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Geschlossene Gesellschaft
ZUR LAGE DER ROMA IN BULGARIEN

Bulgarien kennt drei große Minderheiten:
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gegen bleiben 22 Prozent der Roma ohne
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zent in den Städten und 45 Prozent auf dem
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Die Siedlungsräume der Roma sind gekennzeichnet durch Verdichtung und prekäre bis
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der unter Zehnjährigen haben einen be-

nen in einem Raum. Die Siedlungen und
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Menschen tatsächlich aus der Volksgruppe

umfeld, hygienische Verhältnisse, Gesund-

der Roma nach Deutschland gekommen

heit sowie Schule und Beruf. Die jüngste
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Maßnahmenplanung stammt aus dem Jahr
2012 und läuft acht Jahre. Sie setzt den auf
zehn Jahre angesetzten Integrationsplan
aus dem Jahr 2005 fort. Die Maßnahmen
setzen an den richtigen Stellen an, sind
aber, was Resultate angeht, eher erfolglos
zu nennen. Die Wirkungslosigkeit bedarf
daher einer eingehenden Analyse. Als größtes Hindernis für eine erfolgreiche Integration dürfte sich die Ghettobildung mit ihren
patriarchalisch-feudalen, sehr oft kriminellen Strukturen erweisen, weniger die kulturelle Prägung der Roma. Auch fehlt auf Seiten vieler Roma das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit der Regierungsmaßnahmen.
Diese prekären Lebensverhältnisse der Roma, aber auch vieler ethnischer Türken und
Pomaken, sind ursächlich für die Armutswanderung (auch) nach Deutschland, auf
die der Deutsche Städtetag jüngst in einem
Papier aufmerksam machte. Viele Städte
fühlen sich finanziell überfordert, die (erneute) Ghettoisierung führt zu Spannungen
vor Ort, da viele Einwanderer ihre Lebensweise im neuen Umfeld beibehalten und so
sehr schnell auf Unverständnis stoßen. Die
Integrationsproblematik wird so lediglich
von Bulgarien nach Deutschland verlagert.
Die Armutswanderung dürfte sich ab 2014
verstärken, da dann vollkommene Freizügigkeit auch für Rumänen und Bulgaren innerhalb der EU gilt. Das offizielle monatliche
Nettoeinkommen liegt in Bulgarien bei etwa
400 Euro, bei den Roma weit darunter. Die
Verheißungen des deutschen Sozialstaats
müssen diesen Armen im europäischen
Haus daher wie paradiesische Verlockungen
erscheinen. Vermutlich wird die Auswande-

