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Bulgarien – ein weißer Fleck 
auf der Karte der EU
von Gerhard Karl Lieb und  Dieter Fleck, Graz

1. Bulgarien und der Balkan – Ignoranz und 
Identität

Dem Begriff „Balkan“ eine überwiegend nega-
tive Konnotation zuzuschreiben, ist in der jüngeren 
Südosteuropa-Literatur schon zum fixen Topos ge-
worden. Er blendet sowohl die unübersehbaren so-
zioökonomischen und politischen Fortschritte in den 
Ländern selbst als auch das zunehmende, wenn auch 
hauptsächlich wirtschaftliche Interesse von Seiten des 
„Westens“ an ihnen aus. Speziell für Bulgarien gilt, 
dass es in Österreich und Deutschland kein spezi-
elles Image besitzt, das sich von dem des „Balkan“ 
unterscheiden würde – weder in positiver noch in 
negativer Hinsicht. So schreibt TROEBST 2003, 120: 
„Die Zeigerausschläge in Richtung Sympathie oder 
Antipathie, die im Deutschland der Gegenwart auf 
einer imaginären Bulgarienskala erfolgen, sind mit 
bloßem Auge kaum erkennbar.“ Und er begründet 
dies wohl zutreffend mit der generellen Unkenntnis 
über dieses Land, von dem die meisten Menschen 
eben nicht mehr wissen, als dass es irgendwo auf 
dem „Balkan“ liegt.

An diesem mangelnden Wissen ändert auch der 
Umstand nichts, dass sich Bulgarien zunehmend als 
Reiseziel etabliert, wie ein Blick in Kataloge beliebiger 
Anbieter von Billig-Urlauben zeigt. Diese spielen 
sich fast ausschließlich als Flug-Pauschaltourismus 
mallorcinischer oder kanarischer Prägung ab und 
konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei schmale 
Küstenabschnitte, wobei – von Ausflugsfahrten 
zu nahen Sehenswürdigkeiten und Einkaufszielen 
abgesehen – keine Gelegenheit zum Kennenlernen 
des Landes gegeben ist und meist auch nicht 
gewünscht wird. Sich mit Bulgarien als einer großen 
Unbekannten auf der europäischen Landkarte 
– selbst die Nachschau im entsprechenden Regal 
der Fachbibliothek Geographie an der Uni Graz 
ist mit genau 5 Titeln (!) ziemlich ernüchternd – ein 
wenig auseinanderzusetzen und damit erkennbar 
zu machen, dass sich das lohnt, ist die Zielsetzung 
dieses Artikels.

Eine mögliche Annäherung an Bulgarien ist die 
Herkunft des schon strapazierten Begriffes „Balkan“. 
Dieser stammt aus dem Türkischen, ist bereits für 
das 15. Jahrhundert belegt (TODOROVA, 1999, 43) 
und bedeutet Waldgebirge. Die damit bezeichnete 
Gebirgskette hieß in der Antike Haimos bzw. 

Haemus und wird heute Stara Planina genannt, 
obwohl auch Balkan durchaus noch in Gebrauch 
ist – etwa im Namen des Nationalparks, der das 
Herzstück der Gebirgskette schützt. Diese durchzieht 
Bulgarien auf fast 500 km Länge von E nach W, 
biegt im NW des Landes mehr in N-Richtung um 
und hat dort auch einen größeren serbischen Anteil 
(mitsamt dem Midžor, dem mit 2168 m höchsten 
Berg des „engeren Serbien“). Das Gebirge fungierte 
während der Jahrhunderte währenden osmanischen 
Okkupation Bulgariens als Refugium bulgarischer 
Kultur und spielte auch im Befreiungskampf (Kap. 
4) eine große strategische Rolle. Diese starke 
nationale Wertschätzung äußert sich zum einen in 
der Benennung von wenigstens zwei Hochgipfeln 
(Botev und Levski, Abb.1) nach bulgarischen 
Freiheitskämpfern des 19. Jahrhunderts, und zum 
anderen in einem durchwegs positiven Image sowohl 
der als „ganz besonders bulgarisch“ empfundenen 
Landschaft selbst als auch des Begriffs Balkan.

Die Übernahme dieses Begriffs für einen größeren 
Raum geschah ebenfalls im 19. Jahrhundert und be-

Abb.1: Balkan – Blick vom Levski, 2166 m, nach E zum Botev, 2376 m, dem höchsten Berg des 

gesamten Gebirgssystemes (Foto: LIEB) 
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orthodoxe Kloster, UNESCO-Weltkulturerbe und zu 
Recht eine der Top-Sehenswürdigkeiten des Landes 
(Abb. 2), bildet es doch mit dem gleichnamigen Na-

tionalpark ein groß-
artiges, symbolhaftes 
Gesamtensemble. 
Auch in der nüch-
ternen Flächenbilanz 
kommt die Gebir-
gigkeit des Landes 
zum Ausdruck: der 
Flächenanteil der ge-
mäß EU-Statistik als 
zur „mountain area“ 
gehörigen Gemein-
den wird mit 53,3 % 
angegeben (EU 27: 
36,4 %). Neben dem 
Balkan wird der ge-
samte S und SW des 
Landes von Gebirgen 
beherrscht, wovon 
zwei (Rila und Pirin) 
mächtige Hochge-
birgsmassive darstel-
len (Abb. 3).

Auch die Lage der Hauptstadt „passt“ zu einem 
Gebirgsland: Sofia liegt in 560 m Höhe in einem 
intramontanen Becken, über dem sich der Hausberg 
Vitoscha (2290 m) steil und unmittelbar aus den süd-
lichen Stadtbezirken erhebt. Wie Abb. 3 zeigt, stellen 
in Bulgarien Ebenen eher die Ausnahme dar und be-
schränken sich auf Teile der Donau-Niederung und 
des Marica-Tales. Die Berge sind also – von Teilen 
des E und NE abgesehen – im ganzen Land visuell 
präsent. So verwundert es auch nicht, dass man auf 
eine wohl entwickelte alpinistische Kultur mit allen 
Attributen wie Wegenetz, Schutzhütten und Wander-
karten trifft (wenn auch wegen des transformations-
bedingten Kapitalmangels hinsichtlich der Qualität 
Abstriche gegenüber dem aus den Alpen gewohnten 
Standard zu machen sind).

Die Wertschätzung der Gebirge äußert sich schließ-
lich auch in der Lage der 3 bulgarischen National-
parke, die die höchsten und landschaftlich spektaku-
lärsten Gebiete schützen (Tab. 1). Der Schutzstatus 
ist offensichtlich stark und hält wenigstens bislang 
auch dem Ausbau von Schigebieten stand, wie das 
Beispiel des sich ganz „westlich“ (auch unter Beteili-
gung österreichischer Firmen) entwickelnden Touris-
musortes Bansko am Fuß des Pirin zeigt. Auch die 
Internet-Auftritte der Nationalparke sind professionell 
und lassen ebenso wie die seit 1998 gesetzlich fest-
gelegten Ziele Biodiversität und Artenschutz, Wissen-
schaft und Bildung, Freizeit sowie nachhaltige Regi-
onalentwicklung erkennen, dass Bulgarien in diesem 

ruhte auf einem geographischen Irrtum: Der Ber-
liner Wissenschafter A. Zeune hatte 1808 noch die 
Vorstellung, der Balkan würde als Gebirgsbarriere 
den SE Europas ähn-
lich wie die Pyrenäen 
den SW vom übrigen 
Europa trennen, wes-
halb es berechtigt sei 
in Analogie zur Pyre-
näen- von einer Bal-
kanhalbinsel zu spre-
chen. Bezeichnend 
ist dabei, dass schon 
den Beginn der ver-
tieften Auseinan-
dersetzung mit dem 
Raum Unkenntnis 
markiert! Diese führte 
auch „Regie“ bei 
der nachfolgenden 
Konstruktion geopo-
litischer Raumbilder 
mit Stigmatisierung 
des Balkans beson-
ders zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, die 
an dieser Stelle nicht weiter ausgelotet werden muss 
(kompakte Zusammenschauen bei TODOROVA 1999 
und REDEPENNIG 2002). Zu betonen ist mit ANGELO-
VA 2001 jedoch die (vielleicht typisch balkanische) 
Widersprüchlichkeit zwischen den herrschenden Ste-
reotypen einer positiven Innen- und einer negativen 
(oder zumindest ignoranten) Außensicht.

2. Bulgarien und die Berge – Vielfalt der 
Naturlandschaft

Abb. 2: Das Rila-Kloster liegt inmitten des gleichnamigen Gebirges und besticht mit prächtiger 

Architektur und Freskenschmuck (Foto: LIEB)

Die Berge spielen also im Bewusstsein der bul-
garischen Nation eine große Rolle: Dem Balkan im 
politischen entspricht das Rila im religiösen Umfeld.
Kristallisationspunkt ist hier das Namen gebende 

Abb. 3: Gliederung Bulgariens nach Landschaftstypen (Entwurf: LIEB, in Anlehnung an DŽADŽEVA 2005)
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Bereich längst „europäischen“ Standard erreicht hat. 
Mit einem Anteil von 5 % der Staatsfläche unter Ge-
bietsschutz (Österreich: 22 %) besteht jedoch noch 
Nachholbedarf, woran engagiert gearbeitet zu wer-
den scheint.
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Zentral-Balkan 1991 717 61
Botev,
2376 m

Kettengebirge, 
submontane bis 
alpine Stufe

Rila 1992 810 62
Musala,
2926 m

Glazial geprägter 
Gebirgsstock, montane 
bis subnivale Stufe

Pirin
1998 
(1962)

403 80
Vichren,
2915 m

Glazial geprägter 
Gebirgsstock, montane 
bis subnivale Stufe

Anmerkungen: Der Musala ist nicht nur der höchste Berg Bulgariens, sondern ganz SE-
Europas. Der Nationalpark Pirin besteht schon seit 1962 und wurde zweimal, zuletzt 1998, 
erweitert. Zum Größenvergleich von Gebirgs-Nationalparken: Hohe Tauern 1836 km2, Triglav 
838 km2, Gesäuse 110 km2.

Tab. 1: Ausgewählte Angaben zu den 3 bulgarischen Nationalparks (zusammengestellt nach 

verschiedenen Internet-Quellen und Informationen vor Ort)

Die beiden höchsten Gebirge sind die einzigen 
in Bulgarien, die eiszeitlich vergletschert waren und 
einen entsprechenden Formenschatz höchster ästhe-
tischer Qualität besitzen (Abb. 4). Entsprechend dem 
geologischen Aufbau mit Vorherrschen granitischer 
Gesteine sind die Affinitäten zum Landschaftsbild 
der Niederen und unvergletscherten Teile der Hohen 
Tauern sehr groß, insbesondere was den Reichtum 
an Karseen und großflächigen Lockerschutt-Akkumu-
lationen betrifft. 

Abb. 4: Glazial geprägte Hochgebirgslandschaft im Rila – Blick von N auf den Musala 

(Bildmitte), dessen N-Flanke unter Permafrost-Bedingungen steht (Foto: LIEB)

Die aktuelle Waldgrenze liegt in ähnlicher Höhe 
wie in den Alpen und steigt vom Balkan im N zum 
Pirin im S von etwa 1900 auf 2100 m an. Bemer-
kenswert ist u. a. eine großflächige Entwicklung der 
Latschenstufe, die im Pirin bis 2600 m reicht. Re-

zente Gletscher gibt es keine, sieht man von „Mi-
krogletschern“ in Wandfußlagen ab (GRUNEWALD et 
al. 2006), Permafrost mit intakten Blockgletschern ist 
schattseitig oberhalb von 2600-2700 m anzutreffen. 
Auf eine letzte Besonderheit sei noch verwiesen, weil 
sie einmal mehr die ideelle Bedeutung der Berge 
zeigt: Auf dem Musala-Gipfel steht schon seit 1932 
ein meteorologisches Observatorium, das seit da-
mals ununterbrochen registriert (mittl. Jahrestempe-
ratur -3,1°C; Jahresniederschlag 1300 mm, davon 
80 % als Schnee; mittl. Windgeschwindigkeit 7,5 m/
s). Aber damit noch nicht genug: auf Vitoscha und 
Botev existieren zwei weitere Gipfelstationen!

3. Bulgarien und die Transformation – ein 
steiniger Weg

Bulgarien ist nach der „Wende“ kein Symptom der 
Transformationskrise erspart geblieben – mit Aus-
nahme kriegerischer Auseinandersetzungen wie im 
ehemaligen Nachbarstaat Jugoslawien. Selbst die-
se wirkten sich dadurch massiv aus, dass der früher 
so direkte Weg nach Zentraleuropa für mehr als ein 
Jahrzehnt so gut wie außer Funktion war (und es in 
vielen Köpfen ja noch ist, wie das bescheidene Ver-
kehrsaufkommen auf der mit EU-Hilfe bestens aus-
gebauten Transitstrecke durch Kroatien und Serbien 
zeigt). So sprechen die in Tab. 2 zusammengestellten 
Grunddaten für sich: Eine stark überhöhte Agrarquo-
te etwa, ein BNE/Kopf, das das Land etwa gleichauf 
mit Rumänien an das untere Ende im EU-Ranking 
positioniert, oder ein massives Außenhandelsdefizit 
lassen die strukturelle Schwäche der Wirtschaft klar 
hervortreten. Das Wirtschaftswachstum ist jedoch wie 
in den meisten Reformstaaten sehr dynamisch: Hohe 
ausländische Investitionen, wachsende Binnen-
Nachfrage durch steigende Realeinkommen (trotz 
nach wie vor prekärer Lebensumstände großer Be-
völkerungsgruppen) und direkte Zuwendungen der 
EU schaffen eine solide Grundlage hierfür.

Fläche 110.994 km2

Einwohner (2004) 7,761.000

Bruttonationaleinkommen(BNE)/Kopf (2004) 2750 $

BNE/Kopf in Kaufkraftstandards (2004) 7936 $

Realer Zuwachs des BIP gegenüber Vorjahr 6%

BIP in % nach Sektoren (2004) I: 11 – II: 31 – III: 58

Erwerbstätigkeit in % nach Sektoren (2003) I: 10 – II: 33 – III: 57

Importe (2005) 14,6.109 € (50 % aus der EU)

Exporte (2005) 9,4.109 € (57 % in die EU)

Tab. 2: Sozioökonomische Grunddaten zu Bulgarien (Quelle: FISCHER WELTALMANACH 2007)



I M  T E L E S K O P

22

Wenn man durch Bulgarien fährt, sieht man ähnlich 
wie auch in den meisten anderen Reformstaaten das 
wirtschaftliche Engagement des Auslandes insbeson-
dere in der Präsenz ausländischer Unternehmen. Wie 
überall in Südosteuropa ist dabei Österreich – in Bul-
garien angeblich sogar als größter Auslandsinvestor – 
stark vertreten. Von Tankstellen abgesehen, zeigt sich 
eine deutliche Konzentration der „westlichen“ Firmen 
in den Städten, wobei besonders die Suburbia von 
Sofia massiv umgestaltet wird und zunehmend eine 
„globalisierte“ Einheits-Physiognomie annimmt. Die 
damit einhergehende relative Aufwertung der Zen-
tren mit Vergrößerung des Lohngefälles zur Periphe-
rie äußert sich in einem massiven Zuzug besonders 
in die Hauptstadtregion. Die Städte erscheinen damit 
deutlich als Transformationsgewinner, während im 
ländlichen Raum noch vieles im Argen liegt, obwohl 
die Agrarreform seit 2001 mit deutlichen Ertragsstei-
gerungen endlich Erfolge zeigt (KNAPPE et al. 2004). 
Gravierende Probleme bestehen auch in den Altin-
dustriegebieten, weil man im Nachkriegs-Bulgarien 
in der Ansiedlung von Grundstoffindustrie die einzige 
Möglichkeit für eine bis dahin noch kaum erfolgte 
Industrialisierung des Landes gesehen hatte. Indus-
triebrachen gehören genauso zum gewohnten Bild 
wie in anderen Reformstaaten, und die bulgarische 
Regionalpolitik versucht die betroffenen Gebiete mit 
speziellen Fördermaßnahmen zu unterstützen (ILIEWA 
2002).

Wenn auch das agrarische Nutzungspotenzial re-
gional durchaus hoch ist (man denke etwa an die 
aus der traditionellen Länderkunde vergangener 
Tage noch in Erinnerung gebliebene Rosenzucht in 
der Beckenlandschaft am Südfuß des Balkan), so ist 
bei den naturräumlichen Potenzialen eines Landes 
mit hohem Gebirgsanteil (Kap. 2) und immerhin 378 
km Küste (die im Sommer grün ist!) doch primär an 
den Tourismus zu denken. Dieser ist tatsächlich auch 
gerade in diesen beiden Räumen, besonders – wie 
schon erwähnt – am Meer, gut entwickelt. Weitere 
touristische Potenziale bestehen in verschiedenen Ni-
schen und im Kulturtourismus, doch sind darin die 
internationale Konkurrenz und die mentale Distanz 
potenzieller Gästeschichten als Hemmnisse nicht 
zu unterschätzen. Dass dennoch die internationale 
Wachstumsbranche Tourismus als besondere Chan-
ce identifiziert wird, ist der bulgarischen Wirtschaft 
wohl nicht zu verargen.

4. Bulgarien und die Geschichte – von Byzanz bis 
zur EU

Die Geschichte Bulgariens vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

Die Geschichte Bulgariens kann man unter der Vo-
raussetzung, dass die Zeit vor der Völkerwanderung 

in Europa nicht berücksichtigt wird, relativ zwanglos 
in 4 Perioden gliedern:
1. Das Mittelalter mit dem 1. (681-1018) und dem 

2. Bulgarischen Reich (1187-1393).
2. Die osmanische Herrschaft von 1393 bis 1878.
3. Zwar in die osmanische Ära fallend aber für die 

Geschichte Bulgariens dennoch von besonderer 
Bedeutung: die Zeit der “Nationalen Wiederge-
burt“, die von der bulgarischen Geschichtsschrei-
bung zwischen 1762 und 1885 angesetzt wird.

4. Die Ära des selbständigen Bulgarien seit 1878, 
zuerst als Monarchie (bis 1948), dann als Volks-
republik (bis 1989) und seit der Wende als Repu-
blik.

Die 1. Periode im Mittelalter war u. a. vom stän-
digen Konflikt der Bulgaren mit dem mächtigen By-
zantinischen Reich geprägt. Dennoch gelang es so-
wohl dem 1. als auch dem 2. Bulgarischen Reich 
sich zwischenzeitlich als einflussreiches politisches 
Zentrum in Südosteuropa zu etablieren. Beide bul-
garischen Reiche scheiterten letztendlich an internen 
Machtkämpfen und wurden von mächtigeren Nach-
barn erobert, das 1. bulgarische Reich von Byzanz, 
das 2. vom osmanischen Reich.

Besonders bemerkenswert am 1. Bulgarischen 
Reich ist die Tatsache, dass es durch eine Allianz 
zwischen Khan Asparuch, dem Führer der turktarta-
rischen Protobulgaren und dem Stammesadel der be-
reits seit dem 5. Jahrhundert ansässigen slawischen 
Bevölkerung entstand. In diesem ersten bulgarischen 
Staat ging die turktartarische Bevölkerung allmählich 
in der slawischen auf. Eine besondere Bedeutung 
kommt weiters der Christianisierung Bulgariens 864 
unter Zar Boris I. zu. Im Zusammenhang damit ist 
die Entstehung und Verbreitung des kyrillischen Al-
phabets zu sehen, neben dem Hebräischen, Grie-
chischen und Lateinischen die vierte, derzeit in Eur-
opa verwendete Schrift. Dieses Alphabet entwickelte 
Kliment, ein Schüler der „Slawenapostel“ Kyrill und 
Method, aus der älteren, von Kyrill kreierten glagoli-
tischen Schrift (die in Bulgarien auch „altbulgarisch“ 
genannt wird).

In der 2. Periode, großteils mit der Neuzeit zusam-
menfallend, stand das geistige und kulturelle Leben 
in Bulgarien stark unter osmanischem Einfluss. In 
Opposition zur osmanischen Herrschaft etablierte 
sich die orthodoxe Kirche – obwohl sie im 15. Jahr-
hundert ihre Selbständigkeit verlor und zahlreiche 
Gotteshäuser zerstört wurden – zur Trägerin und Be-
wahrerin der bulgarischen Kultur. Viele Klöster ent-
wickelten sich zu den religiösen, literarischen, kultu-
rellen und künstlerischen Zentren des bulgarischen 
Volkes (vgl. Kap. 2) und in weiterer Folge zu den 
Keimzellen der Befreiung Bulgariens von der osma-
nischen Herrschaft.
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Abb. 5: Veliko Tărnovo – die Altstadt ist ein schönes Beispiel für die Manifestation der 

„Nationalen Wiedergeburt“ in der bulgarischen Architektur (Foto: LIEB)

Beeinflusst von den Ideen der Aufklärung und der 
Französischen Revolution begannen vor allem im 19. 
Jahrhundert die Bulgaren verstärkt, sich ihrer natio-
nalen Identität zu besinnen; diese Zeit wird in der 
Geschichtsschreibung als „Nationale Wiedergeburt“ 
(die 3. Periode unseres kleinen historischen Abrisses, 
Abb. 5) bezeichnet. Der Kampf um eine unabhän-
gige Kirche, die Herausgabe von Büchern und spä-
ter von Zeitungen und Zeitschriften auf Bulgarisch, 
die Errichtung weltlicher Schulen und die Verbreitung 
von Sprache und Kultur waren dabei die wesentliche 
Ziele des neu entstehenden bulgarischen Bürger-
tums. Nach dem so genannten Aprilaufstand 1876, 
bei dem tausende bulgarische Revolutionäre ums 
Leben kamen, und nach dem russisch-osmanischen 
Krieg konnte 1878 zumindest teilweise die Unab-
hängigkeit vom Osmanischen Reich erreicht werden. 
Die Ära der Nationalen Wiedergeburt endete mit der 
Entstehung des Fürstentums Bulgarien (vorerst ohne 
den S des Landes, der unter dem Namen Ostrume-
lien noch bis 1885 beim Osmanischen Reich ver-
blieb) unter dem Fürsten Alexander von Battenberg 
als erstem gewähltem Oberhaupt. Mit ihm besteht 
eine durchaus bemerkenswerte Verbindung zwischen 
Graz und Bulgarien: Nachdem Alexander von Bat-
tenberg im Jahr 1886 aufgrund einer Intervention 
Russlands die Regentschaft abgeben und Bulgarien 
verlassen musste, lebte er ab 1889 als Graf Alexan-
der von Hartenau in Graz, wo er am 17.11.1893 
starb.

Die erste Zeit als souveräner Staat (also der 4. 
Periode) war geprägt durch zahlreiche kriegerische 
Auseinandersetzungen: 1912 und 1913 kämpfte 
Bulgarien in den beiden Balkankriegen, bei denen es 
um die Aufteilung des Großteils von Rumelien (also 
den europäischen Teil des osmanischen Reiches) 
ging. Da sich Bulgarien nach diesen Kriegen 
übervorteilt fühlte, verbündete es sich im 1. Weltkrieg 
mit den Mittelmächten in der Hoffnung, damit seine 
territorialen Ziele (die vor allem nach Makedonien 

gerichtet waren) zu ereichen. Nach der Niederlage 
im 1. Weltkrieg sah das Königreich Bulgarien auf 
der Seite der Achsenmächte (also Nazi-Deutschlands 
und seiner Verbündeten) noch einmal seine Chance, 
Makedonien für sich zu gewinnen.

Die Kommunisten konnten noch während des 2. 
Weltkrieges ihren Einfluss in Bulgarien stärken und 
nach dem Krieg alle Schlüsselpositionen im Staat 
besetzen. Es wurden die Monarchie abgeschafft und 
die politischen und wirtschaftlichen Strukturen des 
Landes nach sowjetischem Vorbild (Abb. 6) umge-
wandelt. Die durch Glasnost und Perestrojka ausge-
löste Wende machte auch vor Bulgarien nicht Halt: 
Im November 1989 wurde der längst dienende so-
zialistische Staatschef Živkov gestürzt und damit der 
Demokratisierungsprozess in Bulgarien eingeleitet. 
Mit den freien Wahlen im Juni 1990 folgte der er-
ste wesentliche Schritt in Richtung auf ein vereintes 
Europa.

Abb. 6: Sofia – auch ohne den Stern an der Spitze gibt sich die ehemalige Parteizentrale als 

Repräsentationsgebäude der kommunistischen Zeit zu erkennen (Foto: LIEB)

Die Annäherung an die EU

Diesen Weg beschritt Bulgarien trotz politischer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Folgewir-
kungen der kommunistischen Herrschaft (Kap. 3) 
konsequent weiter: Bereits im März 1993 wurde ein 
Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet, 
das im Feber 1995 in Kraft trat und eine enge Bin-
dung an die EU als Folge hatte. So sah dieses Ab-
kommen die Schaffung einer Freihandelszone und 
intensive Wirtschaftskooperationen vor, regelte die 
Zusammenarbeit im Kultur- und Finanzbereich und 
die Koppelung des Rechtssystems an jenes der EU. 
Das Beitrittsgesuch zur EU stellte Bulgarien im De-
zember 1995, worauf die EU eher verhalten reagier-
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te. Immerhin nahm im Jahr 1997 die EU-Kommissi-
on dazu Stellung, wies jedoch auch auf Mängel der 
bulgarischen Marktwirtschaft hin (LEISSE 2006).

1999 sprachen sich die Kommission und der Eu-
ropäische Rat von Helsinki für Beitrittsverhandlungen 
aus, die ein Jahr darauf begannen. Die Verhand-
lungen zwischen der EU und Bulgarien wurde im Juni 
2004 erfolgreich beendet, 2005 stimmte das Euro-
päische Parlament mehrheitlich dem Beitritt Bulga-
riens zu, worauf die Beitrittsverträge in Luxembourg 
unterzeichnet werden konnten. Mit der so genannten 
Schutzklausel, die eine mögliche Verschiebung des 
Beitrittes um ein Jahr (2008) vorsah, setzte die EU 
Bulgarien insbesondere hinsichtlich der Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität, Korruption und 
Geldwäsche noch 2006 gehörig unter Druck, doch 
auch diesbezüglich konnte das Land seine Defizite 
ausmerzen, worauf der EU-Beitritt planmäßig am 
1.1.2007 erfolgte.

Bulgarien hat somit die Ernte für seine (allen west-
lichen Unkenrufen zum Trotz) engagierten Bemü-
hungen durch die Aufnahme in die EU eingefahren. 
Wenn das mediale Interesse daran bei uns gering 
war, so liegt dies einmal mehr an der Ignoranz ge-
genüber dem SE Europas. Und natürlich daran, dass 
sich kaum ein Politiker der EU (und schon gar nicht 
Österreichs) zu sagen getraut, dass die Vision des 
neuen Europa, wenn sie eine solche bleiben soll, 
noch viele weitere Staaten braucht, selbst wenn sich 
das nicht von heute auf morgen „rechnet“.

ANGELOVA, P., 2001: Der Balkan – „Eine Landschaft 
als Schicksal“? – Die Namen der Berge, Kulturse-
minare: www.inst.at/berge/perspektiven/angelo-
va.htm (Zugriff 2003)

BULGARISCHE TOURISMUSZENTRALE: www.picturesofbulga-
ria.com (Zugriff 2006)

CHROPOVSKY B., 1988: Die Slawen. Historische, poli-
tische und kulturelle Entwicklung und Bedeutung. 
– Presseagentur Orbis Verlag, Prag, 343 S.

DŽADŽEVA, G. (Red.), 2005: Atlas Geografija i Ikono-
mika za deseti Klas. – Kartografija EOOD, Sofija, 
55 S.

FISCHER WELTALMANACH 2007 – Fischer Taschenbuch 
Verlag, Frankfurt, 831 S.

GRUNEWALD, K., WEBER, C., SCHEITHAUER, J., U. HAU-
BOLD, F., 2006: Mikrogletscher im Piringebirge 
(Bulgarien). – Z. f. Gletscherkunde u. Glazialgeo-
logie 39 (2003/04), 99-114.

KNAPPE, E., RATČINA, M., et al., 2004: Transformation 
in der Landwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa. 
– Atlas Ost- und Südosteuropa. Begleittext zur 
Karte 3.5-G8, Wien, 53 S.

ILIEWA, M. (MITARBEIT WAACK, C., U. SCHMIDT, C.), 
2002: Bulgariens administrative Neugliederung 
– die Einführung von neuen Verwaltungseinheiten 
und Planugsregionen als Vorbereitung auf eine 
zukünftige EU-Mitgliedschaft. – Europa regional 
10/1, 28-37.

LEISSE, O., 2006: Rumänien und Bulgarien vor dem 
EU-Beitritt: www.weltpolitik.net/Sachgebiete/
Europ%E4ische%20Union/Vertiefung/Erweiterung/
Analysen/Rum%E4nien%20und%20Bulgarien%20
vor%20dem%20EU-Beitritt.html (Zugriff 2007)

REDEPENNIG, M., 2002: Was und Wie ist der Balkan? 
Entstehung und Persistenz von Raumbildern. – Ge-
ogr. Rundschau 54, 7/8, 10-15.

TODOROVA, M, 1999: Die Erfindung des Balkans. 
Europas bequemes Vorurteil. – Primus Verlag, 
Darmstadt, 360 S.

TROEBST, S., 2003: Von den „Preußen des Balkans“ 
zum „vergessenen Volk“: Das deutsche Bulgarien-
Bild. – Europa regional 11/3, 120-125.


