunkt 
Sozialraumentwicklung und Sozialraumorganisation) tätig im 
Haus an der Pilgerheimerstrasse (Städtisches 
Unterkunftsheim/Sozialer Beratungsdienst für allein stehende 
wohnungslose Männer) des Katholischen 
Männerfürsorgevereins e.V. München. Vertiefte Beschäftigung 
mit Internationaler und „deutscher“ Migration, ethnisch, 
residentieller Segregation, Migrationspädagogik, Interkultureller 
Öffnung Sozialer Dienste und Interkultureller Kommunikation. 
Forschungsarbeiten zur Historiographie ethnisch segregierter 
Stadtteile und Migranten in der Wohnungslosenhilfe. 

Ansprechpartner für Migration und Interkulturelle Öffnung im KMFV – Leitung des 
gleichnamigen Fachforums. 
 
Anmerkung zum Bericht: Die ReiseteilnehmerInnen hab en aus 
arbeitsökonomischen Erwägungen beschlossen, die Ges taltung der einzelnen 
Kapitel aufzuteilen. Inhaltliche Überschneidungen b itten wir deshalb zu 
entschuldigen.  
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2.2 Das Land Bulgarien und seine Geschichte  
Verfasser : Nedialko Kalinov 
Das Gebiet des heutigen Bulgariens 
wurde zuerst von den Thrakern 
bewohnt. Nach dem 1 Jahrhundert v. 
Chr. wird das heutige Territorium 
Bulgariens Teil des Römischen Reiches. 
Am Ende des 7. Jahrhunderts 
besiedelten die Altbulgaren den 
nordöstlichen Teil der Balkanhalbinsel. 
Im Jahr 681 wurde der Staat Bulgarien 
gegründet. Die Hauptstadt des Staates 
war Pliska. Vom 700 bis 718 erweiterte 
sich das Territorium Bulgariens. Der 
große Khan Krum legte den Grund für 
die erste bulgarische Gesetzgebung und 
erweiterte die Grenzen des jungen Staates bis Konstantinopel. Während der 
Regierung von Zar Boris der Erste wurde im Jahre 865 das Christentum zur offiziellen  
 
Religion erklärt. Die Zeit vom 893 bis 927 wurde das goldene Jahrhundert Bulgariens 
genannt, Bulgarien erreicht einen kulturellen, territorialen und wirtschaftlichen 
Höhepunkt.  

Am Ende des 14 Jahrhunderts eroberten die 
Osmanen für 500 Jahre fast die ganze 
Balkanhalbinsel. Das waren finstere Jahre für 
die wirtschaftliche, kulturelle und politische 
Entwicklung Bulgariens. Die blutige 
Niederschlagung des April-Aufstands durch 
die Türken im Jahre 1876 führte zum 
russisch-türkischen Krieg 1877-78, der mit 
dem Sieg der russischen Truppen endete. Mit 
dem Friedensvertrag 1878 erhielten die 
Bulgaren nach 500 Jahren wieder einen 
eigenen Staat. Im Jahr 1908 wurde Bulgarien 
zu einem unabhängigen Königreich erklärt.  

 
Für Bulgarien waren die Folgen des Ersten 
Weltkriegs verheerend. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs geriet Bulgarien unter 
sowjetischen Einfluss und wurde Teil des 
Warschauer Paktes. 1946 wurde es zur 
Republik. Das Ende der sozialistischen Ära 
wurde 1990 durch freie Wahlen eingeleitet. 
Bulgarien berief eine große ver-

fassungsgebende Volksversammlung als erstes Parlament ein und gab sich eine 
reformierte demokratische Verfassung.  
2004 wurde Bulgarien NATO-Mitglied und am 01.01.2007 Mitglied der Europäischen 
Union. Weiter ist Bulgarien unter anderem Mitglied der Welthandelsorganisation 
(WTO), des Kooperationsrates für Südosteuropa (SEECP) und der Schwarzmeer-
Wirtschaftskooperation (BSEC). 

 
 

2.2.1 Bevölkerung 
 
Bulgarien hat zum 01.02.2011 7 364 570 Millionen Einwohner. Es waren vor 1990 
deutlich mehr, aber viele haben das Land verlassen, nachdem der Sozialismus endete.  

 
Wurzeln der römischen  

Besiedelung im Zentrum von Sofia 

 
 

Bulgarien ist sehr geschichtsträchtig 
Ausgrabungen in Sofia mit 

Fundamenten aus der osmanischen 
Zeit 
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Heute beträgt die Einwohnerdichte in Bulgarien etwa 
80 Einwohner pro q/km. Im Vergleich zu Deutschland 
(ca. 254 Einwohner pro q/km) ist das eine eher 
geringe Zahl. Die Bevölkerung konzentriert sich 
aufgrund der topographischen Eigenheiten Bulgariens 
auf die großen Städte, am meisten in der Hauptstadt 
Sofia. Die Bergregionen dagegen sind eher dünn 
oder gar nicht besiedelt. Bedingt durch die 
Industrialisierungspolitik der kommunistischen 
Regierung gab es gegen Ende der 40er Jahre eine 
enorme Bevölkerungswanderung innerhalb des 
Landes. Lebten bis unmittelbar nach dem Krieg noch 
ca. 75% der Bevölkerung auf dem Land, so ist das 
Verhältnis bis heute fast umgekehrt. 

 

Seit dem politischen Umbruch nimmt die Zahl der Bevölkerung immer stärker ab. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. In erster Linie basiert das negative 
Bevölkerungswachstum auf den vielen Emigranten. Zwischen 1990 und 1998 
verließen ca. 400.000 Menschen das Land. Die größte Auswanderungswelle wird 
aber seit Beginn der Wirtschaftskrise beobachtet. Hunderte von Menschen verlassen 
jeden Tag das Heimatland ohne sich abzumelden. Die Zahl der dort verbliebenen 
Bulgaren wird auf nicht mehr als 6,5 Millionen geschätzt. Gleichzeitig hat sich die 
durchschnittliche Lebenserwartung der Bulgaren verringert, die Lebenserwartung liegt 
heute für Männer bei ca. 67 Jahren, für Frauen bei ca. 74 Jahren, und damit unter 
dem europäischen Durchschnitt. Aber auch die niedrigen Geburtenraten, sowie die 
immens angestiegene Sterblichkeitsrate sind Gründe für den Bevölkerungsrückgang.  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globaler Kapitalismus und Macht der Banken             Vergessenes Roma Viertel  

 
 

Im Zentrum von Sofia: Im 
Sozialismus der Palast der 

Republik 

 

Sofia’s zwei Gesichter 
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2.2.2 Ethnien  

Nach der Volkszählung 2011 sind 84,8 Prozent der Bevölkerung Bulgaren; 
8,8 Prozent sind Türken, 4,9 Prozent Roma. Außerdem leben Russen (9.978), 
Armenier (6.552), Walachen (3.684, im Norden Rumänen, im Süden Aromunen) und 
die muslimischen, bulgarisch sprechenden Pomaken in Bulgarien. Die Ergebnisse der 
Volkszählung geben einen Hinweis auf die Stellung der Roma in der bulgarischen 
Gesellschaft. Es wird allerdings im Allgemeinen eingeräumt, dass die tatsächliche 
Zahl der im Lande lebenden Roma die offiziellen Angaben bei weitem übersteigt und 
dass die Verzerrungen weitgehend auf der tief verwurzelten Feindseligkeit gegenüber 
den Roma in der bulgarischen Gesellschaft zurückzuführen sind. Um der sozialen 
Stigmatisierung zu entgehen, geben sich viele Roma lieber als Bulgaren oder Türken 
aus. Realistischere Schätzungen gehen nach Untersuchungen von Experten von 
rund 600.000 bis 800.000 Roma aus, was zwischen 7,2 und 9,6 Prozent der 
Gesamtbevölkerung ausmacht. 

 

2.2.3 Die Geschichte der Roma in Bulgarien  

Roma ist der Oberbegriff für eine Reihe ethnisch miteinander verwandter, 
ursprünglich aus dem indischen Subkontinent stammender Bevölkerungsgruppen, die 
ab dem 14. Jahrhundert in mehreren Migrationsschüben über Vorderasien nach 
Nordafrika und Europa sowie in der Moderne auch nach Amerika und Australien 
gelangten. Roma leben als ethnisch-kulturelle Minderheit auf allen Kontinenten, in 
ihrer großen Mehrheit jedoch in Europa und dort vor allem in Südosteuropa und 
einigen mitteleuropäischen Staaten, sowie in Spanien und Frankreich. Die in eine 
Vielfalt von Dialekten ausgeformte gemeinsame Sprache der Roma ist das 
Romani/Romanes. Die frühesten Belege für die Existenz von Roma im Balkangebiet 
finden sich in byzantinischen Aufzeichnungen aus dem 9. Jahrhundert.  
Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge fällt die Zeit der ersten massenhaften 
Besiedlung des Gebiets des heutigen Bulgarien durch Roma ungefähr ins 13. bis 14. 
Jahrhundert. Eine große Zahl von Roma erreichte den Balkan mit den osmanischen 
Eroberern im 14. Jahrhundert. 

 
Im Osmanischen 
Reich hatten die 
Roma einen be-
sonderen Status. 
Ungeachtet der 
offiziellen Teilung 
der Gesellschaft in 
Gläubige (Muslime) 
und raya (Nicht-
Muslime) im Os-
manischen Reich 
wurden die Roma- 
sowohl christliche als 
auch muslimische - 
als ethnische Grup-
pe definiert. Sie 
bewahrten einen 
Großteil ihrer ethno-
kulturellen Eigen-
schaften wie die 

 

 
 

Im Mittelalter hatten Roma, als „Zigeuner“ bezeichnet häufig den 
Status von Sklaven 
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nomadische Lebensweise, traditionelle Berufe usw. Andererseits wurden Roma 
unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit aus Steuergründen als raya behandelt. 
Zahlreiche Aufzeichnungen aus jener Zeit legen Zeugnis davon ab, dass Roma als 
minderwertig galten und erniedrigender Behandlung von Seiten der übrigen 
Bevölkerung ausgesetzt waren. So wurden Roma beispielsweise häufig als Sklaven 
gehalten, obwohl sie im Osmanischen Reich nicht den Status von Sklaven hatten. 
Anders als in Westeuropa wurden Roma im Osmanischen Reich jedoch zu keiner Zeit 
Opfer von Massenverfolgungen. Nachdem Bulgarien im Jahre 1878 die Unabhängigkeit 
erlangt hatte, verblieben viele Roma innerhalb seiner Grenzen. In der Zeit von 1878 bis 
1944 schwankte ihre Zahl zwischen zwei bis drei Prozent der Gesamtbevölkerung. In 
dieser Zeit begannen die Roma, sich für die Teilnahme am öffentlichen Leben zu 
organisieren. Bereits um die Jahrhundertwende nahmen die Roma den Kampf um die 
Wiederherstellung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte auf. Im Zweiten Weltkrieg 
wurden bulgarische Roma zwar nicht in deutsche Konzentrationslager deportiert, 
jedoch vielerorts im Lande zusammen mit Juden in vorläufigen Lagern gefangen 
gehalten. Während der kommunistischen Herrschaft wurden die Roma in ihrer Identität 
unterdrückt, insbesondere durch Verletzung des Rechts auf den Gebrauch der 
Muttersprache in der Öffentlichkeit, der Vereinigungsfreiheit sowie des Rechts, in ihrer 
Muttersprache zu publizieren und Informationen zu verbreiten. Eine vergleichsweise 
liberale Politik in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren, in denen 
Organisationen, Bildungseinrichtungen und kulturelle Vereinigungen der Roma vom 
bulgarischen Staat gefördert wurden, wurde in den nächsten fünf Jahrzehnten von 
einer rigoros durchgesetzten Assimilierungspolitik abgelöst. In den fünfziger und frühen 
sechziger Jahren setzten die bulgarischen Behörden zum ausdrücklichen Zweck der 
"Bulgarisierung" von Menschen nicht-bulgarischer ethnischer Herkunft verschiedene 
Regelungen in Kraft, die ethnische Türken und Roma zwangen, ihre türkisch-
arabischen Namen abzulegen und stattdessen slawische Namen anzunehmen. Diese 
Politik fand in den Jahren 1984 und 1985 ihren Höhepunkt, als die bulgarische 
Regierung ihre massivste Kampagne zur Zwangsänderung nicht-slawischer Namen 
bulgarischer Bürger türkischer und Roma-Abstammung durchführte. 
 
Nach dem Sturz des Kommunismus wurden die meisten der bürgerlichen und 
politischen Rechte der Roma hergestellt. Eine wichtige Ausnahme war jedoch das 
Verbot, Parteien nach ethnischen oder religiösen Kriterien zu gründen, das im Gesetz 
über die politischen Parteien vom April 1990 erstmals eingeführt und von der 
bulgarischen Verfassung aus dem Jahr 1991 bekräftigt wurde.  
 
Sehr viele Angehörige dieser Minderheit werden sowohl aufgrund ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit als auch aufgrund ihrer sozialen Situation marginalisiert und stehen so 
im Schnittpunkt zweier Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung. In manchen 
europäischen Staaten sind sie über eine gesellschaftliche Randstellung hinaus noch 
in jüngster Zeit offener Verfolgung ausgesetzt gewesen oder noch ausgesetzt. 
 
Die Roma gehören in Bulgarien zu den am stärksten von Marginalisierung 
betroffenen Bevölkerungsgruppen. Ihre soziale Lage ist geprägt von Armut, einem 
zumeist niedrigen Ausbildungs- und Erwerbsniveau sowie sozialer Stigmatisierung. 
Diese Lebenssituation hat sich durch den Transformationsprozess der 1990er Jahre 
verstärkt und trifft besonders die Roma-Frauen, die sowohl unter der sozialen 
Perspektivlosigkeit als auch unter patriarchalen Familienstrukturen zu leiden haben. 
In ländlichen Regionen ist dies sogar noch stärker zu merken als in der Stadt. 
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Voller Stolz erklärt die bulgarische Regierung ihr Land frei von jeglichen ethnischen 
Konflikten, trotz kultureller Unterschiede leben seine Einwohner in Frieden. Sogar die 

Hauptstadt kommt wie ein Jerusalem daher: 
Innerhalb von 500 Metern reihen sich christliche (orthodoxe und katholische), islamische 
und jüdische Gotteshäuser aneinander. 

Unter dieser friedlichen Oberfläche jedoch kämpft das Land mit sozialen Problemen: 
Missstände wie Armut, Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildung und unterentwickelte 
Infrastrukturen sind mögliche Konsequenzen des Zusammenlebens völlig 

verschiedener Kulturen in einem Land und 
unter einheitlichen Gesetzen. 

Religionszugehörigkeit 

77,9 Prozent der Menschen bezeichnen sich 
als Christen (4.374.135 Menschen). Demnach 
gehören die meisten der bulgarisch-
orthodoxen Kirche (76 Prozent), der römisch-
katholischen Kirche in Bulgarien (0,8 Prozent) 
und der Evangelischen Kirchen (1,1 Prozent) 
an. Weitere 10 Prozent bezeichnen sich als 
Muslime.  

 
 
 
Landessprache 
 
Neben bulgarisch, das die Hauptsprache ist, wird in manchen Regionen türkisch oder 
romanisch gesprochen. In den Schulen wird sogar türkisch unterrichtet. 
 
2.3 Aktuelle sozioökonomische Situation in Bulgarien   
Verfasser : Nedialko Kalinov 

Am 25. April 2005 unterzeichneten die Außenminister der Europäischen Union die 
Beitrittsverträge mit Bulgarien und Rumänien. Beide Länder wurden am 1. Januar 
2007 Mitglieder der EU. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die soziale 
Situation in Bulgarien liegen weit hinter dem Durchschnitt der EU-Länder zurück. 
Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft und der mit ihr verbundenen 
Planwirtschaft erlebte Bulgarien eine schwere wirtschaftliche Krise mit einer starken 
Rezession. Doch einige Jahre danach konnte Bulgarien die Früchte einer 
mehrjährigen Stabilitätspolitik ernten, die bereits 2002 zur Anerkennung als 
funktionierende Marktwirtschaft durch die Europäische Union geführt hat.  

 
Multikulti u. Multireligiösität in Bulgariens 

pulsierendem Zentrum von Sofia 

 
Armut und soziale Ausgrenzung im 

Romaviertel 

 
 

Kathedrale Alexander Newski in 
Sofia 
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Die Schaffung des Währungsrats 1997, die Konsolidierung der Staatsfinanzen – seit 
2003 ist der bulgarische Staatshaushalt ausgeglichen, 2004 erzielte er sogar 
Überschüsse –, eine Reduzierung der Auslandsverschuldung, weitreichende 
strukturelle Reformen und die Privatisierung fast aller staatlichen Unternehmen in 
enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank 
haben zu einer relativen ökonomischen Stabilität geführt. Die Wirtschaft wuchs recht 
dynamisch – 2004 mit 5,8 Prozent –, die Arbeitslosigkeit konnte bis 2004 auf 12,2 
Prozent gesenkt werden. Langsam, aber stetig profitierten die Bulgaren von dieser 
wirtschaftlichen Entwicklung. Dennoch hat die letzte Wirtschaftskrise alle Hoffnungen 
ins Grab gelegt und den größten Teil der Bevölkerung in Armut gebracht. Das ist 
leider der Hauptgrund einer wachsenden und nicht anhaltenden Auswanderung. 

 
2.3.1 Sozioökonomische Situation in Bulgarien 
 
Soziale Exklusion in Bulgarien durch Armut und seit einigen Jahren auch mangelnde 
Bildung sind stark ausgeprägt. Laut Weltbank gibt es über eine Million Arme (weniger 
als 31 Euro/Monat) oder 12,8 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahl wird von 
bulgarischer Seite als zu gering eingeschätzt. Eine besondere Problemgruppe stellen 
die Roma dar, die in Elendsquartieren am Rande der Städte wohnen und in 
Gesellschaft, Bildungssystem sowie auf dem Arbeitsmarkt völlig marginalisiert sind.  
Die Preise von Strom, Heizung, Treibstoff, Wasser usw. steigen ständig, da die 
Regierung unter dem Druck des IWF gezwungen ist, Subventionen abzubauen und 
kostendeckende Preise zu erheben. Das wachsende Heer von Arbeitslosen, 
Sozialhilfeempfängern und Pensionären hat in dem brutalen wirtschaftlichen 
Wettbewerb keine Chancen. Dagegen sind Frauen weitgehend gleichgestellt, 
vielleicht ein positives Erbe des „Sozialismus“.  
 
Von Armut und sozialer Isolation sind jedoch nicht nur Roma und die türkische 
Minderheit stark betroffen, sondern die meisten gering verdienenden Bulgaren 
(besonders auf dem Land) und Rentner, die unter dem Existenzminimum leben. Der 
Staat hat fast alle Rentner in Stich gelassen und kümmert sich nicht um sie. Ein 
Maschineningenieur mit über 40 Jahren Berufserfahrung bekommt gesetzliche Rente 
in Höhe von 195 Leva (100 EUR) im Monat. Mit diesem Geld kann Mann bei ständig 
steigenden Preisen in Bulgarien kaum überleben.  

2.3.2 Wirtschaftliche Situation in Bulgarien 

Die bulgarische Wirtschaftspolitik hat zwei wichtige Bestandteile, und zwar das 
Currency-Board (feste Anbindung des Lew an den Euro) und das im März 2007 
ausgelaufene Stand-by-Abkommen mit dem IWF. Bulgarien hat das Jahr 2007 für 
den Beitritt zum Europäischen Wechselkursmechanismus (WKM II) und das Jahr 
2010 für den Beitritt zur Euro-Zone angepeilt. Diesen Beitritt komplizieren schon 2 
Jahre die hohe Inflation und das Kontokorrentdefizit in dem Land. Bulgarien könnte 
aber bis Ende des Jahres 2009 alle Maastricht-Kriterien erfüllen und so zum WKM II 
beitreten. Seit der Wirtschaftskrise von 1997 zeichnet sich die bulgarische Wirtschaft 
durch eine hohe Wachstumsdynamik aus. Im 2004 wurde der Höhepunkt im 
Konjunkturzyklus mit einem realen Bruttoinlandsprodukt 6,6% erreicht. Seitdem legt 
das reale BIP um gut 6% jährlich zu. In 2008 hat das Wachstum 6,5% erreicht. 

Nach der Wirtschaftskrise von 1997 musste Bulgarien eine längere Phase der 
Hyperinflation überwinden. 2005 wurde eine durchschnittliche Teuerungsrate von 5% 
verzeichnet. Im folgenden Jahr kam es zu einem Inflationsschub mit einem Anstieg 
der Jahresinflationsrate auf 7,3%. 2007 ist sie wieder etwas gesunken, 2008 lag sie 
leider wieder bei 7,8%.  
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In dem schwierigen internationalen Umfeld drohte das Wirtschaftswachstum 
Bulgariens 2009 komplett zum Erliegen zu kommen. Die wichtigsten Handelspartner 
Bulgariens (Deutschland, Italien, Österreich) befanden sich in einer Rezession und 
dämpften das bulgarische Exportwachstum.  

Die wichtigsten Wirtschaftszweige in Bulgarien sind die chemische Industrie, die 
Landwirtschaft und die Nahrungsmittelverarbeitung, Tabakindustrie, Textil-, Glas- und 
Porzellanindustrie. Eine zunehmend wichtige Rolle spielt der Tourismus. Er hat 
mittlerweile einen Anteil von 9 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Die Seebäder am 
Schwarzen Meer werden immer mehr zu einer Alternative für Billigurlauber aus ganz 
Europa, außerdem gibt es attraktive Thermalbäder. Allein aus Deutschland kamen 
2004 mehr als 565 000 Touristen. 

Deutschland ist für Bulgarien einer der wichtigsten Handelspartner. Die meisten 
importierten Waren kommen aus Deutschland, und auch viele bulgarische Exporte 
gehen nach Deutschland u. a. Lebensmittel, Wein und Bioprodukte. Deutschland war 
jahrelang auch einer der größten Direktinvestoren in Bulgarien. Laut bayerischer 
Landeszentrale für Bildungsarbeit belaufen sich die deutschen Investitionen von 1991 
bis Juni 2004 auf über 715 Millionen US-Dollar, und stellen damit 8,7 Prozent aller 
ausländischen Investitionen dar. Für ausländische Investoren herrschen in Bulgarien 
sehr günstige Bedingungen: Zum Beispiel beträgt die Körperschaftssteuer seit 2005 
nur noch 15 Prozent, und in bestimmten Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit sind 
Unternehmen von dieser Steuer fünf oder mehrere Jahre lang ganz befreit. Seit März 
2004 besteht in Sofia die Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer mit 
bereits rund 300 Mitgliedern. Über 4500 deutsche Firmen sind am 
Wirtschaftsaustausch mit Bulgarien beteiligt, davon sind rund 1200 vor Ort vertreten. 

Aufgrund der internationalen Kreditkrise ebbt der Kapitalstrom aus dem Ausland ab. 
Des Weiteren leiden nationale Investitionen als auch der Binnenkonsum an der 
eingeschränkten Kreditvergabe. Die Investitionen in Anlagevermögen erleben einen 
Einbruch. Seitens der Verbraucher gibt es auch nichts Erfreuliches zu vermerken: 
Lohnkürzungen bzw. Arbeitslosigkeit sind in Bulgarien an der Tagesordnung.  

Die Eurokrise und die sich verschlechternde Weltkonjunktur haben Finanzexperten 
dazu veranlasst, ihre Prognosen für die bulgarische Wirtschaft zuletzt deutlich zu 
senken: Den Analysten der Weltbank zufolge soll das Bruttoinlandsprodukt 2012 nur 
noch um 1,2 Prozentpunkte zulegen. Die Wachstumsprognosen von mindestens 2 
Prozentpunkten werden nun voraussichtlich erst im nächsten Jahr eintreffen. 
Während einige vielversprechende Investitionsvorhaben in der Automobilindustrie 
geplant sind, verläuft der Abruf der EU-Fördergelder für Investitionen im Transport- 
und Umweltsektor nach wie vor schleppend. Zudem bleibt die Inlandsnachfrage 
deutlich hinter den Erwartungen zurück und bringt insbesondere den Einzelhandel in 
Schwierigkeiten. 

2.3.3 Arbeitsmarkttrends  

Der bulgarische Arbeitsmarkt wurde durch ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
zunächst sehr positiv beeinflusst. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank seit 
2002. In diesem Jahr lag sie noch bei über 16%. Im Jahr 2008 betrug die 
Arbeitslosenquote 8%. Die heutige Finanz- und Wirtschaftskrise hat aber eine große 
Veränderung in der Entwicklung der Arbeitslosigkeit verursacht. Prognosen für die 
nächsten Jahre sagen, dass die Arbeitslosenquote ständig steigen wird.  

Bulgarien verfügt über gut ausgebildete Arbeitskräfte. Das Lohnniveau ist das 
niedrigste im EU-Vergleich, steigt aber seit einigen Jahren kontinuierlich an. Der 
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durchschnittliche Monatslohn in 2008 lag bei 265 Lew (178 Euro). Der gesetzliche 
Mindestlohn in 2008 lag bei 180 Lew (92 Euro) und im Jahr 2012 bei 290 Lev (148 
Euro). Das ist aber immer noch zu wenig. Ein großer Teil der Bevölkerung kann damit 
seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. 

Die Beschäftigtenzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent gesunken. 
Damit verzeichnet Bulgarien innerhalb der Europäischen Union den höchsten 
Rückgang in diesem Zeitraum. Nach Angaben von Eurostat lag der Anteil der 
Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2010 bei 59,7 Prozent und somit 
deutlich niedriger als der EU-Durchschnitt von 64,2 Prozent. 33,3 Prozent der 
bulgarischen Arbeitnehmer/innen waren in der Industrie und 60 Prozent im 
Dienstleistungssektor beschäftigt. Die Landwirtschaft bot einem relativ hohen Anteil 
von 6,8 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung eine Beschäftigungsmöglichkeit. 
 
Bulgarien wies im März 2012 eine saisonbereinigte Arbeitslosenquote von 12,6 
Prozent auf, 1,5 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Sie 
lag damit über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote der 27 EU-Länder von 10,2 
Prozent. Junge Bulgarinnen und Bulgaren sind wie in fast allen EU-Ländern im 
besonderen Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Innerhalb eines Jahres stieg die 
Jugendarbeitslosigkeit um 6,1 Prozentpunkte. Im März 2012 waren 32,8 Prozent der 
Bulgarinnen und Bulgaren zwischen 15 und 24 Jahren ohne Arbeit. Die bulgarische 
Jugendarbeitslosenquote lag damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 22,6 
Prozent. In Bulgarien waren im März 2012 wesentlich mehr Männer (14,1 Prozent) als 
Frauen (11,1 Prozent) arbeitslos. Der bulgarische Arbeitsmarkt unterscheidet sich 
regional stark: Zu den Gegenden mit den höchsten Arbeitslosenquoten zählten im 
Vorjahr die Nordöstliche Planungsregion, aus der die meisten Auswanderungen nach 
München kommen, die Nordwestliche Region, die Nördliche Zentralregion und die 
Südliche Zentralregion. Die Südwestliche Region mit der Hauptstadt Sofia 
verzeichnete die niedrigste Arbeitslosenquote. 

Erwerbstätige Bevölkerung  (2011) 2,465 Millionen 
 nach Tätigkeit Landwirtschaft  7,1 % 
  Industrie 35,2 % 
  Dienstleistungen (2009) 57,7 % 

 
Arbeitslosenquote (2011) 9,6 % 

 
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze  (2008) 21,8 % 

 
Haushaltseinkommen bzw. Verbrauch in  
Prozentanteilen  Niedrigste 2 % 
  Höchste (2007) 35,2 % 
    
Inflationsrate  (Verbraucherpreise - 2004)  4 % 

 

Quelle: Die Welt im Bild   http://www.ipicture.de/index.php 
 
 

2.3.4 Situation der Roma in Bulgarien 

„Da haben Sie sich aufgebürdet – eine Aufgabe, die nicht für Menschen ist, sondern 
für Erzengel!“ – so hat uns ein orthodoxer Bischof in Sofia begrüßt und wollte uns 
Ermutigung geben, als er vom Ziel unserer Reise erfuhr. Seiner Meinung waren auch 
alle bulgarischen Gastgeber, die uns im Laufe unseres Besuchs in Bulgarien 
empfangen und begleitet haben. Diese Äußerungen zeigen klar und zweifellos, dass 
die bulgarische Gesellschaft pessimistisch bezüglich der Integration von Roma ist.  
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Ein Großteil der Roma in Bulgarien lebt in Armut, vor allem in den großen Städten. 
Die wenigen reichen Familien sind eine Ausnahme. Die meisten Roma leben in 
Wohnblöcken oder kleinen Hütten, mit vielen Kindern auf viel zu engem Raum. 
Ganze Nachbarschaften sind nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das 
Bildungsniveau ist niedrig und die Chance, eine gut bezahlte Arbeit zu finden, tendiert 
gegen null. Manche sehen in Bildung keine Zukunft, andere heiraten und gründen 
bereits mit 13 oder 14 Jahren eine eigene Familie. 
Viele müssen vorzeitig die Schule verlassen, um 
Geld zu verdienen um ihre Familien zu ernähren, 
und werden so niemals zur Universität gehen 
können. Viele Roma arbeiten als Reinigungskraft 
oder durchkämmen die Städte nach Papier und 
Metallteilen. Auch Prostitution ist sehr verbreitet. 
Auf dem Land ist die Situation weniger dramatisch.  

In den Städten jedoch geht die Armut oft mit 
Kriminalität einher. Die Medien schlachten diese 
hoffnungslose Lage aus und vertiefen so mit 
einem vornehmlich negativen Bild der Roma den 
Riss zwischen der bulgarischen Gesellschaft und 
den Roma. 

Integration ist eine Angelegenheit beider Seiten, oft sind die konkreten Probleme 
jedoch nur schwer auszumachen. So leben auch die bulgarischen Minderheiten in 
engen und geschlossenen Gemeinschaften. Sowohl die türkische als auch die Kultur 
der Roma ist patriarchalischer und traditionsorientierter als viele andere Kulturen, was 
besonders in den westlichen Ländern deutlich wird, wo muslimische Einwanderer sich 
nicht mit der einheimischen Bevölkerung vermischen. Unter den Roma ist die 
Mischehe kaum akzeptiert, eine Ehe mit einem Bulgaren oder einer Bulgarin wäre 
völlig undenkbar.  

Was sich bei der türkischen Bevölkerung relativ unkompliziert gestaltet, erweist sich 
im Falle der Roma als weitaus schwieriger. Die Interaktion zwischen den türkischen 
und bulgarischen Einwohnern ist trotz ihrer verschiedenen Religionen problemlos, die 
türkischen Kinder gehen zur Schule, ihre Eltern haben anständige Arbeit, man lebt 
von dem, was man herstellt. Eine der größten politischen Parteien im Land vertritt die 
Rechte der Minderheiten und viele der wichtigsten Positionen sind durch Vertreter 
türkischer Herkunft besetzt. 

Die Integration der Roma dagegen ist problematischer. Über Jahrhunderte hinweg 
haben sich die Roma zu Nomaden entwickelt. Ihr Wesen und ihre Bedürfnisse sind 
sehr eigen und mit anderen Kulturen nicht zu vergleichen. 

Fälschlicherweise hält die europäische Kultur ihr Modell für das einzig richtige: 
Diejenigen, die nicht nach dem „Gut der Zivilisation" streben, und die, die vom Weg 
abweichen, müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Ohne Frage sollten für jeden 
die wichtigsten Dinge wie Nahrung, Kleidung, ein Zuhause und Grundrechte gesichert 
sein. Anstatt ständig über Integration zu reden, sollte vielleicht die Frage gestellt 
werden, in welchem Ausmaß eine Kultur einer anderen überhaupt einverleibt werden 
sollte? Wäre es nicht besser, einer Minderheit das Leben ihrer eigenen Traditionen zu 
gestatten solange dies in keinem Konflikt mit den nationalen Gesetzen steht oder 
Menschenrechte verletzt? Einen Mittelweg zu finden erweist sich als äußerst 
schwierig. 

 
 

Gerade im Roma Viertel von 
Pazardzhik gibt es auffallend viele 

blonde Roma Kinder  
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Durch Toleranz, Verständnis und Akzeptanz von Anderssein könnte die Welt eine 
bessere werden. Überall da, wo es eine Minderheit gibt, ist auch Diskriminierung nicht 
weit. Menschen aus Osteuropa haben nicht die gleichen Rechte wie Westeuropäer. 
Der Begriff eines „Dritte Welt-Landes" existiert offiziell nicht mehr, aber eben nur 
offiziell. Eines Tages wird hoffentlich die Frage „Wer bist du?" wichtiger sein als die 
Frage „Woher kommst Du?"  

 
 

2.4 Aktuelle sozioökonomische Situation in Omurtag 
Verfasserin: Claudia Hämmerling 

 
Nicht nur die Bänder in den Fabriken stehen 
still, auch aus dem Wasserhahn kommt nur 
morgens und abends für zwei Stunden 
Wasser. Die Kanalisation ist veraltet, die 
Wasserrohre marode. Und es fehlt an Arbeit. 
Die Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Omurtag 
liegt bei 40 Prozent, weit über dem 
Landesniveau von 10 Prozent, laut offizieller 
Statistik. Damit ist die kleine Gemeinde 
Omurtag, zu der neben der Stadt Omurtag 
noch drei kleinere Dörfer zählen und die 
insgesamt 30.000 Einwohner umfasst, ein 

absoluter Spitzenreiter. 
 

Bis Ende der kommunistischen Ära zählten Staatsbetriebe, wie auch die staatliche 
Rüstungsindustrie in Omurtag zu den größten Arbeitgebern. Mit dem Wegfall des 
Marktes der Sowjetunion, zu der die meisten Beziehungen bestanden, geriet die 
Wirtschaft in eine schwere Krise. Ausländische Auftraggeber verlagern zunehmend 
ihre Produktion in asiatische Billiglohn-Länder. So ist es auch einer Textilfabrik 
ergangen. Die Nähmaschinen stehen jetzt still. Viele Ortseinwohner, die einst dort 
beschäftigt waren, haben keine Weiteranstellung gefunden. Von den einst rund zehn 
Fabriken in der Gemeinde ist eine türkische Glasfabrik und eine Keramik- / Steingut-
Porzellanfabrik übrig geblieben. Eine amerikanische Fabrik in Targoviste stellt 
Autobatterien her und es gibt noch Holzkohle- und Hühnerzuchtbetriebe sowie einen 
kleinen Penny-Markt in der Stadt Omurtag selbst. Die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte 
werden nur von der türkischen Glasfabrik gezahlt. Für viele Einwohner der Gemeinde 
Omurtags, die von weiter her kommen, stellen die Fahrkosten ein großes Hindernis 
dar. Von den privatwirtschaftlichen Betrieben werden diese nur selten übernommen. 
Mehr Attraktivität als die privatwirtschaftlichen Betriebe genießt die Gemeinde 
Omurtag, die mit 800 Arbeitsplätzen auch den größten Arbeitgeber der Region 
darstellt. 

Ca. die Hälfte der 800 Gemeindemitarbeiter nimmt an dem staatlichen 
Qualifizierungsprogramm teil. 12 Monate durchlaufen die Arbeitssuchenden das 
Qualifizierungsprogramm und haben im Anschluss einige Monate noch Anspruch auf 
Sozialhilfe. Wenn sie im Anschluss keine Arbeit finden, können sie sich nach einem 

 
 

Zeugen der zerfallenen 
Industrialisierung sind allgegenwärtig  

 
 

Für die Sanierung des Krankenhauses 
sind EU-Mittel zugesagt. Alle warten 

auf die Umsetzung  

 
 

Bedenklicher Hygienestandard im 
Krankenhaus von Omurtag  
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Zweifelhafte Hinterhof-Romantik im Roma Viertel Omurtag  

Jahr wieder für das Qualifizierungsprogramm bewerben. Lediglich 100 reguläre 
Arbeitsplätze entstanden in den letzten vier Jahren in Omurtag entstanden. 
Gemeinsam mit der türkischen Partnerstadt Bursa sollen jetzt zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen werden.15 türkische Unternehmen möchte die Gemeinde 
um Omurtag ansiedeln Die Firmen zahlen keine Gewerbesteuer und sind die ersten 
15 Jahre von der Gewinnsteuer befreit. Auch ist die Gemeinde bereit einen Teil der 
Grundstücke den Firmen kostenlos zu überlassen. Für das attraktive Angebot muss 
die Gemeinde aber tief in die Tasche greifen. Die fehlenden Einnahmen können 
kaum über die Müllabgabesteuer, Patentsteuer und die Umsatzsteuer ausgeglichen 

werden.  
 

Zur Verbesserung der Infrastruktur hat die 
Gemeinde Omurtag EU-Projekte beantragt, wie 
z.B. zur Sanierung der Innenstadt oder des 
Kreiskrankenhauses. Der erforderliche Eigen-
anteil von 20 Prozent, der bei EU-Projekten 
gefordert wird, kann von der Gemeinde jedoch 
nur schwer aufgebracht werden. Allein für die 
Sanierung des Krankenhauses wurde ein EU-
Projekt in Höhe von 4,5 Mio. LEV beantragt. Im 
Kreiskrankenhaus fehlt es an hochwertiger 

medizinischer Geräteausstattung, das Gebäude müsste dringend saniert und 
hygienischen Mängel beseitigt werden. Zur Prävention und Bekämpfung 
multiresistenter und extensiv resistenter Tuberkulose wird in dem Kreiskrankenhaus 
ein spezielles Tuberkuloseprogramm angeboten. Auch Nichtversicherte werden im 
Notfall kostenlos im Krankenhaus versorgt.  

Die Notfallregelung schließt auch die Leistungen zur Entbindung mit ein. Schwierig ist 
es die basismedizinische Versorgung der vielen Nichtversicherten in der Gemeinde 
sicher zustellen. Gerade Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis und HIV 
sind verbreitet und werden oft zu spät erkannt. Abhilfe sollen staatliche 
Impfprogramme schaffen. Insbesondere die Roma Viertel sind auch von der 
rettungsdienstlichen Versorgung weitgehend ausgeschlossen. 
 
In der Gemeinde Omurtag wohnen 67,5 Prozent 
Türken, 20 Prozent Bulgaren und knapp 12 Prozent 
Roma, wobei unter der Bezeichnung Roma 
unterschiedlichen ethnischen Gruppen zusammen-
gefasst werden. Die Roma wohnen weitgehend in 
segregierten Roma Vierteln. Und doch herrschen 
unter den Wohnverhältnissen im Roma Viertel große 
Unterschiede. Slumartige Bedingungen mit ärmlichen 
Behausungen, einer unzureichenden Kanalisation und 
Stromversorgung finden wir in der Straße der Miletti, 
einer Minderheit von türkisch sprechenden Roma, 

 
 

Diesen Standard würde man in 
der EU nicht erwarten  

 
 

Die Straße der Miletti in Omurtag  
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wieder.  
In verfallenen Hinterhöfen spielen nackte Kinder zwischen Müll- und Steinhaufen, da-
zwischen steht wieder ein abgemagertes Pferd als Transporttier oder ein räudiger 
Hund läuft an uns vorbei. In den Häusern sind oftmals nur noch zwei Räume 
bewohnbar, das Dach ist undicht. 
 
Eine 15-Jährige hat ihren Säugling auf dem Arm und in der Ecke steht ein 
Kleidersack von der Gemeinde. Die Armut steht allen Menschen ins Gesicht 
geschrieben. Die Lage erscheint uns sehr aussichtslos. Ein Großteil der Bewohner 
des Roma Viertels lebt von Sozialleistungen. Die Zahl der Personen, die hier wohnen 
steht in keinem Melderegister. 

 

Die Roma Kinder werden in der gemischten Grundschule 
bis zur zweiten Klasse von den bulgarischen Kindern 
getrennt. Nur Wenige bleiben bis zur Schulpflicht, die nach 
der 8.Klasse endet, an der Schule oder suchen eine 
weiterführende Schule oder die 
Universität auf. Wenn wir die 
Roma Eltern fragen, was sie sich 
für eine berufliche Zukunft für 
ihre Kinder ausmalen, 
bekommen wir als Antwort, dass 
sie in die Fußstapfen ihrer Eltern 
treten sollen. Sie sollen 
Geschäftsleute werden. Vor 
einigen Jahren war der Handel 

mit Flipflops, Badekleidung am Schwarzen Meer oder 
Winterbekleidung im bulgarischen Bergland noch ein 
florierendes Geschäft. Jetzt ist die Situation schwieriger 
geworden und man ist auf der Suche nach neuen Geschäftszweigen. Der 
Schulbesuch ist für die Kinder der Geschäftsleute nur eingeschränkt möglich, da sie 
oftmals im elterlichen Geschäft mithelfen müssen. „Wir sehen einen großen 
Unterschied bei den Kindern, die im Ausland auf eine Schule gehen. Wenn sie im 
Sommer zu Besuch kommen, sind sie viel intelligenter geworden“, erhalten wir als 
Antwort von einem Roma.  

 
Nicht nur die Familie profitiert davon, 
wenn ein Familienmitglied im Ausland 
arbeitet, sondern scheinbar auch das 
Viertel. Der Lohn, der im Ausland 
erwirtschaftet wird, wird oftmals in den 
Hausbau gesteckt. Auch wenn 
ungewiss bleibt, ob man jemals wieder 
zurückkehren wird.  
Viele dieser renovierten und 
neugebauten Häuser finden wir in den 
Straßen oberhalb der Straße der Miletti 
wieder. Hier zeigt sich, dass Einige 
sich den Traum ins Ausland zu gehen 
und dort Arbeit zu finden bereits erfüllt 
haben, wieder Andere wollen ihnen 
nachfolgen. 
Immer wieder werden wir auf Deutsch begrüßt, von Kindern, die in Deutschland in die 
Schule gehen und davon träumen einmal ein „Deutscher“ zu werden. Sie sind stolz 
auf ihre guten Schulleistungen in der deutschen Schule. Jugendliche berichten uns 

 
15jährige Mutter mit 

Kind 
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ein Fernseher darf nicht fehlen.  
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davon, dass sie einen Ausbildungsplatz bekommen haben, andere junge Menschen 
sind einfach froh eine Arbeit in der Gastronomie oder als Putzkraft gefunden zu 
haben. 

Hier tut sich in uns die Frage auf, ob da nicht etwas verkehrt herumläuft, wenn die 
Menschen nur noch der Arbeit nachreisen und entgegengesetzt die Arbeit nicht zu 

ihnen kommt. Unser Eindruck ist, der 
Migrationsdruck wird in Omurtag weiter 
ansteigen. Der Traum ins Ausland zu 
gehen, erscheint für viele die einzige 
Lösung.  

 „Unser Bürgermeister in München hat 
einen Baum, auf dem lauter Affen 
wohnen. Wenn jetzt noch die dicken 
Affen aus Omurtag kommen, dann 
bricht der Baum zusammen…“ gibt uns 
Metscho, Sprecher der Roma und 
Mitglied im Stadtrat, mit auf den Weg. 
Er hat Verständnis für die schwierige 
Lage, in der mittlerweile viele deutsche 

Städte stecken, eine Alternative zum Weggehen und Arbeit im europäischen Ausland 
zu finden, sieht er jedoch nicht. Eine Perspektive in Omurtag scheint es nur zu geben, 
wenn Arbeitsplätzen entstehen und junge Menschen zielführend qualifiziert werden. 
Ansonsten werden die Menschen, die die Möglichkeit haben wegzugehen, diese 
ergreifen.  

Fast täglich verkehrt ein Linienbus zwischen Omurtag und Deutschland und bringt die 
Menschen aus Omurtag dahin, wo sie sich eine bessere Zukunft erhoffen. 

 
2.5 Verhältnisse und Lebensbedingungen in Pazardzhi k 
Verfasserin: Claudia Hämmerling 

 
Pazardzhik, das bis 1934 noch Tatar 
Pazarcik ("tatarischer kleiner Markt") 
genannt wurde, ist seit der Zeit der Traker 
ein Marktplatz und Verkehrsknotenpunkt 
für Durchreisende und Anfangsbahnhof 
der Rhodopenbahn. Die äußerst 
fruchtbare Umgebung wird überwiegende 
landwirtschaftlich genutzt. Obst- und 
Gemüsehändler säumen den Straßenrand 
und bieten als Kleinerzeuger ihre 
ausgezeichneten Agrarprodukte an 
Durchreisende an. Ca. 75.000 Einwohner 
leben in Pazardzhik, 25.000 davon sind 

Roma, 90 Prozent hiervon Moslems und 
10 Prozent Christen. 

Die Abteilung ethische und 
Integrationsfragen der Regionalregierung 
der Provinz Pazardzhik hat zur 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur in 
der Stadt und zur Integration der 
Minderheiten ein Sozialprogramm 
gestartet. Dieses beinhaltet unter anderem 
die Ausbildung von Roma zu 
Gesundheitsmediatoren und den Bau 
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eines Gemeinde- und Sozialzentrums im Roma Viertel. Weitere Sozialraumprojekte 
werden von der Vereinigung Zukunft, einer Roma Selbsthilfeorganisation, die von 
Partnern in Hannover unterstützt, organisiert.  

Die hohe Arbeitslosigkeit von über 90 Prozent bei den Roma, der eingeschränkte 
Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Bildungseinrichtungen stellen für die 
Vereinigung die größten Herausforderungen dar. Ein Großteil der Roma lebt von 
Sozialleistungen, insbesondere vom Kindergeld. Große Unterschiede scheinen nach 
Auskunft der Roma im Sozialhilfeniveau zu liegen, wie wir bei unserem Austausch mit 
Vertretern der Roma im Gemeindezentrum erfahren. Begrenzt auf ein Jahr erhalten 
Arbeitslose monatlich knapp 50,00 EUR Arbeitslosengeld. Durchschnittlich erhält ein 
Roma 18,00 EUR Sozialhilfe pro Monat, während ein Bulgare im Vergleich hierzu den 
doppelten Satz erhält. Das Kindergeld liegt bei 17,50 EUR pro Monat. Mit drastischen 

Maßnahmen wie Streichung der Sozialleistungen 
reagiert die Regierung, wenn die Roma ihre Kinder nicht 
zur Schule schicken, diese länger als 3 Tage 
unentschuldigt fehlen oder nicht am staatlichen 
Impfprogramm teilnehmen.  

Im Roma Viertel gibt es eine Grundschule, wobei nur 
wenige Kinder den Abschluss schaffen und eine 
weiterführende Schule in Pazardzhik oder eine 
Universität besuchen können. Wer es einrichten kann, 
schickt sein Kind gleich auf die städtische Grundschule 
in Pazardzhik, wo die Kinder eine bessere Förderung 
erhalten. Die Vereinigung Zukunft bemüht sich 
Investoren zu finden, die beim Aufbau eines 
Kindergartens und bei der Sanierung der Roma-Schule 

im Viertel helfen können.  

Auch in Pazardzhik bietet die Regierung 
Jugendlichen und Arbeitslosen nach der 
Schule ein Qualifizierungsprogramm an. 
Bei Privatfirmen werden die Schüler drei 
Monate lang in überwiegend 
handwerklich orientierten Praktika u.a. zu 
Schlossern, Elektrikern oder die Mädchen 
zu Näherinnen ausgebildet. Eine Weiter-
beschäftigung ist von den Firmen meist 
nicht vorgesehen. Viele Roma-Kinder 
träumen davon einmal als Straßenfeger 
bei der Gemeinde zu arbeiten und damit 
einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten. 

Aber 
auch die mittlerweile 
europaweit verbreite-
ten Talentshows im 
Fernsehen sind in 
Pazardzhik schon 
angekommen. Die 
Mädchen malen sich 
ihre Zukunft als 
Superstar aus, 
während die Jungen 
von einer 

Fußballerkarriere 
träumen. Für viele 
Mädchen zerplatzt der 
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Traum, wenn sie in die Prostitution abrutschen. 
Beim Anblick einiger blonder und blauäugiger 
Kinder im Roma Viertel drängt sich bei uns der 
Verdacht auf, dass es sich hierbei nicht um 
Relikte aus den Kreuzzügen handelt, sondern 
viel mehr die Prostitution dahinter steckt.  

Auch in Pazardzhik werden wir von vielen Seiten 
wieder auf Deutsch begrüßt. Wir lernen ein 
junges Mädchen kennen, das seit seinem 4. 
Lebensjahr in München lebt und ein 
Neuperlacher Gymnasium besucht. Während ihre 
Klassenkameraden im Urlaub nach Italien oder 
Spanien ans Meer fahren, verbringt sie ihren Urlaub bei ihrer Familie im Slum von 
Pazardzhik. Auch im Roma Viertel von Pazardzhik sind die Grund- und 
Abwasserversorgung und die Abfallwirtschaft eines der größten Probleme. Mit voll 
gelaufenen Kellern in den Sozialwohnungen am Rande des Roma Viertels, 
überlaufene Gullideckeln, Kinder, die im Müll und der offenen Kanalisation spielen 
und alten Frauen, die ihre Wäsche in einem Plastikzuber auf der Straße waschen, 
zeigt sich Pazardzhik mit seinem Roma Viertel uns von einer anderen Seite.  

 
2.6 Aufbruchstimmung in Rakitovo 
Verfasserin: Claudia Hämmerling 

 
Welche Projekte mit beschränkten Mitteln 
möglich sind, zeigt uns Dimitar Topalov, der 
zweite Bürgermeister von Rakitovo. Der 29jährige 
Roma mit einem Studienabschluss in Jura 
genießt in Rakitovo eine gewisse Vorbildfunktion 
für viele Roma. Er ist der Einzige aus seiner 
Klasse, der studiert hat. 

Die Gemeinde Rakitovo mit drei Ortschaften zählt 
16.000 Einwohner. 8000 Einwohner leben davon 
im Ort Rakitovo selbst, hierunter 4.100 Roma. 
Die restliche Bevölkerung setzt sich zum großen 

Teil aus Pomaken, einer türkisch sprechenden Minderheit mit bulgarischen Wurzeln 
und aus Bulgaren zusammen. 

 
Traditionell arbeiten in Rakitovo viele Menschen in der Landwirtschaft und es gibt in 
der Region viel Wald. So lebten in der Vergangenheit in Rakitovo viele der Einwohner 
von der Holzgewinnung und dem dazugehörigen verarbeitenden Gewerbe. 
Heute leidet auch die Gemeinde Rakitovo unter der landesweiten Arbeitslosigkeit. 
Um die hohe Arbeitslosigkeit in Griff zu bekommen ist der Bürgermeister auf der 
Suche nach aus- und inländischen Investoren. Den Leiter einer italienischen Fabrik, 
die 200 Roma aus seinem Dorf in Italien beschäftigt hatte, konnte er dafür gewinnen 
demnächst eine neue Niederlassung in seiner Gemeinde aufzubauen. Als 
Gegenleistung versprach der Bürgermeister dem Leiter der Fabrik ein kostenloses 
Baugrundstück, Hilfe bei der Genehmigung und Überwindung der bürokratischen 
Hürden, 10 Jahre lange Befreiung von der Gewerbe- und Gewinnsteuer und die 
Qualifizierung von Arbeitern aus der Gemeinde. Auch holzverarbeitende 
Industriebetriebe möchte der Bürgermeister nach Rakitovo bringen und dadurch 
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 

Im Rahmen eines EU-Projektes hat der Bürgermeister auch Bildungsreisen für seine 
Einwohner in andere bulgarische Städte und in die Hauptstadt Sofia organisiert. 
Übergeordnetes Ziel war es, eingefahrene Denkstrukturen zu überwinden und 
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Vorurteile insbesondere der älteren Generation gegenüber Großstädten abzubauen 
um somit den Blick auf weitergehende Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune zu 
entwickeln. Wie viele kleinere Dörfer ist auch Rakitovo ist von einer zunehmenden 
Landflucht bedroht, da die jungen Leute auf der Suche nach Arbeit zunehmend in die 
großen Städte ziehen. Die ältere Generation hat hierfür wenig Verständnis. 

Zugunsten seiner Vision mit Hilfe von Arbeitsprogrammen die Lebensbedingungen in 
Rakitovo zu verbessern, hat der junge Bürgermeister seine Sportlerlaufbahn 

aufgegeben und sogar eine Stelle im 
Ministerium in Sofia abgelehnt. “Gott 
hat entschieden, dass ich nicht Sportler, 
sondern Bürgermeister werde“ so sieht 
der Bürgermeister sein Schicksal und 
ist bereit den Kampf anzunehmen, dass 
die Roma die gleichen Chancen 
bekommen, wie ihre Landsleute. An 
einem Berufsqualifizierungsprogramm 
für landwirtschaftliche und hand-
werkliche Berufe konnten über 700 

Menschen teilnehmen. Aufbauend auf diese Qualifizierung wurden Seminare zur 
Existenzgründung angeboten. Worauf, dann auch einzelne kleine Handwerksbetriebe 
gegründet werden konnten. Verschiedene Familien nahmen an einer Maßnahme teil, 
die im den Erfahrungsaustausch über landwirtschaftliche Anbaumethoden und 
Landmaschinen mit Familien aus anderen europäischen Ländern ermöglichte.  

Doch nur wenige Roma bringen Erfahrungen in der Landwirtschaft mit. Landbesitz 
war den Roma jahrhundertelang verboten. So betreiben heute nur wenige eine 
eigene Landwirtschaft und sind zumeist als Händler tätig. Von den Kindern wird 
schon früh erwartet, dass sie im elterlichen Geschäft mithelfen. Als Folge ist die Zahl 
der Schulabbrecher unter den Roma Kindern sehr hoch. Um gegen diesen Trend 
Abhilfe zu schaffen, wurden Programme zur Reduktion der Anzahl der 
Schulverweigerer und Schulabbrecher in der (Roma Schule) durchgeführt. In die 
Programme waren auch spezielle Angebote für die Eltern integriert, die die Kinder 
oftmals nicht zu Schule schicken konnten, weil sie zu Hause als Arbeitskräfte benötigt 
wurden. Als Anreiz für die Eltern diente hierbei die Einführung eines kostenlosen 
Schulfrühstück, -mittagessen und eines Abendessens. Dies hat zur Folge, dass die 
Kinder jetzt rechtzeitig zum Unterricht erscheinen und anstatt mittags heim zur Arbeit 
ins elterlichen Geschäft zu gehen, jetzt an der Hausaufgabenbetreuung einschließlich 
dem Sportprogramm an der Schule bis zum Abendessen teilnehmen. Der 
Bürgermeister ist dagegen, dass Projekte eingeführt werden, wenn keine 
Eigenleistung von der ansässigen Bevölkerung eingebracht wird.  

Neben dem Bürgermeister, engagiert sich in Rakitovo auch die Stiftung Zukunft (eine 
Roma Selbstorganisation) für die Roma Bevölkerung. 
Die Stiftung verfolgt ähnliche Ansätze wie der 
Bürgermeister von Rakitovo. Unter anderem möchte 
sie den Zugang zur Bildung für Roma Kinder 
verbessern und die Arbeitslosigkeit in der Gemeinde in 
den Griff bekommen.  Die Stiftung Zukunft hat in 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen für Roma 
ein methodisch und inhaltlich modernisiertes 
Curriculum entwickelt. (die meisten Romaschulen in 
Bulgarien arbeiten noch nach einem Currigulum von 
1984). Es gibt Förderprogramme, die begabten 
SchülerInnen den Übergang in die gemischten Schulen 
ermöglichen sollen und ihnen später über ein 
Stipendium die Voraussetzungen für ein Studium 
schaffen können. Der Anteil der Roma in gemischten 
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Schulen und der Studierenden konnte so 
gesteigert werden. Erfolgreiche Roma, die 
heute als Ingenieure und Lehrer arbeiten, 
halten in der Schule Vorträge und gehen mit 
gutem Beispiel voran. Damit haben sich auch 
die Zukunftsvorstellungen vieler Roma Kinder 
in den letzten Jahren gewandelt. Viele 
träumen heute davon einmal selbst Arzt oder 
Lehrer zu werden. Realisieren lassen sich 
diese Träume trotz der Bemühungen der 
Stiftung für viele Roma jedoch noch immer nur 
im europäischen Ausland. 

In einem Gesundheitszentrum wird 
medizinische Versorgung und Beratung und Kurse zu den Themen Ernährung, 
Gesundheitsprävention, Sucht der und zum System der medizinischen Versorgung 
angeboten.  

Ein kleines Computerzentrum wurde errichtet. In 
dem Zentrum werden Kurse zur Nutzung von 
Computerprogrammen, des Internets und er 
neuen Medien abgehalten. Die Gemeindezentren 
der Stiftung sind Begegnungsorte und sie liegen in 
den Roma Vierteln. Ihre Angebote können in vieler 
Hinsicht mit den Angeboten einer Sozialstation 
verglichen werden. Lokalisiert sind dort 
vorwiegend die verschiedenen Angebote der 
Sozialen Arbeit wie Allgemeine Soziale Beratung, 
Erziehungs-, Nachbarschafts- und Gesund-
heitshilfen.  

Da auch in Rakitovo die Wohnbedingungen der 
Roma vielfach äußerst prekär sind, hat die 
Vereinigung Zukunft auch Mittel akquiriert durch 
die Wohnungs- und Wohnumfeldverbesserungen 
durch Selbsthilfe und Eigenarbeit von den 
Bewohnern unter fachlicher Anleitung selbst 
vorgenommen werden können. So finden wir auch 
hier im Roma Viertel slumartige Verhältnisse mit 
Straßenzügen vor, die von der Wasser- und 
Stromversorgung abgeschnitten sind und 
eigentlich nicht als Straße bezeichnet werden 

können. Ge-
legentlich käme es vor, dass Roma Frauen zur 
Entbindung Kliniken im europäischen Ausland 
aufsuchen, um gleich nach der Entbindung 
Kontakt mit einer adoptionswilligen Familie 
aufzunehmen. Die illegale Adoption läuft mit Hilfe 
gefälschter Geburtsbescheinigungen weitgehend 
unbemerkt ab. Mit deren Einnahmen sichern 
sehr verarmte Roma Familien mitunter ihren 
Unterhalt. 

Die kleine Gemeinde Rakitovo zeigt sich uns mit 
hoffnungsvollen Ansätzen um die Situation der 

bedürftigen Bevölkerung in der Gemeinde, speziell bei den Roma zu verbessern. In 
ihrem Kampf gegen Goliath darf Rakitovo jedoch nicht alleine gelassen werden. 
Ansonsten könnte auch dieses Leuchtturmprojekt bald erlöschen. 

 
„Stiftung Zukunft“ in Rakitovo 
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2.7 Zwänge zur Arbeitsmigration nach München  
Verfasser: Andreas Pürzel 
 
Bei einem Teil der Menschen aus Bulgarien, die in München im System der 
Migrationsdienste und der Wohnungslosenhilfe um Unterstützung ersucht haben, war 
auffällig, dass sie angaben in Bulgarien über Häuser oder Wohnungen zu verfügen. 
Auf diesen Sachverhalt reagierten auch soziale Fachleute zunächst mit 
Verwunderung oder gar Ablehnung, da dies für hiesige Verhältnisse in der Regel für 
einen nicht unerheblichen Wohlstand spricht. Unsere Recherche vor Ort brachte hier 
schnell Aufklärung. 
Der kommunistische Staat betrachtete sich als umfassend zuständig für die 
Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Diese umfassende Versorgung umfasste 
nicht nur den Bau staatlicher Wohnungen, sondern auch die Förderung und 

Bereitstellung von Boden und Infrastruktur für andere 
Formen des Wohnbaus (z.B. genossenschaftlich, 
privat.) Da diese Wohnungen und Häuser nach dem 
Ende des Kommunismus an die bisherigen Mieter 
verkauft wurden, ist die Wohnungs- bzw. 
Hauseigentumsquote in Bulgarien, auch unter den 
Roma, im Vergleich zu Westeuropa sehr hoch. 
Allerdings um den Preis, dass viele Haushalte 
erheblich verschuldet sind und die Kredite aufgrund 
von Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut nicht mehr 
bedient werden können. Selbst bei den noch 
Beschäftigten zeigen sich große Lücken bei der 
Finanzierung des laufenden Lebensunterhaltes. Bei 
rund 300 € liegt das durchschnittliche Monatsgehalt 
und damit befindet sich Bulgarien am Ende der 
Lohnskala aller EU-Länder. Eine Krankenschwester 

verdient brutto im Monat nur 250 €. Ein Arzt mit 300-360 € nur geringfügig mehr. 
Dabei sind die Lebenshaltungskosten in Bulgarien nicht im gleichen Verhältnis 
niedriger. So kostet ein Liter Milch etwa 0,80 Cent, ein 1 kg Weißbrot 0,65 Cent oder 
eine Schachtel Zigaretten 2 €. Viele Menschen berichteten uns, dass die Kosten für 
Strom, Wasser und Heizung im Vergleich zu Deutschland unverhältnismäßig höher 
sind. Ein großer Teil des Einkommens muss allein für diese Posten ausgegeben 
werden. Das heißt, auch ohne die eigentlichen Mietkosten können die Menschen in 
Bulgarien nicht von den zu erzielenden Gehältern leben. 

„Wirtschaftsexperten der KNSB, einer Gewerkschaft, 
[haben] berechnet, dass im März 2010 eine Familie 
mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 980 Euro 
brauchte, um alle Ausgaben zu decken. Der 
Gewerkschaft zufolge kommen nur elf Prozent der 
bulgarischen Haushalte auf diese Summe …“ 

Die offizielle Arbeitslosenquote Bulgariens ist zwischen 
Oktober 2008 und Juli 2012 deutlich von 5.3 % auf 12.8 
% angestiegen. Die landesweite Arbeitslosigkeitsquote 
der Roma liegt um ein mehrfaches höher bei 50 %. Nach 
Auskunft lokaler Behörden erreicht die Arbeitslosenquote 
lokal in einzelnen Vierteln oder Quartieren bis zu 90 %. 
Das garantierte monatliche Mindesteinkommen 
(Sozialhilfesatz) zur Bestreitung des laufenden 
Lebensunterhaltes liegt derzeit bei etwa 35 € + die 
Kosten der Unterkunft. 1 Über die Wintermonate kann 

                                                
1 Hrsg. Europäische Kommission, Ihre Rechte der Sozialen Sicherheit in Bulgarien, Juli 2011 
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man eine Heizzulage erhalten. Daneben gibt es noch einmalige Leistungen zur 
Deckung außerordentlicher Bedürfnisse. Werden die Lebenshaltungskosten in 
Bulgarien bedacht, so erscheint es vollkommen unmöglich, dass allein mit diesem 
Einkommen überlebt werden kann.  

Somit wird klar, viele Durchschnittsverdiener und Mittelschichtsangehörige sind nur 
durch laufende Zuwendungen von Verwandten aus dem Ausland in der Lage ihren 
laufenden Lebensbedarf zu decken. An die Bedienung der Kredite für das 
Wohneigentum oder an notwendige Investitionen in die Bausubstanz ist ohne diese 
Mittel nicht zu denken.  
 
Die Menschen aus Bulgarien kommen somit nicht nach München, weil sie einen noch 
besseren Lebensstandard wollen oder sich über dort erzieltes Einkommen 
Luxusgüter erwerben wollen, sondern schlicht, weil sie selbst oder ihre Familien sich 
andernfalls in einer existenziellen Notlage befinden. Die Armutsmigration findet ihre 
Triebkraft in der nackten Not der Menschen in Bulgarien. 
 

Vor Ort auf der Straße konnten wir häufig Kontakt zu Menschen aufnehmen, mit 
denen es gut möglich war sich in deutscher Sprache zu unterhalten, ohne dass diese 
in Deutschland einen Integrationskurs oder Sprachkurs erhalten hätten. Aus den 
Gesprächen ergibt sich, dass Personen aller Altersstufen im erwerbsfähigen Alter ins 
Ausland gehen. Überdurchschnittlich häufig haben wir junge Männer im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren getroffen, aber auch junge Ehepaare, die mit oder ohne 
ihre Kinder im Ausland sind und arbeiten. Fragt man die Leute, was sie in München 
arbeiten, so antworten Sie unabhängig von Bildung und sozialem Status fast immer, 
sie seien Putzkräfte.  

So entsteht nachhaltig der Eindruck, dass auf dem M ünchner Arbeitsmarkt eine 
erhebliche Nachfrage nach billigsten Arbeitskräften  besteht. 

Während in Bulgarien viele Arbeitsplätze in der Textilindustrie nach ihrer Ansiedelung 
in den 90er Jahren schon wieder nach Asien weitergewandert sind, wächst München 
und profitiert ungebrochen durch die Zentralisierung der Funktionen der nationalen 
und globalen Ökonomie.  

In gewisser Hinsicht profitieren so Münchner Untern ehmen und Behörden von 
der hohen Arbeitslosigkeit in Europa und die dadurc h verursachten niedrigen 
Löhnen. Sie können zu geringen Kosten von denjenige n putzen lassen, deren 
Arbeitsplätze durch die wirtschaftlichen Umbrüche i n Bulgarien verschwunden 
sind. 

 
Das Paradies haben die Arbeitsimmigranten in München aber sicherlich auch nicht 
gefunden. Erzählt wurde uns, dass das Einkommen der Meisten um die 1100 € liegt, 
bei 6 Arbeitstagen und oft weit über 8 Stunden täglicher Arbeitszeit. Fast die Hälfte 
ihres Einkommens müssen Viele allein für Ihre Miete in München bezahlen. Um die 
200 € werden monatlich an die Familien gesandt. Der Rest fließt in die Dinge des 
täglichen Bedarfs.  Fragt man, was sie denn in München in ihrer Freizeit machen, so 
erntet man vielfach schlicht fragende Blicke. Nein, Freizeit hätten Sie ohnehin 
praktisch nicht. Die Vergnügungen sind im Park spazieren gehen und einmal einen 
Kaffe trinken. Vom gesellschaftlichen Leben in München sind sie durch ihr geringes 
Einkommen und zusätzliche sprachliche und kulturelle Barrieren nahezu vollständig 
ausgeschlossen. Kein schlechtes Wort aber fällt über Deutschland oder München. 
Zumindest gibt es keinen tagtäglichen Mangel am Notwendigsten.  
Ob, aber die nächste Generation auch noch mit dieser marginalisierten Lebenslage 
zufrieden sein wird? 
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2.8 Kettenmigration und örtliche Ziele der Migratio n 
Verfasser: Andreas Pürzel 

 
Unsere Gespräche ergeben ein eindeutiges Bild. 20 Jahre nach dem Fall des 
„Eisernen Vorhangs“ ist  Bulgarien ein Auswanderungsland mit den Bedingungen der  
Europäisierung und Globalisierung unter vorwiegend ökonomischen Vorzeichen 
geworden. Alle mit denen wir gesprochen haben, haben in der Regel mehrere 
Verwandte oder halten sich selbst die längste Zeit des Jahres zur Arbeit, im 
vorwiegend europäischen Ausland auf. Nur wenige scheinen den Schritt 
beispielsweise in die Vereinigten Staaten oder nach Australien gemacht zu haben. 

Nicht selten halten sich verschiedene Bekannte und Verwandte in diversen, 
unterschiedlichen Ländern und Städten auf. Am häufigsten wurde München als Ort 
des Aufenthaltes genannt. Das hat die nahe liegenden und somit vorwiegenden 
Gründe der geographischen Nähe in Kombination mit einem zugänglichen 
Arbeitsmarkt. Andere Städte in Deutschland wurden wenig genannt. Vorgekommen 
sind Düsseldorf, Dortmund, Duisburg und Frankfurt. 

Als Länder in denen die Personen selbst waren oder in die Verwandte oder Freunde 
gegangen sind, wurden in der Reihenfolge der Häufigkeit die Länder Holland, 
Frankreich, Spanien und England genannt.  Neben  München sprachen unsere 
Gesprächspartner verschiedene, ausnahmslos verhältnismäßig große andere 
europäische Städte mehrfach an. Es wurde nur eine kleine Zahl weiterer Städte 
genannt. Erwähnt wurden Amsterdam, Marseille und Toulouse; Sevilla und Valencia, 
sowie London.  

Da im Hilfenetz in  München überwiegend Menschen aus den bulgarischen Städten 
Omurtag und Pazardzhik  in Erscheinung treten, lag es bereits früh nahe, dass diese 
Zuwanderer im Zuge einer Kettenmigration nach München kommen. 
Migrationssoziologisch wird von einer Kettenmigration dann gesprochen, wenn 
zunächst einige wenige Vorreiter der Migration in der Folge Andere (vor Allem 
Familienangehörige, enge Freunde und Bekannte) durch direkte, persönliche 
Informationen zu den Bedingungen im Zuwanderungsland bzw. dem 
Zuwanderungsort (Arbeitsmöglichkeiten, Wohnmöglichkeiten, Sozialleistungen usf.) 
und konkrete, praktische Hilfestellung zur Wanderung anregen und dadurch eine 
Reihe weiterer Personen den bereits Immigrierten folgen. Da nur wenige andere 
europäische Städte genannt wurden, dürften auch dorthin die Migrationsbewegungen 
nach dem Prinzip der Kettenwanderung erfolgen. 

Die Zwiesprache mit den Menschen vor Ort bestätigte unsere frühen Mutmaßungen. 
Niemand berichtete von wirklich negativen Erfahrungen. Diejenigen Leute, die sie 
kennen, leben alle in einigermaßen sicheren Verhältnissen, haben eine Arbeit und 
eine Unterkunft. Die deutschen Gesetze finden die Bulgaren gut. Sie fühlen sich 
sicher und alles ist gut geordnet und sauber. Diskriminierung haben sie nicht erfahren 
und auch nicht davon gehört. Von Menschen, die in München vollkommen gescheitert 
sind und die auf der Straße leben müssen und im Winter nach Kälteschutz ersuchen 
wissen sie nichts. Wird diese Problematik eindrücklich geschildert wird dies mit einem 
gewissen „Achselzucken“ quittiert und es wird lediglich erwähnt, dass es diese 
Probleme in Bulgarien ebenfalls gibt und jeden Winter Menschen erfrieren. 
Den Lebensbedingungen in München oder anderer Städte gegenüber empfinden 
unsere Gesprächspartner die Umstände in Omurtag und Pazardzhik als gelinde 
gesagt katastrophal und perspektivlos. Die Wasser- und Stromversorgung ist stark 
eingeschränkt. Viele Häuser haben gar kein fließendes Wasser und sind nicht an das 
sanitäre Abwassersystem angeschlossen. (die Menschen nutzen Latrinen) Die 
Information, dass einige Wenige in München auch scheitern, trübt das überwiegend 
direkt vermittelte positive Bild, das direkt von den bereits Emigrierten weitergegeben 
wird, in keiner Weise. Niemanden wird dies von einer angestrebten Wanderung 
abhalten. 



Seite 30 von 40 

 
 

2.9 Auswirkungen der Migration auf die Herkunftscom munities  
Verfasser: Andreas Pürzel 

 
Unter der Bedingung, dass viele Menschen aus dem engeren sozialen Kreis zum 
Zwecke der Arbeitsmigration in das europäische Ausland gehen, stellt sich sowohl für 
die Wandernden als auch für die Zurückbleibenden ein Zustand, der sich durch den 
Begriff bzw. durch den Zustand der Transmigration kennzeichnen lässt. 

Transmigration kann folgendermaßen verstanden werden: Die Menschen wandern 
nicht einmalig und gezielt und von vornherein auf Dauer angelegt in einen anderen 
Staat aus (Emigration), sondern sie erhalten sich die Bindungen an den Ort (bzw. das 
Land) ihrer Herkunft und stellen gleichzeitig Bindungen an den neuen Arbeitsort und 
Wohnsitz her. Viele der früher in den Vierteln ansässigen Menschen leben wechselnd 
an zwei (oder mehr) Orten. Durch die Vielfalt der Orte in denen sich Menschen aus 
dem engeren sozialen Kreis aufhalten, bilden sich neue über nationalstaatliche 
Grenzen hinweggehende Familien-,  Bekannten- und Freundeskreise, sprich soziale 
Netzwerke aus. Durch die Möglichkeiten der neuen Kommunikationsmedien wie 
Telefongespräche mit Mobiltelefonen wird die Kommunikation untereinander laufend 
aufrechterhalten. 

Wichtiger Bestandteil der Über-
lebensstrategie der in Bulgarien 
Gebliebenen sind die oft laufenden 
monatlichen Geldrücküberweisungen 
aus dem Ausland. Nur so scheint für 
viele die Lücke zwischen dem im 
Bulgarien zu erzielenden Einkommen 
und den Lebenshaltungskosten zu 
schließen zu sein und nur so wird das 
menschenwürdige Überleben 
ermöglicht. Vor Ort ist ersichtlich, dass 
diejenigen, die die Zuwendungen aus 
dem Ausland erhalten in der Lage sind 
notwendige Renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten an Häusern und 
Wohnungen vorzunehmen oder die Kredite zu bedienen, während sich andere dies 
nicht leisten können. Die nach außen sichtbare optische Erneuerung der Gebäude 
scheint einerseits eine gewisse Hoffnung zu symbolisieren, andererseits auch zu 
einer weiteren Frustration und Ärger derjenigen zu führen, die diese Möglichkeiten 
nicht besitzen. Der Gedanke einer sich hierdurch erweiternden sozialen Spaltung 
innerhalb der Stadtviertelcommunity liegt zumindest für Pazardzhik nahe, bleibt aber 
recht spekulativ, da uns hierüber im engeren Sinne wenig erzählt wurde. 

Insbesondere die Ehepaare, die gemeinsam in München arbeiten und deren 
Vorschulkinder aber in Bulgarien, bei den Großeltern geblieben sind, berichten 
selbstverständlich, dass Sie und die Kinder stark unter der Trennung leiden.  Nicht 
zuletzt durch die neuen Einflüsse im Ausland divergieren auch die 
Erziehungsvorstellungen und es kommt zu diesbezüglichen Konflikten zwischen 
Eltern und Großeltern. Es wurde davon gesprochen, dass die Erziehung dadurch in 
gewisser Weise immer wieder unterbrochen und somit diskontinuierlich würde. Die 
meisten Eltern würden Ihre Kinder gerne mit nach Deutschland  nehmen. Dies 
können Sie aber nicht, da sie aufgrund der Arbeitszeiten keine Zeit haben sich 
ausreichend um die Kinder zu kümmern. Gewünscht ist aber die Kinder nach 
Deutschland zu holen, sobald sie in das schulpflichtige Alter kommen. Eine 
ausreichende Bildung für die Zukunft versprechen sich die Eltern von den speziellen 
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Roma-Schulen nicht.  Die Großeltern aber würden die Kinder oft lieber bei sich 
behalten. 

Gerade die in Deutschland bereits von anderen gemachten und weiter getragenen 
Bildungserfahrungen erzeugen positive Bildungserwartungen und sprechen dafür die 
Kinder nach München zu holen. 

Mehrfach haben wir von Menschen die in Omurtag und Pazardzhik geblieben sind, 
wie positiv sich der Aufenthalt und der Schulbesuch in München auf die Kinder 
auswirken. Der Abstand zu den Kindern in Bulgarien würde nach 2 bis 3 Jahren 
Auslandsaufenthalt sichtbar. Sinngemäß wurde gesagt, die „deutschen“ Kinder 
würden „mehr verstehen“, „sich besser auskennen“. Dies könne sich wiederum auch 
motivierend auf die „bulgarischen“ Kinder auswirken. Dieser Sachverhalt ist 
insgesamt als ein sehr positiver Aspekt der „Bildungsmigration“ zu betrachten. 

Ein bitteres Licht wirft dies allerdings auf die segregierten Schulen Bulgariens, da die 
Schul- und Lernerfolge in Schulen in Deutschland besser zu sein scheinen als in 
Bulgarien. Und dies, obwohl Schulen hierzulande als benachteiligend für Migranten 
und sozial selektiv gelten. Aufschlussreich in diesem Kontext ist die Aussage eines 
Roma – wiedergegeben am Ende dieses Berichtes. 

Dass die neu eingeschulten 
SchülerInnen, vorher oft nicht in 
einem Kindergarten in 
Deutschland waren und wenig 
bis keine deutschen 
Sprachkenntnisse haben, dürfte 
Ihnen und den LehrerInnen und 
den Schulen in München 
insgesamt nicht unerhebliche 
Probleme bereiten. Wie der 
durchschnittliche Bildungserfolg 
dieser Kinder (von besonders 
Begabten einmal abgesehen) - 
von dem die spätere Integration 
in Erwerbsarbeit und die 
Chancen zum sozialen Aufstieg 
abhängen - in Schulen in 
München tatsächlich ist, ist uns 

nicht bekannt. Er dürfte aber ohne spezifische Förderung dieser Kinder nicht zu 
gewährleisten sein. 

Aus unseren Gesprächen wird für Omurtag und Pazardzhik ein weiterer Punkt 
überaus deutlich. Viele Menschen sind, was die Lage an diesen Orten betrifft, 
entmutigt. Sie haben kaum Hoffnung ihre Situation zu verbessern oder ihre Probleme 
lösen zu können, in dem sie an ihren Wohnorten aktiv werden. Das wird 
beispielsweise deutlich durch Aussagen, wie „hier gibt es nichts“ oder „hier ist alles 
nichts“ und „hier ändert sich nichts“. 

Das (Teil)Lösungen in Maßnahmen liegen könnten, die zu strukturellen 
Veränderungen vor Ort führen, scheint, nicht nur für die „einfachen Leute“ kaum 
denkbar. Das Heil liegt Allein in einer persönlichen, (bzw. familiären) Strategie und ist 
letztlich vollkommen darauf verengt eine Arbeit im Ausland zu finden. Der Blick der 
Problemlösungserwartung geht immer nur in eine Richtung und hat gewissermaßen 
andauernde Schlagseite.  Die Lösung liegt nie hier, ist nie nahe liegend, sondern sie 
liegt immer anderswo. Allein durch diese spürbare geistige Beschränkung werden 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit lokale Potentiale und Ressourcen übersehen und 
bleiben so unerschlossen. 

  

 
Die Kinder haben immer dafür gesorgt, dass 

zumindest wir schnell integriert wurden. 
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2.10 Initiativen u. Förderprogramme zur Entmarginal isierung der Roma 
Verfasser: Andreas Pürzel 

 
Ein großer Teil der Menschen aus Pazardzhik 
und Omurtag, die bei den Migrationsdiensten 
und der Wohnungslosenhilfe in München um 
Unterstützung ersucht haben, haben sich 
selbst als Roma bezeichnet. Aus diesem 
Grunde haben wir uns schon im Vorfeld 
unserer Kontaktreise über die besondere 
gesellschaftliche Situation der bulgarischen 
Roma informiert. Informationen zur aktuellen 
Situation der Roma als größte Minderheit in 
Bulgarien finden sich, sowohl in 
Veröffentlichungen der EU (Europäische 
Union) als auch der OSZE (Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.  

Der hohe Anteil der Roma an der Gruppe, die für uns als Wohlfahrtsorganisationen 
im Vordergrund steht, führte so nahe liegender Weise auch zu einem Schwerpunkt 
unserer Kontakte in Bulgarien in diesem Zusammenhang.  

Bei unserer Recherche zur Vorbereitung der Informationsreise sind wir darauf 
gestoßen, dass die EU-Kommission seit 2010 einen EU-Rahmen für die Integration 
der Roma geschaffen hat und Sie von den einzelnen betroffenen EU-Staaten die 
Verabschiedung und Umsetzung dementsprechender Nationaler Strategien fordert. 
Das bulgarische Parlament hat die Strategie im Dezember 2011 verabschiedet. 

Daher war es für uns entscheidend uns vor Ort zu informieren, welche Ansätze und 
Programme zur Verbesserung der Situation der Roma, (vorzugsweise mit einem 
Schwerpunkt auf Selbsthilfe) bereits existieren und inwieweit sie den, auf 
Forschungsergebnissen beruhenden, Empfehlungen des EU-Rahmens entsprechen. 
Interessant war für uns wo an Bestehendes angeknüpft werden kann bzw., 
gegebenenfalls welche fehlenden Bausteine ergänzt werden müssten, um die 
erwünschte Wirkung zu erhöhen. 

Im Folgenden soll daher zum Verständnis die Nationale Strategie zur Integration der 
Roma vorgestellt werden. Der EU Rahmen für die nationalen Strategien zur 
Integration der Roma beruft sich auf eine Evaluation der bisherigen in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Programme und Projekte. Kern der Analyse ist, dass 
die bisherigen Maßnahmen vor allem deshalb nicht zu Erfolg führten, weil sie die 
einzelnen Problembereiche isoliert betrachtet und bearbeitet haben und nicht in ihrer 
gegenseitigen Abhängigkeit und Bedingtheit. Der EU-Rahmen und die Nationale 
Strategie Bulgariens sollen als Globalziel Armut und Ausgrenzung bekämpfen und 
halten hierfür eine integrierte Strategie für unabdingbar. Was die strukturellen 
Erfordernisse betrifft hebt die Strategie die Bedeutung der regionalen und lokalen 
Ebene, bei der Überprüfung, Umsetzung und Überwachung der Strategien hervor. 
Dabei sollen die Zivilgesellschaft und besonders die Roma-Organisationen 
einbezogen werden. Als weiterer zentraler Punkt wird die Bündelung nationaler, 
internationaler und vor allem der EU-Fonds in Bezug auf die Thematik Integration der 
Roma gefordert. 

Über diese beiden Punkte hinaus benennt die nationale Strategie  5 Kernbereiche, 
die in einem integrierten Ansatz angegangen werden sollen. 

Bildung:  Abschluss zumindest der Grundschule für alle Roma Kinder. Zugang zu 
hochwertiger Bildung ermöglichen und Steigerung der Zahl von Roma 
Hochschulabsolventen. Förderung der Aufnahme von Roma Kindern in die regulären, 

 
Zumindest mit Schautafeln zeigt die 

EU Präsenz. 
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gemischten Schulen. Spezielle Unterrichts und Lernprogramme. Roma Assistenten 
und Mediatoren schon im Kindergarten. Eltern für die Bedeutung der Bildung 
sensibilisieren. 

Beschäftigung:  Diskrepanz bei den Beschäftigungsquoten zwischen den Roma und 
der übrigen Bevölkerung abbauen. Auf die Arbeitsuchenden genau zugeschnittene 
Arbeitsberatung und Beschäftigungsförderung anbieten. Befristete staatliche 
Beschäftigungsprogramme in Kombination mit Schulungsmaßnahmen. Gründung von 
Sozialunternehmen die Roma beschäftigen und unterstützen. Qualifizierung für 
Unternehmensgründung und Selbständigkeit 

Gesundheitsfürsorge:  Verringerung der Kluft beim Gesundheitszustand zwischen 
den Roma und der übrigen Bevölkerung. Zugänglichkeit zum 
Sozialversicherungsschutz, insb. zum Krankenversicherungsschutz und zu den 
dazugehörigen medizinischen Dienstleistungen verbessern. 
Sensibilisierungskampagnen für die regelmäßige Inanspruchnahme von 
medizinischen Dienstleistungen (Vorsorge, Behandlung, Nachsorge, Immunisierung).  

Wohnraum und grundlegende Dienste : Die Kluft beim Zugang zu adäquatem 
Wohnraum und zu öffentlichen Versorgungsnetzen zwischen der Roma Bevölkerung 
und der übrigen Bevölkerung schließen. Maßnahmen zur Aufhebung der  
sozialräumlichen Segregation durchführen. Ausweitung der Aktionsmöglichkeiten zur 
Verbesserung des Wohnraumes und der Stadtplanung. Entwicklung integrierter 
Wohnraumkonzepte auf lokaler Ebene. 

Schutz vor Diskriminierung:  Die in der EU-Grundrechtecharta festgelegten Rechte 
sollen ausnahmslos auch für die Roma gelten und es soll den Roma die gleiche 
Behandlung wie allen anderen Bevölkerungsgruppen zuteil werden. Ein 
Antidiskriminierungsgesetz wird verabschiedet.  Beschwerdestellen / 
Antidiskriminierungsstellen werden geschaffen. Kampagnen werden durchgeführt um 
der Öffentlichkeit verständlich zu machen, dass die Einbeziehung der Roma für alle 
Vorteile bringt. 

Um Stand und Umsetzung einer 
solchen Strategie zu erfragen haben 
wir verschiedene Gespräche 
vereinbart. Getroffen haben wir uns mit 
der 1995 ins Leben gerufenen 
Arbeitsgruppe für Ethnische 
Minderheiten und Integrationsfragen 
(seit 1998 auch für Roma Fragen) 
angesiedelt im bulg. Sozialministerium 
in Sofia. In Vernetzung mit der AG in 
Sofia existieren diese Arbeitsgruppen 
in analogem Aufbau jeweils auch auf 
Ebene der Regionen. Mit der 
entsprechenden AG in der Region 

Pazardzhik haben wir folglich ebenfalls ein 
Gespräch geführt.  

In diesem Zusammenhang unerlässlich 
waren die Gespräche mit Mitgliedern von 2 
Roma Selbstorganisationen (NGOs). [ 
a)Vorsitzende von Amalipe: Center for 
Interethnic Dialoge and Tolerance in 
Tarnovo; b) Vertreter der Vereinigung 
Zukunft in Rakitovo] und daneben dem 
stellvertretenden Bürgermeister von 

 
GesprächsteilnehmerInnen im 

Sozialministerium in Sofia. 

 
 

Bezirksregierung von Pazardzhik  
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Rakitovo, der selbst zur Minderheit der Roma gehört.  

In der Analyse übereinstimmend werden die Roma als die Bevölkerungsgruppe mit 
den größten Problemen beschrieben. Als primäre Ursache wird ausdrücklich die über 
die Jahrhunderte andauernde Benachteiligung und Ausgrenzung der Roma durch die 

Mehrheitsbevölkerung betrachtet. OSZE 
und EU betonen, dass die Roma auch 
heute häufig Opfer von Rassismus, 
Diskriminierung und Ausgrenzung 
werden. Der Zugang zu Bildung, der 
Gesundheitsfürsorge, zum Arbeitsmarkt, 
zu angemessenem Wohnraum sind 
strukturell bedingt eingeschränkt. Wie wir 
oben bereits gesehen haben zeigt sich 
dies in einer Vielzahl von 
sozioökonomischen Daten, wie der 
Armuts- und Arbeitslosigkeitsquote, der 
Kindersterblichkeit oder der allgemeinen 
Lebenserwartung. 

Was die bisherigen Lösungsansätze dieser Probleme betrifft, entsprach es unseren 
Erwartungen, dass offizielle Stellen und Vertreter der Roma diese unterschiedlich 
bewerten würden. 

Von den staatlichen bzw. kommunalen Akteuren wird betont, was in punkto der 
Integration in den letzten Jahren schon Viele Projekte und Programme durchgeführt 
wurden. Bereits 1999 sei ein erstes nationales Programm zur Integration ins Leben 
gerufen worden und bereits seit 2005 liefe die Dekade der „Integration der Roma“ in 
Kooperation mit 13 anderen europäischen Ländern und der Weltbank mit einer 
Vielzahl von Programmen und Projekten in den Bereichen Arbeitsmarkt, Gesundheit, 
Bildung, Wohnungspolitik und Antidiskriminierung und Ende 2011 wurde die von der 
EU geforderte Nationale Strategie zur Integration der Roma verabschiedet. 

Von Seiten der (Roma)vertreter wird demgegenüber die Ansicht vertreten, dass 
insgesamt zu wenig getan würde, die Regierung kein ausreichendes Interesse an der 
Lösung der Probleme der Roma habe, so manche Programme und Projekte mehr auf 
dem Papier als in der Realität existierten, dass Mittel falsch bzw. nicht zielgerichtet 
verwendet würden oder die Mittel auf Gemeindeebene quasi versickern und nicht bei 
den Betroffenen ankommen, dass Partizipation der Roma weiterhin zu wenig 
stattfindet, sie somit an der Ausgestaltung der Programme nicht ausreichend beteiligt 
würden. 

Unsere diesbezüglichen Beobachtungen und Gespräche in den drei von uns 
besuchten Städten zeigen in erster Linie 2 Aspekte deutlich. Die bisher existierenden 
Ansätze stehen nicht flächendeckend überall, in allen Städten oder Stadtvierteln zur 
Verfügung.  Weder die Roma-Organisationen, noch die örtlichen Akteure verfolgen 
bisher einem wirklich integrierten Ansatz, der zumindest die für die Dekade der 
Romaintegration genannten Bereiche umfasst. Sowohl in Omurtag als auch in 
Pazardzhik scheinen bisher nur wenige vereinzelte und thematisch punktuelle 
Projekte verwirklicht worden zu sein. 

In Omurtag scheint bisher lediglich zu Beginn der 2000der Jahre ein Programm zur 
Qualifizierung von Arbeitslosen durchgeführt worden zu sein und es werden 
regelmäßig Arbeitslose bei der Gemeinde in staatlich geförderten, zeitlich befristete 
Stellen auf dem 2. Arbeitsmarkt (so genannte vorläufige Beschäftigung) angestellt. 
Das Gemeindezentrum der Vereinigung Zukunft in dem von uns besuchten 
Stadtviertel hat im Wesentlichen 2 Arbeitsschwerpunkte. Diese liegen auf der 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur und der Bildungsangebote und –methoden 
und die Entwicklung des Versorgungsnetzes der Sozialen Dienstleistungen im Viertel. 

 
Projekt Amalipe – eine 

erfolgversprechende Initiative 
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Beide Städte sind somit weit entfernt von der Verwirklichung des integrierten 
Ansatzes der Nationalen Strategie zur Integration der Roma. 

Während die Roma in der Stadt Omurtag vorwiegend im Handel, teils auch in der 
Industrie, die in Pazardzhik hauptsächlich in der Industrie beschäftigt waren, ist die in 
der Region Pazardzhik gelegene Stadt Rakitovo eine eher ländlich geprägte 
Kleinstadt. Die meisten Arbeitsplätze bietet dort traditionell das Holz gewinnende und 
Holz verarbeitende Gewerbe. Viele leben aber auch weiterhin von der Landwirtschaft. 
Die Stadt scheint weniger vom Wegfall industrieller Arbeitsplätze betroffen und hat 
eine im Vergleich zu Omurtag und Pazardzhik geringere Arbeitslosigkeit. Die 
genannte ökonomische Basis blieb in höherem Maße erhalten. 

In Rakitovo wurde eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten aus den 
unterschiedlichsten nationalen europäischen und internationalen Fördertöpfen 
verwirklicht. Eine umfassende Darstellung ist im Rahmen dieses Berichtes nicht 
möglich und auch nicht sinnvoll. Die Breite und die abgedeckten Bereiche der 
Projekte wurden anhand diverser Beispiele bereits im Abschnitt 2.6 
„Aufbruchsstimmung in Rakitiovo“ dargestellt und sollen deshalb hier nicht wiederholt 
werden.  

Rakitovo erscheint als ein gutes Beispiel für eine vergleichsweise weitgehende 
Verwirklichung eines integrierten Ansatzes. Es entsteht allerdings der Eindruck, dass 
dies nicht in erster Linie Ausfluss einer klaren Steuerung über die nationale, regionale 
oder kommunale Politik ist, sondern eher insofern dem Zufall geschuldet, als dort 
einige Personen über die entsprechende Bildung und die Kompetenzen verfügten, die 
sie in die Lage versetzte umfassendere Visionen zur Kommunal- und 
Regionalentwicklung zu entwerfen und ebenfalls fähig die entsprechenden Mittel aus 
den verschiedensten Quellen nutzbar zu machen. 

Anders als in O. und P. ist in Rakitovo die durch unsere Gespräche aufgeschnappte 
Stimmung deutlich positiver. Sowohl bei den professionellen Akteuren als auch bei 
der Bevölkerung besteht die Hoffnung auf gute und lebenswerte Zukunft vor Ort. 
Während in P. und O. die Hoffnung nur in der Migration oder in der Ansiedelung von 
Firmen besteht geht der Blick in Rakitovo nach innen und nach Außen. Nach draußen 
geht der Blick nicht nur, weil von da die irgendwie nötigen Arbeitsplätze kommen, 
sondern weil von draußen auch gelernt werden kann, weil von dort Anregungen 
kommen können wie die vorhandenen Ressourcen und Potentiale vor Ort genutzt 
und entwickelt werden können. In Rakitovo sind eine „ganzheitlichere“ 
Vorgehensweise und der Glaube an die eigene Wirksamkeit des Handelns und 
Beeinflussbarkeit der Lebensumstände weit stärker vorhanden als in den anderen 
beiden Städten 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die nationale Strategie stark die 
integrierte Herangehensweise als Querschnittsaufgabe,  die Relevanz der lokalen 
Ebene und die Bündelung der Mittel betont. Sowohl unsere Erfahrungen in Bulgarien 
als auch Untersuchungen der EU zeigen, dass die Roma in Bulgarien meist in 
segregierten Stadtteilen wohnen, innerhalb derer sich wiederum besonders von 
Armut betroffene Quartiere befinden. Da in der Nationalen Strategie auch die 
„spezielle Berücksichtigung von am stärksten benachteiligten Mikroregionen“ 
gefordert wird, verwundert es ein wenig, dass dort sozialräumliche 
Herangehensweisen, die z.B. wie das Stadtteil- oder Quartiersmanagement, wie es 
z.B. in Deutschland im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt 
entwickelt wurde, nicht explizit genannt werden. Selbstverständlich gibt es in 
Bulgarien Ansätze, die in diese Richtung gehen, wie die „Community-Development-
Center“ von Amalipe oder die „Sozialstationen“ der Vereinigung Zukunft. Sie 
verfolgen aber bisher keinen so vielseitigen, umfassenden und integrierten Ansatz, 
wie das Quartiersmanagement. Dieser Ansatz würde sich vor allem dadurch 
unterscheiden, indem er sämtliche Aktivitäten und Mittel auf bestimmte, festgelegte 
Sozialräume bezogen bündelt und einsetzt und er in der Vielzahl seiner integrierten 



Seite 36 von 40 

Handlungsfeldern noch etwas über die in der nationalen Strategie genannten 
hinausgeht.  

Die EU-Kommission betont, dass es im Regelfall nicht an den erschließbaren 
finanziellen Mitteln mangelt, um Erfolg versprechende politische Maßnahmen und 
Programme durchzuführen. Häufig liegt es dagegen an zu geringen Kapazitäten der 
lokalen Verwaltung, deren mangelndem politischen Bewusstsein und zu geringen 
Planungs- und Programmnutzungskompetenzen und an ungenügenden Kapazitäten 
der lokalen Verwaltung aber auch der Roma-Organisationen. 

Diesen Schwierigkeiten könnte beispielsweise begegnet werden, wenn 
Quartiermanagementbüros geschaffen würden, bzw. die Aufgaben schon 
existierender „Gemeindezentren“, „Sozialstationen“ oder der „Community-
Development-Centers“ zu erweitern, indem Personal ausgebildet, eingestellt und 
finanziert wird, welches in der Lage ist ein umfassendes Stadtteilmanagement 
durchzuführen.  

 
  

3. Erwartete Entwicklung  
Verfasser: Wilhelm Dräxler 

 
Wie berichtet ist die Arbeitsmarktlage in vielen Regionen desolat und die Wirtschafts- 
und Eurokrise bedroht bereits den Mittelstand. Die Minderheiten sind von den 
Einkommensmöglichkeiten noch stärker abgeschnitten. Der Erhalt von sozialen 
Transferleistungen ist mit engen bürokratischen Auflagen verbunden. Außerdem 
reicht die Sozialhilfe nicht, um die Existenz zu sichern. Es gibt durchaus konzeptionell 
gute Ansätze, die versuchen, speziell die Gruppe der Roma an die gesellschaftlichen 
Anforderungen heranzuführen. Insbesondere die Verbesserung des Bildungsstatus 
ist dabei ein essentielles Ziel, jedoch erzeugen die Maßnahmen meist nur punktuell 
Wirkung. Bei unseren Gesprächen brachten fast alle Teilnehmer ihre Frustration und 
Zukunftsängste zum Ausdruck, denen sie nur durch eine Migration in die westlichen 
Länder Europas meinen entkommen zu können. Ein Großteil der Roma will der 
Marginalisierung und dem wirtschaftlichen und sozialen Elend durch Auswanderung 
entfliehen. Vor allem bei den jungen Männern scheint bei den meisten schon 
festzustehen, dass sie in absehbarer Zeit nach Westeuropa gehen werden. Ihr 
Informationsdurst bezüglich der Situation, die sie dort vorfinden werden, belegte dies 
überdeutlich. Auf unsere vorsichtigen und indirekten Fragen, welche Region denn das 
Ziel bei einer Migration nach Deutschland wäre, wurde mit deutlicher Mehrheit 
München genannt. Unsere diplomatischen Erklärungsversuche, mit welchen 
Schwierigkeiten sie dann dort werden kämpfen müssen, wie z.B. dem angespannten 
Wohnungsmarkt und den hohen Lebenshaltungskosten, wurde praktisch keine 
Geltung beigemessen. Die Gegenargumente waren bereits in München lebende 
Freunde und Verwandte, die dafür sorgen, dass die Zurückgebliebenen ihr Leben 
erträglich gestalten und sogar in ihre Häuser investieren können, was unübersehbar 
war. Auch, dass Roma in der Diaspora äußert leidensfähig seien und sehr genügsam 
leben könnten wurde uns als Lebensstrategie überzeugend vermittelt.  
 
Zusammenfassend ist damit festzuhalten: 
Junge Roma-Männer sind zum größten Teil schon in Startposition, um nach 
Westeuropa zu gehen, mit dem privilegierten Ziel München. Sie haben häufig einen 
sehr niedrigen Bildungsstatus und keine speziellen beruflichen Kenntnisse. Auch 
wenn die Arbeitsmarktlage in München gut ist, wird dieser diese große Zahl von 
Unqualifizierten nicht absorbieren können, vom Wohnungsmarkt ganz zu schweigen.  

 
Die Motivation für Bildungsmaßnahmen ist bei Kindern und Jugendlichen der Roma 
sehr gering, da für sie auch bei passablen schulischen Leistungen kein realistischer 
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Berufseinstieg erkennbar ist. Besser scheint diese Motivationslage allerdings bei 
Schülern zu sein, die bereits in Westeuropa leben. 
 
Die einzige Lösung den Migrationsdruck in Bulgarien abzuschwächen wären unseres 
Erachtens die Schaffung von Arbeitsplätzen, die zu einem lebensunterhaltsichernden 
Einkommen führen. Alle sogenannten Begleitmaßnahmen und Bildungsprogramme, 
die erforderlich sind und ansatzweise auch umgesetzt werden, können nur in 
Verbindung mit einer Perspektive auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich ihre Wirkung 
entfalten. 
 
 

4. Resümee und Handlungsperspektiven  
Verfasser Wilhelm Dräxler 
 
4.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt  
 
Wie oben angesprochen ist der wichtigste Weg, die Migrationsaktivitäten in Bulgarien 
zu reduzieren, die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Sollte es nicht gelingen, mit 
Investitionen die Wirtschaft  in den bulgarischen Provinzen anzukurbeln, kann es 
kaum gelingen, die Zahl der Menschen zu reduzieren, welche in absehbarer Zeit 
versuchen werden, ihr Glück auf Einkommen in München zu versuchen. Für die 
Ballungszentren wie München werden sich daraus große Herausforderungen 
ergeben, die mit ordnungspolitischen Maßnahmen kaum zu regeln sein dürften. Viele 
der ZuwanderInnen werden es nicht schaffen, einen adäquaten Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erlangen. Eine Absicherung durch soziale Transferleistungen ist 
rechtlich ausgeschlossen. Reguläre medizinische Versorgung wird ihnen damit 
ebenfalls nicht gewährt. Wie die bisherige Erfahrung bereits gezeigt hat, versuchen 
daher immer mehr Menschen aus Bulgarien und Rumänien ihren Lebensunterhalt 
durch Betteln zu sichern. Unter diesen Personen, die wir in Bulgarien getroffen 
haben, sind auch Rentner, die von ihrer staatlichen Rente nicht leben können.  
 
Eine Abgrenzung bzw. Unterscheidung zwischen Personen, die aufgrund ihrer 
persönlichen Notlage betteln oder aber einem gewerbsmäßigen organisierten Ring 
angehören, ist für die Ordnungs- und Sicherheitsbehörden kaum möglich. 
 
Die Landeshauptstadt München wird sich auf diese Entwicklung in zweierlei Hinsicht 
vorbereiten müssen. Die Menschen werden hier landen und das herkömmliche 
soziale Netz wird für sie nicht zuständig sein. Da es dem sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Image der „Weltstadt mit Herz“ beträchtlichen Schaden zufügen 
dürfte, wenn Armut auf der Straße plötzlich deutlich sichtbar wird - ob die Gefahr von 
Kleinkriminalität ebenfalls zunehmen wird können wir nicht beurteilen - müssen 
Möglichkeiten von Notunterkünften, medizinischen Hilfen sowie sozialer Betreuung 
deutlich erweitert werden. Da die Vorschriften des Rechtskreises von SGB II und 
SGB XII in der Regel nicht greifen, sind Hilfen über freiwillige Leistungen der 
Kommune zu organisieren. Pullwirkungen durch die Hilfen sind zu vernachlässigen; 
ausschlaggebend für den Aufbruch nach „Westen“ werden sie für die wenigsten 
MigrantInnen sein. Nicht aus dem Blick zu verlieren ist auch die schulische 
Integration der mitreisenden Kinder. Die Wirkung auf den Münchner Arbeitsmarkt 
durch Zunahme des Angebots von gering qualifizierten Arbeitskräften bedarf einer 
eigenen Untersuchung, vor allem, ob sich dies auf die Entwicklung in den 
Billiglohnsektoren auswirkt. Nochmals betont werden muss, dass vor allem ab dem 
Jahr 2014, wenn die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Menschen aus 
Bulgarien und Rumänien endgültig fällt, eine weitere Dynamik in den 
Wanderungsprozess kommen wird. 
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Kann es gelingen die deutsche 
Wirtschaft zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen in Bulgarien zu bewegen, 
um die Auswanderung abzuschwächen? 

 
Neben den in München erwarteten 
Entwicklungen und den damit zu 
ergreifenden Maßnahmen soll auch noch 
deutlich auf die pushreduzierenden 
Möglichkeiten in Bulgarien verwiesen 
werden. 

 
Die Informationen, die wir durch unsere 
Reise erhalten konnten verdeutlichen, dass 
es durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gelingt viele Menschen von der Migration 
abzuhalten. Die durch uns geschaffenen 
Kontakte können für einen Einstieg der 
Wirtschaft, in deren Interesse es ebenfalls 

liegen müsste, die hervorragenden Softfaktoren des Standortes München zu pflegen 
und nicht durch die dargestellten Armutsmigration zu destabilisieren, genutzt werden. 
Im überschaubaren Omurtag mit ca. 30.000 Einwohnern ließe sich eine Wirkung am 
einfachsten erzielen. 
 
Teilweise könnten sogar noch Produktionsanlagen der Textilbranche, die erst in den 
letzten Jahren durch die Globalisierung und dem Abwandern von Aufträgen nach 
China und Indien geschlossen wurden, wieder reaktiviert werden. Auch Investitionen 
in die lokale Infrastruktur wären in Omurtag sehr hilfreich. Die Wasserversorgung 
befindet sich in einem dermaßen desolaten Zustand, dass Trinkwasser nur für wenige 
Stunden am Tag zur Verfügung steht. Bei Aufträgen ist immer darauf zu achten, das 
lokale Arbeitskräftepotenzial einzubinden. Damit kann auch eine lokale 
Kaufkraftstärkung  erfolgen. Dass dieser Ansatz erfolgreich beschritten werden kann, 
stellte die Entwicklung in Rakitovo unter Beweis. 
 
Die besondere Verantwortung der deutschen und Münchner Wirtschaft ist auch 
deshalb zu verdeutlichen, da die Aufnahme der neuen EU-Länder für diese die 
Erschließung von neuen Märkten ermöglichte.  
 
Dass damit bestehende Produktions- und Geschäftsstrukturen auch zerstört wurden, 
findet nirgends Erwähnung. Die großen deutschen Supermarktketten sind inzwischen 
in fast allen bulgarischen Städten anzutreffen. Die Auswirkungen auf das vormalige 
Gewerbe könnten durchaus hinterfragt werden. 
 
Städtepartnerschaften zwischen bulgarischen und deutschen Städten dürften für die 
Entwicklung, vor allem von funktionierenden Verwaltungsstrukturen, hilfreich sein. 

 
 

4.2 Komplementäre Maßnahmen in Bulgarien 
 
Der Aufbau von Produktionsbetrieben erfordert neben der Standortfrage auch 
qualifizierte Arbeitskräfte. Ein Mangel an beruflicher  Qualifikation ist vor allem bei 
den Roma unübersehbar. Eine Investition in Bildung und Ausbildung ist unerlässlich. 
Viele gutgemeinte Projekte scheiterten aber daran, dass diese von der Zielgruppe 
nicht angenommen wurden. Ein Zustand der - auch wegen des gesellschaftlichen 
Friedens - so nicht weiter stehen gelassen werden kann. Auf die motivierende 
Wirkung der Arbeitsmarktchancen wurde als wichtigster Faktor bereits eingegangen. 
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Die desolaten Wohnverhältnisse  vieler Roma-Familien führen von sich aus zu einer 
Stigmatisierung durch die Mehrheitsbevölkerung gegen die gutgemeinte politische 
Programme kaum etwas bewirken können.  
 
Die desolaten Zustände in großen Wohnanlagen, wie sie uns insbesondere in 
Pazardzhik deutlich vor Augen geführt werden, sind entschieden zu bekämpfen. 
Gerade bei den Gemeinschaftswohnanlagen ist die Kommune, aber auch die EU 
bezüglich einer Sanierung gefordert.  
 
Diese Massenquartiere lassen kaum Eigeninitiative zu, was hingegen in kleinen 
Parzellen mit selbsterrichteten Häusern mitunter durchaus immer wieder positiv 
heraussticht. 
 
Markant ist vor allem, dass es in Bulgarien keine Strukturen gibt, die mit unseren 
Wohlfahrtsverbänden vergleichbar wären. Hier besteht ein absoluter 
Entwicklungsbedarf. Denkbar wäre dabei, dass sich die Münchner Verbände, wenn 
ihnen eine entsprechende Finanzierung zur Verfügung gestellt wird, mit ihrem Know-
how in einzelnen Regionen entsprechend engagieren. Vor allem 
Partnerschaftsprojekte könnten dabei einiges bewegen, wie z.B. Public Private 
Partnership. 
 

Über Jahrhunderte hinweg sind die Gesellschaften der 
Roma und der Bulgaren kaum zusammengewachsen, im 
Gegenteil, es sind meist Parallelgesellschaften. In einem 
modernen Europa kann dies aber nicht als dauerhafter 
Status akzeptiert werden. Für viele Roma ist diese 
Ausgrenzung – wobei hier nicht diskutiert werden soll, wer 
daran Schuld hat, bzw. was auf welches Verhalten 
zurückzuführen ist – durchaus ein Grund auszuwandern. 
Die Aussage eines bulgarischen Roma, der in München 
Arbeit gefunden hat, bringt dies auf den Punkt: “In 
Bulgarien bin und bleibe ich immer der Zigeuner. In 
München bin ich bloß ein Ausländer!“ 
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