
Die Krise hat die Armut vergrößert
Im ärmsten Land
der EU ist das
Pro-Kopf-Einkommen
in den vergangenen
zwei Jahren gesunken
Unternehmen zögern
mit Investitionen.
Stefan Menzel
Wien

B ulgarien ist arm sehr arm so
gar Das Pro-Kopf-Einkom
men lag im vergangenen
Jahr bei 10 600 Euro das ist

der letzte Platz in der Europäischen
Union Auch die Bulgaren selbst wis
sen dass sie nicht besonders wohlha
bend sind und die reichen Westeuro
päer im Durchschnitt dreimal so viel
verdienen Als dann aber vor ein paar
Wochen der eigene Ministerpräsi
dent zu einer ganz besonderen Form
der Sparsamkeit aufrief war das
auch etlichen Bulgaren zu viel Ich
habe noch nie in meinem Leben in ei
nem Gemüseladen Kartoffeln einge
kauft sagte der konservative Pre
mier Bojko Borissow in einem Fern
sehinterview Wem es schlecht gehe
der möge doch bitte sehr im eigenen
Garten Kartoffeln anbauen Schließ
lich gebe es in Bulgarien genügend
fruchtbares Land.
Was nach Satire Hingt ist für etli

che Bulgaren bitterer Ernst Die Fi
nanzkrise hat die Lage in dem ar
men Land noch einmal verschärft
das Durchschnittseinkommen ist in
den vergangenen zwei Jahren gefal
len Ein Land das über viele Jahre

hinweg Wachstumsraten von
sechs Prozent und mehr gewohnt
war stand plötzlich einem unerwar
teten Absturz der eigenen Wirt
schaft gegenüber Ausländische In
vestoren die den Aufschwung vor
der Krise mit großen Kapitalsprit
zen finanziert haben machen heute
lieber einen Bogen um das kleine
Land aufdem Balkan.
Einen leichten Anlass zur Hoff

nung gab es Ende des vergangenen
Jahres Ein starker Anstieg der Ex
porte sorgte dafür dass die bulgari
sche Wirtschaft im letzten Quartal
2010 um 3 1 Prozent zulegte so dass
das Land für das Gesamtjahr eine
positiveWachstumsrate von 0 2 Pro
zent vorweisen konnte Verglichen
mit den stärker industrialisierten
Ländern Tschechien Slowakei oder
Polen die es auf gut drei Prozent
Wachstum gebracht haben sind die
Zuwächse aber verschwindend ge
ring.
Bulgarien leidet weiter unter den

Folgen der Krise Die Investitionsbe
reitschaft der Unternehmer liegt da
nieder die Bauwirtschaft kommt
nicht aus dem Tal hinaus In der
Folge ist auch die Arbeitslosigkeit
stark gestiegen Das behindert die
Wiederbelebung des Konsums
warnt Kalojan Ganev Chefökonom
von Raiffeisen in Bulgarien.
Eine unstete Regierungspolitik

verhindert eine Verbesserung der
Lage Anton Michailov Bulgarien-
Experte des Wiener Instituts für In
ternationale Wirtschaftsvergleiche
spricht von einem chaotischen Ma
nagement in der Finanzpolitik Die

konservative Regierung unter Pre
mier Borissow verfolge keine klare
Linie sondern vergrößere das
Durcheinander noch Beispiel Ta
baksteuer Die Erhöhung im vergan
genen Jahr hat nicht zu den erhoff
ten Mehreinnahmen sondern zu ei
nem geringeren Steueraufkommen
geführt Denn die Raucher weichen
der Steuer aus und besorgen sich
ihre Zigaretten auf dem Schwarz
markt.
Ein Drei-Jahres-Plan soll die
Wirtschaft in Gang bringen
Die Regierung hat das Problem der
eigenen Glaubwürdigkeit erkannt
und einen Wirtschaftsplan für die
nächsten drei Jahre vorgelegt mit
dem die Staatsfinanzen saniert und
dasWachstum gefordert werden sol
len Damit werden wir aufmittlere
Sicht auch die Maastricht-Kriterien
für die Aufnahme in die Euro-Zone
erfüllen verspricht die stellvertre
tende Finanzministerin Borjana
Pentschewa.
Wenn Bulgarien den Aufstieg in

die Euro-Zone schaffen will dann
muss es allerdings erst die Griechen
land-Krise überstehen Beide Län
der sindwirtschaftlich engmiteinan
der verflochten Griechische Ban
ken halten etwa ein Drittel aller Ak
tiva auf dem bulgarischen Finanz
markt Thomas Mirow Chef der eu
ropäischen Investitionsbank EBRD
hat bereits davor gewarnt dass die
griechische Krise auf den Balkan
überzuschwappen droht Wir müs
sen dafür sorgen dass sich die Pro
bleme nicht weiter ausbreiten for
dert er.
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Kennzahlen 2010
Fläche
110 099 km2
Einwohnerzahl
7 56 Mio.

BIP pro Kopf
4 786 Euro

Inflationsrate
3 0%
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Schlange vor einem Geschäft in Sofia Vielen fehlt das Geld für Lebensmittel.
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