
Grenzwerte
Im Dreiländereck zwischen Griechenland Bulgarien und der Türkei endet Europa
Es läuft alles gut dort Denn wo drei Staaten aufeinanderstoßen blüht der Handel.
Von Michael Martens
Anderswo bebt die Erde

schmelzen Reaktorker
ne dahin feiern Unter
drücker von morgen
Siege über Diktatoren

von heute aber in der Hauptstraße
von Svilengrad ist die Welt noch
im Lot Vor dem Cafe Orgasmus
verkaufen fliegende Händlerfciltö
gen Schmuck neben der Wechsel
stube Olymp verhaut eine Mut
ter ihr Kind und auch sonst ist al
les wie immer Was bedeutet es
ist nichts los Die bulgarische Ort
schaft Svilengrad ist ein gemäch
lich im Schatten der Geschichte dö
sender Außenposten Europas We
nige Kilometer weiter verlaufen
Bulgariens Grenzen zur Türkei
und zu Griechenland Auf einem
Straßenschild in der Nähe von Svi
lengrad steht zu lesen dass es bis
Sofia 313 und bis Istanbul 255 Kilo
meter seien doch das kann jeder be
haupten Sicher scheint allein Von
hier ist es weit bis nach überall.
Hier das ist die historische Land

schaft Thrakien die heute zu drei
Staaten gehört Westthrakien zu

Griechenland Ostthrakien zur Tür
kei und die Oberthraldsche Tief
ebene mit dem Städtchen Svilen
grad zu Bulgarien Alle drei Teilge
biete Thrakiens eint eine große Ver
gangenheit doch heute sind sie tie
fe europäische Provinz Deshalb ist
Svilengrad ein guter Ort um Euro
pa zu verstehen Wie lebt es sich
am Rande des Kontinents kurz vor
dem Ende der europäischen Welt
Die Grenze ist ein Segen für uns
sagtMarin Bejew Er wurde 1977 ge
boren ist auf Facebook und Bauer.

Bejew stammt aus einem Dorf in
der Nähe von Svilengrad sozusa
gen aus der Provinz der Provinz
Tschernodab heißt sein Dorf zu
Deutsch Schwarzeiche In Schwarz
eiche sagt Bejew liefen die Dinge
gut Wegen der Grenze Früher
war es schwer aber seit 2007 geht
es aufwärts Das war das Jahr in
dem Bulgarien der EU beitrat und
die Grenze zu Griechenland fiel
Dadurch wurde die Randlage von
Svilengrad zum Standortvorteil
Seither liefert Bejew seine gesamte
Weizenernte nach Griechenland
in die Hafenstadt Alexandropouli
an der Ägäis Ein Teil wird dort zu
echt griechischem Bauernbrot ver
backen den Rest lässt Bejew nach
Italien verschiffen wo original ita
lienische Nudeln daraus entstehen
In Griechenland wird für Qualität
gezahlt in Bulgarien nicht Bei uns
bekomme ich höchstens 215 Euro
für die Tonne Weizen in Alexan
dropouli bis zu 255 Das lohnt sich
weil Griechenland so nah ist
Die Griechen die Grenze das

Brot vielleicht gehört Marin Be
jew deshalb zu einer Spezies die
man immer seltener trifft im wohl
standsfeisten Wutbürgereuropa un
serer Tage Er ist ein begeisterter
EU-Anhänger Die EU sagt er sei

das Beste was Bulgarien passieren
konnte Das sehen viele in Svilen
grad so In den neunziger Jahren
nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks lag Bulgarien am Bo
den auch in der Landwirtschaft
Die ohnehin maroden Kolchosen
zerfielen endgültig die Felder ver
ödeten Nur durch die Annäherung
an die EU besserte sich die Lage
Es gab Kredite auch Marin Bejew
hat davon profitiert Mit dem Geld
aus Brüssel konnte er Traktoren
kaufen Land pachten Gerade wur
de ein drittes Projekt genehmigt
da geht es um die Verarbeitung von
Saatgut zum Export Bauer Bejew
legt Wert darauf dass die europäi
schen Landwirtschaftsprogramme
keine Geschenke seien sondern
Kredite die zurückgezahlt werden
müssen Er sagt das weil er weiß
wie es um den Ruf seines Landes
im Ausland bestellt ist Bulgarien
Korruption Aber diese Gleichung
stimmt nicht jedenfalls nicht bei
den Bauern von Schwarzeiche
Hier hat die EU gezeigt dass sie
Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann.



Es gibt noch andere in Svilen
grad die die Grenzen vor den To
ren der Stadt als Segen bezeich
nen Georgi Manolow der Bürger
meister ist einer von ihnen Er
wurde 1959 geboren und ist nicht
aufFacebook Dafür spricht er flie
ßend Russisch wie viele Bulgaren
seiner Generation Russisch war
früher Pflichtfach in der Schule
und wenn man freitags fernsehen
wollte brauchte man es auch Da
lief nämlich nur das sowjetische
Programm im bulgarischen Fernse
hen ohne Übersetzung Der Zeit
als seine Stadt noch auf der Verlie
rerseite des Eisernen Vorhangs lag
weint Herr Manolow keine Träne
nach aber zumindest eine der bei
den Grenzen möchte er gern behal
ten Für unsere Leute wäre es bes
ser wenn die Türkei nicht in die
EU aufgenommen wird sagt er
Wer jetzt grundsätzliche kulturhis
torische Ausführungen über den
Unterschied zwischen Orient und
Okzident erwartet sieht sich aller
dings getäuscht denn Herr Mano
low ist ein Pragmatiker Die Gren
ze ist ein Standortfaktor An der
Zollstelle arbeiten 500 Leute Das
sind 500 Familien die versorgt
sind Für eine Stadt von 20 000
Einwohnern ist das viel zumal die
Grenze auch andere Unternehmen
nach Svilengrad gelockt hat vor al
lem Spediteure und Versicherun
gen Wo drei Staaten aufeinander
stoßen wird viel gehandelt das
war immer so sagt der Bürger
meister Seit die Bulgaren in Grie
chenland arbeiten dürfen gibt es
auch jenseits der Grenze neue Ver
dienstmöglichkeiten Im Sommer
und Frühherbst gehen viele Bulga
ren als Erntehelfer auf die grie
chischen Felder denn die schwe
ren Arbeiten erledigen die Grie
chen nicht gern selbst.
Wirtschaftlich wichtiger als die

für Menschen und Güter offene
Grenze zu Griechenland ist aber
die halbgeschlossene Grenze zur
Türkei Wir sind hier schließlich
am alten Handelsweg von Europa
nach Indien behauptet der Bürger
meister Diese Route wird zwar

längst von Containerschiffen be
dient und das Grenzgebiet aufbul
garischer Seite sieht recht trosdos
aus was Georgi Manolow auch un
umwunden zugibt Aber immerhin
liegt Svilengrad immer noch an der
wichtigsten Landroute zwischen Is
tanbul und Wien also zwischen
der wirtschaftlich rasch aufstreben
den Türkei und der EU Da fällt
auch für die kleine Stadt von Herrn
Manolow etwas ab Anders als noch
in den neunziger Jahren ist die Ar
beitslosigkeit längst nicht mehr die
größte Sorge für Svilengrad Ganz
im Gegenteil deutet sich sogar ein
Arbeitskräftemangel an denn der
Geburtenrückgang wird in der Pro
vinz durch die Abwanderung jun
ger Menschen noch verschärft.
Herr Manolow beschönigt die
Lage nicht Unsere Dörfer ster
ben aus Das ist katastrophal Das
sei aber nicht allein ein bulgari
sches Problem warnt er Ich kann
mir nicht vorstellen dass die Tür
kei in den kommenden Jahrzehn
ten in die EU aufgenommen wird
Hier wird für lange Zeit die Außen
grenze der EU verlaufen und des
halb kann es keinem Europäer
gleichgültig sein was hier ge
schieht Europa kann sich men
schenleere Grenzregionen nicht
leisten Doch woher sollen die
Menschen kommen Auch in Bul
garien gründen immer weniger
Leute Familien hat die Bevölke
rung sich eine Ein-Kind-Politik ver
ordnet Herr Manolow weiß aber
eine Lösung Es gebe schließlich
bulgarische Minderheiten in den
ehemaligen Sowjetrepubliken sagt
er Allein in Moldau lebten etwa
300 000 Bulgaren Auch in der
Ukraine und sogar in Kasachstan
gebe es viele Die solle man zurück
holen so wie Deutschland es in
den neunziger Jahren mit den Russ
landdeutschen und Griechenland
mit den Griechen aus dem Kauka
sus oder von der ukrainischen
Schwarzmeerküste getan habe Bes
ser als dort wo sie jetzt seien hät
ten es die Bulgaren bei ihm allemal
Auf der anderen Seite der Gren

ze in Edirne der wichtigsten

Stadt auf jenem kleinen Zipfel der
Türkei der zum europäischen Fest
land gehört mangelt es nicht an
jungenMenschen Wer die bulgari
sche Grenze Richtung Türkei über
quert bemerkt den Unterschied so
fort Es ist als ob man von einem
schlecht ausgelasteten Altersheim
in ein überfulltes Jugendzentrum
gerät Das liegt zwar auch daran
dass Edirne eine Universitätsstadt
ist aber es hat noch andere Grün
de Der türkische Staat hat die An
siedlung in seiner europäischen
Grenzregion aus historischen
Gründen stets gefördert Das Trau
ma der Balkankriege von 1912 13 ist
unvergessen Im ersten Balkan
krieg der von Oktober 1912 bis
Mai 1913 währte hatten sich die
jungen Balkanstaaten Serbien
Griechenland Bulgarien undMon
tenegro zusammengeschlossen
um die letzten osmanisch be
herrschten Gebiete in Europa zu
erobern und die Türken endgültig
vom Kontinent zu vertreiben Das
gelang ihnen auch zunächst Alba
nien das Kosovo Makedonien
und Thrakien wurden überrannt
und die Bulgaren belagerten Adria
nopel das heutige Edirne Als
schließlich auch diese letzte wichti
ge osmanische Stadt auf europäi
schem Boden fiel mussten sich die
geschlagenen und demoralisierten
Truppen des Sultans bis kurz vor
Istanbul zurückziehen Die seit
mehr als 500 Jahren bestehende os
manische Präsenz auf dem europäi
schen Fesdand schien beendet zu
sein Doch dann brach unter den
Siegern ein Streit um die Beute
aus der im Sommer 1913 zum zwei
ten Balkankrieg führte Serbien
Griechenland Montenegro und
Rumänien kämpften nun gegen

Bulgarien den militärisch damals
mit Abstand stärksten Staat des Bal
kans Die Türken ließen sich nicht
lange bitten und nutzten den Streit
der Sieger um wenigstens den Os
ten Thrakiens und Adrianopel zu
rückzuerobern Die Bulgaren wa
ren die Verlierer.
Aber das sei lange her und inter-



essiere in Thrakien niemanden
mehr sagt Herr Manolow Wenn
man nach der Religion ginge sollte
man meinen wir kämen mit den
Griechen besser zurecht Das sind
schließlich orthodoxe Christen so
wie wir Aber seit die Grenze zu
Griechenland offen ist stellen wir
fest dass wir mit den Türken bes
ser auskommen beteuert der Bür
germeister Vielleicht liegt es ja dar
an dass die Grenze zwischen Bulga
rien und der Türkei noch immer
eine Grenze ist.

Erleuchtet derBrunnen im türkischen Edine Unterwegs der Teeverkäufer in derAltstadt

Eher trist ein Plattenbauviertel in der ostbulgarischen Grenzstadt Svilengrad



An der Transitsind z-itm türkischen Nachbarn Der bulgarisch Rastplatz sieht trostlos aus Aber das täuscht Die Gretize ist ein Standortfaktor schafft Arbeitipli


