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Vorbemerkung

Stolipinovo

Die vorliegende „sozialräumliche Situationsbeschreibung“ beruht auf eigenen Recherchen und Beobachtungen seit 2005,
sowie auf zahlreichen Gesprächen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Viertels
und mit Vertretern von NGOs, Religionsgemeinschaften, Ämtern etc.

Die Ghetto-Bildung in Stolipinovo begann
vor 25 Jahren. Bis dahin hatte das Viertel
eine gemischte Bevölkerung mit einem
großen Roma-Anteil, der dort seit den
1930er Jahren lebte. Auch wohnten viele
Roma in anderen Teilen von Plovdiv mit
der Mehrheitsbevölkerung zusammen.
Nach 1989 jedoch setzte mit dem Wegfall
von Wohnsitzrestriktionen eine fast vollständige ethnische Segregation ein. Neben dem stark ausgeprägten Antiziganismus in der bulgarischen Gesellschaft wurden rassistische Ressentiments nicht zuletzt durch die staatlich verordnete
„Zwangsbulgarisierung“ in den 1980er
Jahren geschürt, von der auch viele Roma
betroffen waren.

Stolipinovo im Rahmen der Stadt Plovdiv
Plovdiv hat ca. 365.000 Einwohner, davon
sind schätzungsweise ca. 15-20% Roma
(die Angabe der ethnischen Zugehörigkeit
bei Volkszählungen ist freiwillig).
Das größte Roma-Viertel „Stolipinovo“ ist
Teil des Stadtbezirks Ost. Dieser hat ca.
61.000 gemeldete Einwohner .

Schwarze Linie – Stadtbezirk Ost
Blaues Fünfeck – Stolipinovo

„Stolipinovo“ ist zwar ein stehender Begriff in Plovdiv und darüber hinaus, das
Viertel stellt aber keine eigene, klar umrissene administrative Einheit dar. Die Bevölkerung fluktuiert bedingt durch Arbeitsmigration innerhalb der Region und ins Ausland zwischen schätzungsweise 35.000
Einwohnern im Sommer und 70.000 Einwohnern in den Wintermonaten. Damit ist
Stolipinovo - neben Shuto Orizari in Skopje - das größte Roma-Viertel auf dem Balkan.
Die Menschen in Stolipinovo sind christlic h e , ro m a n e s s p r a c h i g e R o m a ( c a .
10-15%), die sich auch als solche bezeich!1

nen und traditionell in der Metallverarbeitung tätig sind, und muslimische, türkischsprachige Roma, die sich als „Millet-Türken“ definieren, meist kein Romanes sprechen und vorwiegend Handel treiben. Die
Mehrheitsbevölkerung betrachtet die Einwohner in der Regel dagegen unterschiedslos als „Zigeuner“.
Verschiedene Strömungen des Islam und
des Christentums existieren in Stolipinovo
konfliktfrei miteinander, gemischt-konfessionelle Ehen sind eher die Regel als die
Ausnahme. Es herrscht religiöse Pluralität:
so werden muslimische und christliche
Feste oft gemeinsam begangen. Andere
Religionen sind nicht vertreten.

den Ärmsten der Armen in den Barackensiedlungen gehört und sich als Tagelöhner
oder Müllsammler durchschlägt.
Deutlich sichtbar werden soziale Unterschiede auch bei den verschiedenen
Wohnformen.
Wohnen in Stolipinovo
Der Alltag in Stolipinovo spielt sich das
ganze Jahr über weitgehend im Freien ab,
denn die Einwohnerdichte ist ca. 6 bis 7
Mal so hoch wie im übrigen Plovdiv. Dies
drückt sich auch in der Bebauung aus, die
sich gut anhand eines Satellitenbildes illustrieren lässt.

Im Viertel werden drei Sprachen gesprochen: ein altertümliches Türkisch (ein Erbe
der osmanische Herrschaft), eine lokale
Variante des Romanes und Bulgarisch. Es
gibt viele Analphabeten und viele Menschen, die die Amtssprache Bulgarisch
kaum oder gar nicht sprechen. Letzteres
gilt insbesondere für die in den letzten 25
Jahren aufgewachsene(n) Generation(en),
die wenig Kontakt mit der bulgarischsprachigen Mehrheitsbevölkerung hatte(n).
Soziale Schichtung
Wenig untersucht ist die soziale Schichtung innerhalb Stolipinovos. Ca. 33 % der
bulgarischen Roma leben absoluter Armut
, von ähnlichen Zahlen ist auch für Stolipinovo auszugehen.
Es lassen sich aber Unterschiede bei Lebensbedingungen und relativem Wohlstand beobachten, je nach dem, ob jemand einer Händler- oder Handwerkerfamilie angehört, ob jemand einer regulären
Arbeit nachgeht, ob es Arbeitsmigranten
innerhalb der Familie gibt oder ob man zu
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Grundformen des Wohnens
1) Wohnung in Wohnblocks aus sozialistischer Zeit; ca. 20% gemietet (20 - 30 BGN
pro Monat), vorwiegend aber Eigentum
(auf dem Bild die langgestreckten Gebäude mit grauen Dach)
2) eigenes Haus; 95% ohne Baugenehmigung, vom einfachen Einraum-Haus zum
mehrstöckigen Mehrgenerationenhaus
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(auf dem Bild die Gebäude mit hellem
Ziegeldach im gelben Rechteck)
3) Hütten- und Barackensiedlungen, vom
gemauerten Einraum-Haus bis zur Baracke
aus Holz, Sperrholz, Abfallmaterialien (aktuell existieren zwei dieser slumartigen Bereiche, auf dem Bild mit roten Rechtecken
gekennzeichnet)
Die Haushalte umfassen mehrere Generationen und im Durchschnitt teilen sich 3
oder 4 Personen ein Zimmer.
Außer im kleinen Hof der orthodoxen Kirche gibt es keinen Park und auch keine
Grünfläche innerhalb des Viertels. Entlang
der Hauptstraße „Landos“ reicht die Bebauung teilweise bis an die Bordsteinkante, Passanten und Kinder sind durch den
starken Verkehr ständigen Gefahren ausgesetzt.

Abriss von Wohnhäusern ohne Baugenehmigung
Ein Dauerthema sind punktuelle Abrissaktionen, von denen sowohl kommerziell
genutzte Bauten (Geschäftspavillons,
Werkstätten, Kioske, Cafés), als auch
Wohnbauten betroffen sind. Besonders
bedroht sind aktuell die Bewohner eines
ca. 7.000 qm großen Areals (ca. 100
Haushalte, bzw. mind. 500 Personen), das
einer Privatperson gehört, die nun versucht, das Grundstück räumen zu lassen
(auf der Karte das rote Rechteck auf der
rechten Seite). Zwei Häuser wurden im
Sommer 2016 abgerissen. Das „European
Roma Rights Centre“ ist eingeschaltet, die
lokalen NGOs beobachten die Situation.

Tendenzen bei Bevölkerungsentwicklung/
Bebauung
Aktuell ist die bebaubare Fläche so gut
wie komplett genutzt. Neue Schwarzbauten zwischen den Blocks im Nordbereich
werden von der Kommune aktiv verhindert. Der Bevölkerungsdruck steigt. Wer
kann, vergrößert den Wohnraum nach
oben: viele Häuser, die vor zehn Jahren
eines oder zwei Stockwerke hatten, sind
jetzt drei oder vier Stockwerke hoch. Einzelne Familien kaufen sich auch Wohnungen im Nachbarviertel Izgrev.
Aktuelles Problem bei den Kommunalwohnungen
Derzeit gibt es viele Familien, die Mietschulden bei der Kommune haben. Es
kommt zu Wohnungsräumungen, ohne
dass Alternativen angeboten werden. Sozialwohnungen werden nur selten und
dann temporär zur Verfügung gestellt.
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Infrastruktur
Elektrizität
Für mehrere Jahre (bis 2006) hatte der
damals noch staatliche Stromversorger
wegen Stromschulden in Millionenhöhe
ein spezielles „Regime“ über Stolipinovo
verhängt. Die Stromversorgung wurde
tagsüber (von 6 bis 18-20 Uhr) völlig eingestellt, was zu einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung der Lebensverhältnisse
im Viertel führte. Diese „Sippenhaftung“
wurde vom EGMR als eindeutige Menschenrechtsverletzung verurteilt. Doch erst
nach der Privatisierung der Stromversorgung und der Übernahme durch die österreichische EVN kam es (unter Einbeziehung lokaler NGOs und informeller Autoritätspersonen) zu einer für alle Seiten akzeptablen und bis heute funktionierenden
Problemlösung. Das Strom- und Zählernetz wurde modernisiert und ein langfristiger Ratenplan für alte Stromschulden
vereinbart. Bei der Begleichung ihrer
Stromrechnungen sind die Einwohner von
Stolipinovo heute an erster Stelle im innerstädtischen Vergleich.
Wasserversorgung
In den Wohnblocks funktioniert die Wasserversorgung in den oberen Stockwerken
oft nicht. Viele der Schwarzbauten haben
keinen Wasseranschluss. Die Menschen
holen ihr Wasser am Hydranten oder an
einem öffentlichen Brunnen im Zentrum
von Stolipinovo und tragen es dann in Kanistern und Eimern in ihr Zuhause. In den
kleinen Häusern und Baracken gibt es oft
keine Waschmöglichkeit außer einem
Waschzuber. Das Wasser wird im Sommer
in großen Plastikflaschen an der Sonne
aufgewärmt, im Winter auf dem Ofen.
Wasserzähler sind nur partiell installiert. Es
gibt Haushalte in Stolipinovo mit Schulden
beim Wasserversorger, doch nach dessen

Angaben nicht mehr als in anderen Stadtteilen.
Heizung
Im Gegensatz zu anderen Stadtvierteln ist
Stolipinovo nicht an das Fernwärmenetz
(Heizung und Warmwasser) der Stadt
Plovdiv angeschlossen, das gilt auch für
die Wohnblocks. Geheizt wird mit Hilfe
von Klimaanlagen, was hohe Stromkosten
verursacht, oder mit Holz- oder Kohleöfen,
was immer wieder zu Wohnungsbränden
führt. In sehr armen Haushalten wird im
Ofen alles Brennbare verheizt, was sich auf
dem Müll finden lässt. Während längerer
Kältephasen verschlechtert dies die Luftqualität in den Wohnungen und im Viertel
immens.
Abwasser
Das vorhandene Kanalnetz ist nur auf einen Bruchteil der tatsächlich hier lebenden Bevölkerung ausgelegt. Da auch viele
Schwarzbauten von ihren Bewohnern in
Eigenregie an die Kanalisation angeschlossen wurden, kollabiert das System
regelmäßig. Große Abwasserlachen gehören zum Straßenbild und sind eine Quelle
für Infektionskrankheiten (jeden Sommer
brechen Hepatitis-Epidemien aus). Es gibt
keine öffentlichen Toiletten.
Müll
Ein sehr sichtbares Infrastrukturproblem ist
die Müllentsorgung. Müllberge, überquellende Müllcontainer, vermüllte Straßen
und Flächen gehören zum Alltag in Stolipinovo. Der Abfall bietet Ratten und anderem Ungeziefer Nahrung und Unterschlupf
und er ist eine latente Infektionsquelle.
Die Abfallentsorgungsunternehmen in
Bulgarien gelten generell als sehr korruptionsanfällig und erbringen nicht die Leistungen, für die sie bezahlt werden. Bei
den Wohnblocks im Nordbereich des Vier!4

tels hat sich die Praxis eingebürgert, dass
viele Bewohner ihren Müll vom Balkon auf
die Flächen zwischen den Blocks werfen.
Wenn die Müllschicht eine gewisse Dicke
erreicht hat, wird der Abfall per Radlader
und Muldenkipper entsorgt.
Internet/Telefon
Die Versorgung mit stationärem und mobilem Internet in Bulgarien ist generell sehr
gut, auch Stolipinovo ist keine Ausnahme.
Gleiches gilt für den Mobilfunk. Der Zugang zu diesen Informations- und Kommunikationsmitteln ist somit in erster Linie
eine Frage des Geldbeutels. Mit PrepaidKarten und einem alten Handy kann man
ohne große Kosten bis zu einem Jahr zumindest erreichbar sein. Für viele Leute ist
der Abschluss von Handy-Verträgen ein
aber zusätzliches Verschuldungsrisiko.
Mobilität
Stolipinovo ist mit mehreren Buslinien an
den ÖPNV angeschlossen. Die Einzelfahrt
im Stadtgebiet kostet 1 BGN, es gibt keine Ermäßigungen für sozial Schwache.
Insbesondere für Frauen ist die soziale
Barriere hoch, den ÖPNV zu nutzen.
Für den Erwerb des Führerscheins ist ein
Schulabschluss (aktuell 8. Klasse, ab 2022:
10. Klasse!) notwendig. Unterdurchschnittlich viele Haushalte verfügen über eigene
PKW. Pferdefuhrwerke sind noch in großer
Zahl im Einsatz, dürfen aber nicht ins
Stadtzentrum fahren. Die ärmere Bevölkerung bewegt sich auf alten Fahrrädern
fort, die Müllsammler bedienen sich umfunktionierter Kinderwägen als Transportmittel.
Kommunaler Markt
Es existiert ein überdachter kommunaler
Markt, der gegen eine Gebühr genutzt
werden kann. Der überwiegende Teil des

Handels findet allerdings informell und

ungeregelt auf der Straße statt.
Arbeit & Geld
Der Alltag in Stolipinovo ist gezeichnet
von der permanenten Suche nach Verdienstmöglichkeiten, fast die erste Frage
an alle auswärtigen Besucher lautet: „Hast
du Arbeit für mich?“ Der monatliche
Durchschnittsverdienst von Roma in Bulgarien liegt bei einem Viertel (ca. 50 EUR)
des Landesdurchschnitts (ca. 200 EUR). Ein
Großteil der lokalen Verdienstmöglichkeiten liegt im Graubereich zwischen formeller und informeller Arbeitswelt, bzw. ganz
im informellen und teilweise auch im illegalen Bereich.
Zugang zum ersten Arbeitsmarkt / Arbeitsvermittlung
Sehr viele Einwohner Stolipinovos berichten von Diskriminierungserfahrungen bei
der Arbeitssuche auf dem ersten Arbeitsmarkt: selbst diejenigen, die gut Bulgarisch sprechen und per Telefon einen Termin zum Vorstellungsgespräch bekommen, werden abgewiesen, wenn beim
„Augenschein“ klar wird, dass sie Roma
sind: „Die Stelle ist schon vergeben.“
heißt es dann fast immer.
Ein geregeltes Arbeitsverhältnis mit Arbeitsvertrag, Sozial- und Krankenversicherung haben aufgrund dessen in Bulgarien
geschätzt nur 15-20% der Roma. In Stoli!5

pinovo ist die Rate noch geringer: 90%
der Erwerbsfähigen sind hier ohne Arbeitsvertrag.
Die staatliche Arbeitsvermittlung ist mit
einem Arbeitsamt für den Stadtbezirk Ost
vertreten, dort sind ca. 3.000 Personen als
arbeitssuchend gemeldet (informelle Auskunft eines ehemaligen Mitarbeiters des
Amtes). 80% der Arbeitssuchenden sind laut einer leitenden Mitarbeiterin des Arbeitsamts - aus Stolipinovo.
Unternehmen in Stolipinovo
Sichtbare Unternehmertätigkeiten in Stolipinovo sind: Metallverarbeitung (eine Tradition der christlichen Roma); Einzelhandel
mit Kleidern, Schuhen, Haushaltsbedarf
und Lebensmitteln; Wettbüros; Möbelgeschäfte; Autoreparatur und -waschbetriebe; Restaurants, Cafés, Imbisse, Hochzeitslokalitäten; Friseursalons; Gold- und
Schmuckhandel. Die Firmen sind meist
Familienbetriebe, bieten aber auch (in der
Regel informelle) Arbeitsplätze für andere
Menschen aus dem Viertel. Ein Großteil
der Unternehmen hält sich nicht an die
Registrierkassenpflicht und führt keine
Steuern ab. Deswegen ist alles billiger in
Stolipinovo und trotz großer Vorbehalte
gegenüber den Roma kommen zahlreiche
Bulgaren zum Einkaufen in das Viertel.
Arbeitsmigration
Während der Sommermonate haben die
Menschen Saisonarbeit innerhalb von Bulgarien in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder der Tourismusindustrie am
Schwarzen Meer. Tausende von Menschen
migrieren temporär oder dauerhaft ins EUAusland und schicken Geld an die Familie
zuhause: eine Person im Ausland ernährt
vier oder fünf Personen in Stolipinovo.
Über Geldtransferunternehmen, die zahlreiche Filialen im Viertel haben, fließen

jährlich Millionen von EUR nach Stolipinovo.
Informelle Arbeit und Schwarzarbeit
Müllsammlung und Recycling: eine große
Personengruppe durchstreift die Mülltonnen und den Sperrmüll in Plovdiv auf der
Suche nach verwertbarem Material, das
dann entweder an Recyclingunternehmen
verkauft oder auf dem informellen Straßenmarkt angeboten wird. Manche Leute
verdienen sich durch den Fang von Speisefisch im nahegelegenen Fluss Maritsa
etwas dazu.
Schwarzarbeit ist die Regel, auch in der
oben erwähnten Saisonarbeit werden selten ordentliche Arbeitsverträge abgeschlossen. Bulgarische Unternehmen holen sich billige Arbeitskräfte im Viertel
über informelle „Sub-Unternehmer“.
Prostitution und Menschenhandel
Es gibt Prostituierte aller Geschlechter,
wobei Frauen ein erhöhtes Risiko tragen,
unfreiwillig in der Prostitution zu landen
(dazu weiter unten). Frauen gehen nur außerhalb des Viertels (und im Ausland) der
Prostitution nach, innerhalb Stolipinovos
ist nur männliche Prostitution akzeptiert.
Prostitution ist in Bulgaren illegal - mit allen negativen Folgen: Korruption und
Missbrauch seitens der Polizei (die Frauen
stehen sichtbar an der Straße), keine Beratungs- und Ausstiegsangebote, hohes
Gewalt- und Gesundheitsrisiko etc. Plovdiv liegt an einer stark frequentierten
Fernfahrerroute und es kommt häufig zu
Gewaltverbrechen an Prostituierten.
Frauen sind zudem stark betroffen vom
Menschenhandel innerhalb der Sexindustrie, während die Männer besonders gefährdet sind, in illegalen und hochriskanten Arbeitsverhältnissen auf Baustellen im
EU-Ausland zu landen. Es ist Usus, dass
westeuropäische Firmen (in der Regel
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„türkische Firmen“, wie es in Stolipinovo
heißt) ganze Brigaden von Arbeitern über
Mittelsmänner in Stolipinovo „bestellen“.
Viele Menschen verschulden sich darüber
hinaus bei Kredithaien, um zur Arbeit ins
Ausland gehen zu können.
Kredit- & Leihhäuser
Neben inoffiziellen Geldverleihern, die
ihre Schuldner im Verzugsfall unter Druck
setzen und für sich arbeiten lassen, existieren in Stolipinovo völlig legale Kreditinstitute mit Namen wie „Easycredit“, „Jetcredit“ etc. Sie bieten auch gezielt „Überbrückungskredite“ für die letzten Tage im
Monat an, wenn das Geld nicht mehr
reicht bis zum nächsten Lohn oder Leistungserhalt. Diese Firmen verlangen Jahreszinsen von 40%. Daneben haben sich in
den letzten Jahren viele Leihhäuser im
Viertel etabliert, die meist im Besitz von
Bulgaren sind.
Drogen und Zigarettenschwarzmarkt
Plovdiv liegt an einer internationalen
Haupthandelsroute für Opiate und andere
Drogen. Im Viertel gibt es einige große
Drogenhändler, die auf ein unerschöpfliches Reservoir von Kleindealern und Drogenkurieren zurückgreifen können. Viele
junge Männer geraten in die Drogenabhängigkeit und gehen wegen kleiner Drogendelikte ins Gefängnis.
Auch im umfangreichen Schwarzhandel
mit Zigaretten werden bevorzugt Roma als
„Kleinhändler“ eingesetzt.
Bildung & Jugend
In Bulgarien besteht allgemeine Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr. Ein Gesamtschulsystem mit drei Stufen (Grundschule 1.- 4. Klasse; Hauptschule 5. bis 8.
Klasse; danach Mittelschule 9. bis 12.
Klasse oder Berufsmittelschule bzw. Gym-

nasium 9. bis 13. Klasse) führt zum „Mittleren Schulabschluss“ oder zur Hochschulreife.
Der Kindergartenbesuch ist freiwillig. Die
ganztägige Betreuung mit Verpflegung
kostet 25 EUR, eine Vormittagsbetreuung
zwischen 6 und 9 EUR pro Monat. Ein Vorschuljahr ist verpflichtend und kostenlos.
In Stolipinovo gibt es einen Kindergarten
(„Lilija“), der zu 100% ethnisch segregriert
ist. Einige Kinder besuchen Kindergärten
im Nachbarviertel Izgrev und haben dort
Kontakt mit Kindern aus der Mehrheitsbevölkerung.
In Stolipinovo gibt es eine Grundschule
(Kiril Nektariev, ca. 400 Schüler), zwei
Hauptschulen (Pentscho Slavejkov ca.
1.200 Schüler; Dimtscho Debeljanov ca.
600 Schüler) und eine Mittelschule (Najden Gerov. ca. 1.300 Schüler). Diese Schulen sind zu 100 % ethnisch segregriert.
Im Bildungsbereich gibt es drei wesentliche Problemfelder, die ineinander greifen.
Sprachenproblematik
Unterrichtssprache ist Bulgarisch. Beim
Schuleintritt haben viele Kinder aber nur
rudimentäre Bulgarischkenntnisse, da zuhause Türkisch oder Romanes gesprochen
wird, vor allem türkische Medien konsumiert werden und die Kinder meist keinen
Kontakt zu Kindern aus der bulgarischsprachigen Mehrheitsbevölkerung haben.
An den Schulen gibt es zwar zusätzlichen
Sprachunterricht, dieser reicht aber nicht
aus, um die Defizite auszugleichen. Die
Muttersprachen Türkisch und Romanes
werden nur als Wahlfach angeboten.
Ethnische Segregation und Rassismus
Eltern, die ihr Kind außerhalb des Ghettos
an einer mehrheitlich von Bulgaren be!7

suchten Schule anmelden wollen, haben
mit massiven rassistischen Anfeindungen
bulgarischer Eltern zu kämpfen. Derzeit
gehen nur etwa 80 bis 100 Kinder (von
3.500) an Schulen außerhalb des Viertels.
Diese Tatsache geht auf ein erfolgreiches
Desegregationsprojekt zurück, das unter
anderem den Einsatz von Bildungsmediatoren umfasste und mit Mitteln des Roma
Education Fund finanziert wurde, dann
aber, anders als versprochen, von der
Kommune nicht weiter geführt wurde. Aktuell sind keine Bildungsmediatoren in
Stolipinovo im Einsatz und die Kommune
unterstützt den Schulbesuch außerhalb
des Ghettos trotz der nachgewiesenen
positiven Effekte in keiner Weise.
Schlechte Qualität der Schulbildung,
mangelnde Durchsetzung der Schulpflicht
Das bulgarische Bildungswesen ist generell in schlechtem Zustand. Beim PISARanking im EU-Vergleich liegt das Land an
vorletzter Stelle vor Rumänien. Eltern in
Stolipinovo beklagen, dass ihre Kinder die
Schule mit Abschluss verlassen, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Das
Lehrpersonal ist schlecht bezahlt (Grundgehalt 330 EUR), wenig motiviert und
schlecht qualifiziert im Umgang mit der
„Zielgruppe“. Die Schulen arbeiten jeweils
mit einem sogenannten „delegierten
Budget“, dass sich rein an der Zahl der zu
Schuljahresbeginn angemeldeten Schüler
orientiert. Tatsächlicher Schulbesuch während des Schuljahres und Lernerfolge spielen keine Rolle für das Schulbudget.
Während Roma-NGOs schon vor 10 Jahren die Auflösung der Ghetto-Schulen und
die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf Schulen im ganzen Stadtgebiet von
Plovdiv gefordert haben, wurde der status
quo durch die Sanierung der Schulgebäude mit EU-Mitteln noch zementiert.

Besonders benachteiligt sind im Bildungswesen die Mädchen (dazu weiter
unten).
Die Jugendlichen im Viertel haben mangelnde Freizeitmöglichkeiten. Es gibt keine Sportvereine, viele Schwimmbäder im
Stadtbereich verweigern „Dunkelhäutigen“ den Eintritt. Es gibt nur einen frei
zugänglichen Fußballplatz und eine Freiluft-Fitness-Anlage.
Das hochmoderne neue Jugendzentrum
der Stadt Plovdiv liegt am anderen Ende
der Stadt und ist sowohl räumlich, als auch
aufgrund sozialer Barrieren praktisch nicht
nutzbar für die Jugendlichen aus Stolipinovo.
Auch fehlt es an positiven Rollenvorbildern: ob Lehrer, Polizist, Arzt oder Beamter - die eigene Ethnie ist praktisch nicht
vertreten.
Mädchen & Frauen
In Stolipinovo dominieren patriarchale
Strukturen, die sich über die letzten 25
Jahre noch verstärkt haben. Während in
Zeiten des Staatssozialismus viele Frauen
einen Schulabschluss machten, einer geregelten Arbeit nachgingen und auch vereinzelt einen Führerschein erwarben, ist
für die Mädchen heute in der Familie oft
nur die Rolle der Mutter und Hausfrau
vorgesehen.
Deutlich sichtbar wird die Ungleichbehandlung mit Einsetzen der Pubertät bei
den Mädchen: viele Eltern befürchten den
Verlust der vorehelichen Jungfräulichkeit
ihrer Töchter, die als hoher Wert gilt. Die
Töchter werden nicht mehr in die Schule
gelassen, weil sie dort Kontakt mit Jungen
haben und nicht unter der Kontrolle der
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Familie sind. Wenn das Mädchen eine
Partnerschaft eingehen will, muss eine informelle Eheschließung zwischen den beiden Minderjährigen stattfinden. In vielen
Fällen folgt auf eine derartige „Hochzeit“
bald eine erste Schwangerschaft, da Verhütung entweder unbekannt ist oder abgelehnt wird.
Mitarbeiterinnen des „Familienzentrums“
berichten, dass sie es verstärkt mit 12- bis
13-jährigen Müttern zu tun haben. Vor 10
Jahren seien die Mütter bei der ersten
Schwangerschaft noch um die 16, 17 Jahre gewesen. Gleichzeitig sei eine Auflösung der Heirats-Tradition zu beobachten
(„wir haben das Kind heimlich hinter dem
Busch gemacht“), was die Mädchen in
eine noch misslichere Lage hinsichtlich ihres Status in der Gemeinschaft bringt. Die
frühen Schwangerschaften besiegeln meist
das Herausfallen der Mädchen aus dem
Schulsystem und bringen gesundheitliche
Gefahren für die minderjährigen Mütter
mit sich.

Gesundheitswesen
Die Lebenserwartung von Roma gegenüber der Durchschnittsbevölkerung ist in
Bulgarien 5,6 Jahre geringer. Die Kindersterblichkeit ist doppelt so hoch wie im
Landesdurchschnitt und nur etwa die Hälfte aller Roma ist krankenversichert . Von
ähnlichen Zahlen ist für Stolipinovo auszugehen.
Das unhygienische (stehende Abwässer,
Müllberge, Haltung und Schlachtung von
Tieren im öffentlichen Raum) und dichtgedrängte Leben in Stolipinovo bringt besondere Gesundheitsrisiken mit sich. Diese
werden verstärkt durch mangelnde Gesundheitsbildung. Hinzu kommen spezifische, lokal erhöhte Gesundheitsrisiken wie
Kinderlähmung (mangels Impfung), Tuberkulose, Rachitis, Hepatitis und HIV (Konsum intravenöser Drogen, ungeschützter
Geschlechtsverkehr).

In weiterer Folge gehen viele dieser
„Teenager-Ehen“ früh in die Brüche. Die
Kinder bleiben nach der Trennung meist
bei den Müttern, die dann weder einen
Schulabschluss, noch eine Arbeit, noch
Chancen auf Alimente haben, da sie ja aus
bürokratischer Sicht unverheiratete Mütter
sind. Es sind insbesondere diese jungen
Frauen, die Gefahr laufen in der Prostitution zu landen.

Die Krankenversicherung berechtigt theoretisch zur kostenfreien Versorgung durch
den zuständigen Arzt (in der einzigen Poliklinik im Viertel), den Notarzt und im Krankenhaus. Auf eine notärztliche Versorgung
besteht auch ohne Krankenversicherung
Anspruch. Kinder werden laut Gesetz bis
zum 16. Lebensjahr kostenlos behandelt.
Medikamente aber müssen – außer bei
einem Krankenhausaufenthalt – aus eigener Tasche bezahlt werden.

Es gibt keine weiblichen Gesundheitsmediatoren im Viertel und keine Beratungsstelle, die explizit für Frauen offen steht in
Fragen häuslicher Gewalt etc. Die Akzeptanz und das Wissen über Verhütungsmittel sind gering. Geburtenkontrolle erfolgt laut Auskunft des „Familienzentrums“ immer noch häufig über Abtreibungen.

In der Praxis jedoch beklagen viele Menschen, dass ihnen die ärztliche Versorgung
und Leistungen (sogar bei Unfällen vom
Notarzt-Team) verweigert werden, häufig
ist auch von Bestechung im Gesundheitssystem die Rede. Größere Operationen
müssen in der Regel selbst bezahlt werden. Der Notarztwagen kommt aus dem
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Stadtzentrum, was oft sehr lange dauert,
manchmal komme der Wagen auch gar
nicht.
Die schlechte medizinische Versorgung
hat (zusammen mit schlechter und mangelhafter Ernährung) sichtbare Folgen
schon im Kindesalter. Es gibt einen hohen
Grad an Menschen mit Entwicklungsdefiziten (was wiederum die Bildungschancen
beeinträchtigt) und vermeidbaren Behinderungen.
Ein weiteres Problem ist die Selbstmedikation mit Tabletten und anderen Arzneien,
die man von Freunden und Verwandten
bekommt und die ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.
Von insgesamt 130 landesweit eingesetzten Gesundheitsmediatoren (entsprechend ausgebildete Roma) in Bulgarien
arbeiten nur drei in Stolipinovo (alle männlich).
Sozialhilfe/Arbeitslosengeld/Kindergeld
Amtliche Statistiken über die Zahl von Sozialhilfeempfängern in einem bestimmten
Stadtteil gibt es nicht, auch wird die ethnische Zugehörigkeit nicht erfasst.
Die Eckdaten: der Mindestlohn in Bulgarien liegt bei derzeit 215 EUR. Laut Berechnung des Bulgarischen Gewerkschaftsverbands benötigt eine 4-köpfige Familie
mindestens 750 EUR pro Monat zur Abdeckung der primären Lebensbedürfnisse.
Die staatlichen Sozialleistungen liegen
weit unter dieser Grenze: eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bekommt
zusammengenommen ca. 130 EUR Sozialhilfe und Kindergeld monatlich (das Kindergeld wird gestrichen, wenn der Schul-

besuchs des Kindes nicht nachgewiesen
werden kann). Eine Person, die in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, bekommt ca. 77 EUR nach sechs Monaten
Arbeitslosigkeit. Für den Erhalt der Sozialhilfe muss man 28 Stunden (14 Tage á 2
Stunden) im Monat in der Stadtreinigung
oder anderen gemeinnützigen Betrieben
arbeiten. Es gibt zwar Ausnahmen für Mütter, Kranke etc., die Voraussetzungen für
die Hilfen sind aber so hoch, dass viele
Leute erst gar keine Sozialleistungen in
Anspruch nehmen.
Ein Problem ist hierbei das Chaos bei der
Meldepflicht: Sozialhilfeanspruch besteht
nur am Meldeort, doch viele Menschen
leben ohne Anmeldung in Stolipinovo
(weil man dafür u.a. einen Mietvertrag
nachweisen muss) oder es sind zu viele
Personen unter einer Adresse gemeldet.
Aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der
Meldepflicht werden Sozialhilfeanträge
deswegen oft abgelehnt.
Die Bezieher von Sozialhilfe in Stolipinovo
beklagen ständige Regelverletzungen seitens des Sozialamts: die zuständigen
Kommissionen machen unangekündigte
Hausbesuche und wenn die Person nicht
zuhause ist, sei dies schon ein Grund, die
Hilfe zu streichen. Oder wenn der Fernseher zu neu aussehe und drgl. Des weiteren
wird den Beamten Bestechlichkeit vorgeworfen.
In den Wintermonaten bekommt jeder
bedürftige Haushalt auf Antrag einen
Heizkostenzuschuss von ca. 50 EUR pro
Monat (1 Tonne Kohlen kostet ca. 150
EUR).
Es gibt in Stolipinovo weder eine Suppenküche, noch eine Tafel.
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Diskriminierung
Es gibt ein klares Anti-Diskriminierungsgesetz in Bulgarien, das allen EU-Anforderungen entspricht. Die praktische Umsetzung des Gesetzes tendiert allerdings gegen Null: im Bericht der zuständigen
Kommission sind für 2014 nur 20 Fälle von
Diskriminierung „im Zusammenhang mit
ethnischer Zugehörigkeit“ dokumentiert.
Das spricht der persönlichen Erfahrung
der meisten Angehörigen von Minderheiten hohn, die in unzähligen Alltagssituationen mit Rassismus (aktuell oft auch als
Anti-Islamismus verpackt) und anderen
Formen der Diskriminierung konfrontiert
sind.
Ein massives Problem ist hate speech: kein
Bericht auf den Websites von Zeitungen
und anderen Medien über Stolipinovo, der
nicht von einer Serie von Hass-Kommentaren gegen die Roma begleitet wird. Die
meisten Medien lassen diese Kommentare
auch unredigiert zu, obwohl die WebsitenBetreiber nach EU-Standards dafür verantwortlich gemacht werden könnten.

nisbevölkerung Bulgariens besteht zu ca.
70% aus Roma.
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Während Rassismus vor allem im Kontakt
mit der Mehrheitsbevölkerung erfahren
wird, existieren für Mädchen, Frauen und
Homosexuelle zudem große Probleme mit
Diskriminierung innerhalb der Gemeinschaft. In einem geringeren Maße gilt dies
für Menschen mit Behinderung, die weniger unter persönlicher Ablehnung zu leiden haben, als unter der strukturellen Diskriminierung, die das Leben in einem
Roma-Ghetto mit sich bringt.
Es gibt zahllose Gesetze und Verordnungen auf nationaler und regionaler Ebene,
von denen Roma aus strukturellen Gründen nachteilig betroffen sind. Gleiches gilt
für Justiz und Justizvollzug. Die Gefäng!11

