
Im August dieses Jahres ist der bulgarische Minister-
präsident Boyko Borissov mit einer erstaunlichen Äu-
ßerung in den Medien des Landes zitiert worden: Bul-

garien würde, so Borissov, der Eurozone erst dann beitre-
ten, wenn die Eurozone die Bedingungen Bulgariens er-
füllt und nicht umgekehrt. Die Eurozone, aber auch die
USA, sollen sich nach Borissovs Auffassung ein Beispiel
am „bulgarischen Modell der Staatsfinanzen“ nehmen,
was die nachhaltige Handhabung von Schulden anbetrifft.

Solche Äußerungen sind in einem Land wie Bulgarien
höchst ungewöhnlich, wo doch die Politiker stets betonen,
dass „der Westen“ das Beispiel für gute Politik ist, von dem
Bulgarien immer noch viel zu lernen hat. Wie kommt es
plötzlich zu diesem neuen Selbstbewusstsein, trotz der
unverändert massiven Probleme mit Korruption, Rechts-
staat und organisierter Kriminalität?

Auch wenn die Rhetorik des Ministerpräsidenten etwas
hölzern und unbeholfen wirkt, so steckt in seinen Aussa-
gen doch ein wahrer Kern: Bulgarien ist seit 1997 einen
ganz anderen wirtschaftspolitischen Weg gegangen als
viele andere europäische Länder, besonders einen völlig
anderen als der reiche Nachbarstaat Griechenland. Nach
der verheerenden Hyperinflation des Winters 1996/97 hat
die neue Regierung von Ivan Kostov sowohl in der Fiskal-
als auch besonders in der Währungspolitik eine genuin
neue Richtung eingeschlagen.

Beginnen wir mit der Währungspolitik: Die bulgari-
sche Bevölkerung war nach den Erfahrungen der Hyperin-
flation unschwer davon zu überzeugen, dass der nationa-
len Geldpolitik in Zukunft echte Fesseln anzulegen sind.
So hat Kostovs Mannschaft den Vorschlag des Internatio-
nalen Währungsfonds schnell umgesetzt, ein Wechselkur-
sarrangement – einen sogenannten Currency Board – zu
implementieren, der effektiv einer Ausschaltung der na-
tionalen Geldpolitik gleichkommt. Der Wechselkurs
wurde am 1. Juli 1997 an die D-Mark gekoppelt (im Hin-
blick auf die bevorstehende Integration in die EU nicht an
den US-Dollar), und zwar im psychologisch wichtigen Ver-
hältnis 1 Lev = 1 D-Mark (zunächst war das Verhältnis
1:1000, am 5. Juli 1999 wurden beim Lev aber die drei

Nullen aus der Hyperinflation nominal entfernt). Eine
Geldpolitik im üblichen Sinne findet in dieser automati-
schen Lösung nicht mehr statt, stattdessen richtet sich
die Geldmenge (ähnlich wie im Golddevisenstandard der
Zwischenkriegszeit) regelbasiert am vorhan-
denen Devisenbestand bei der Nationalbank
aus. Auch heute noch ist ein bulgarischer
Lev 51 Eurocents wert, der Wechselkurs
wurde seit der Einführung des Currency Bo-
ard kein einziges Mal verändert.

Was die Fiskalpolitik anbetrifft, so haben
die Regierungen ab Kostov eine resolute
Haushaltsdisziplin an den Tag gelegt. Jahr
für Jahr wurden zunächst geringere Defizite und anschlie-
ßend ansehnliche Überschüsse im Haushalt erwirtschaf-
tet, die konsequent in die Tilgung der zunächst sehr hohen
Staatsschuld gesteckt wurden. Betrug der Schuldenberg
des bulgarischen Staates im Jahre 1999 noch etwa 90 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes, waren es im Dezember
2010 nur 15 Prozent. Damit hat Bulgarien nach Estland
und noch vor Luxemburg die zweitniedrigste Schulden-
quote unter den EU-Mitgliedsländern (zum Vergleich:
Griechenland mehr als 140 Prozent, Deutschland mehr als
80 Prozent ). Besonders bemerkenswert ist, dass diese
Entwicklung gleichzeitig von ausgesprochen liberalen
Steuerreformen begleitet wurde: So hat das Land seit dem
1. 1. 2008 in der Einkommensteuer einen Flattax-Satz in
Höhe von 10 Prozent (interessanterweise eingeführt
durch eine von den Ex-Kommunisten geführte Regie-

rung), und seit dem 1. 1. 2007 (gleichzeitig das Datum des
bulgarischen EU-Beitritts) beträgt auch der Körperschaft-
steuersatz 10 Prozent. Damit hat Bulgarien heute die nied-
rigsten Steuersätze in der gesamten EU.

Wie ist es also gelungen, die Steuern massiv zu senken
und gleichzeitig die Staatsschulden so dramatisch abzu-
bauen? Einen wesentlichen Anteil daran hatten die auslän-
dischen Direktinvestitionen, die bis zum Ausbruch der
gegenwärtigen Krise massiv ins Land strömten und das
negative Saldo in der Handelsbilanz mehr als ausglichen.
Diese verursachten allerdings gleichzeitig eine Blase, die
2009 platzte. Aber die Regierungen haben die Einnahmen-
zuwächse im Boom nicht vollständig mit Ausgabensteige-
rungen kompensiert, so dass der Haushalt die Über-
schüsse erwirtschaften konnte. Anzumerken ist auch, dass

trotz der sehr schmerzvollen Krise seit 2009
die gegenwärtige Regierung den Kurs massi-
ver Ausgabenkürzungen eingeschlagen hat,
so dass die jüngsten Haushaltsdefizite recht
moderat waren.

Was kann die EU von Bulgarien lernen?
Erstens dass die griechische Krankheit kei-
nesfalls eine Krankheit des gesamten Bal-
kans ist, es gibt sehr wohl Länder wie Bulga-

rien, die nachhaltig gewirtschaftet haben. Zweitens ist die
Zugehörigkeit osteuropäischer Länder zur Eurozone (wie
das Beispiel Slowakei momentan zeigt) eine ernsthafte
Hürde für die sich abzeichnende Transferunion in der EU:
Es wird sehr schwer sein, solche Länder dauerhaft zu über-
zeugen, dass sie mit ihrem gerade mühsam erworbenen
Wohlstand nun für Schulden fremder und wesentlich rei-
cherer Länder haften müssen.

Euro Die Krise der Gemeinschaftswährung
erzeugt sogar in Sofia kalte Füße. Der

HWWI-Ökonom Stefan Kolev erklärt das
neue Selbstbewusstsein seiner Landsleute.

Gastbeitrag

Warum Bulgarien plötzlich Bedingungen stellt

M anchmal kann sogar Barack
Obama mit den Republikanern re-
gieren. Dank der Stimmen seiner

politischen Gegner ist es dem US-Präsiden-
ten vor Kurzem gelungen, wenigstens ein
Versprechen aus seinem im September
groß präsentierten Konjunkturprogramm
zu halten – gegen den Widerstand vieler
seiner eigenen Parteifreunde. Nach jahre-
langem Streit sind nun Freihandelsabkom-
men mit Kolumbien, Panama und Südko-
rea unter Dach und Fach. Das ist ein symbo-
lischer Schritt, mehr aber nicht.

Jenseits davon sieht es düster aus. Der
Senat hat Obamas Paket zur Belebung der
Wirtschaft rundweg abgelehnt. Das von
den Republikanern dominierte Repräsen-
tantenhaus will noch nicht einmal darüber
debattieren. Je weiter es mit der amerikani-
schen Wirtschaft abwärtsgeht, umso grö-
ßer sind die Wahlchancen der Republika-
ner im Jahr 2012. Anders kann man das
dahintersteckende zynische Kalkül nicht
beschreiben. Während Europa sich in der
Eurokrise verheddert, ist für die Weltwirt-
schaft auch aus den USA nicht viel zu erwar-
ten. Das liegt weniger daran, dass es den
amerikanischen Unternehmen schlecht
geht. Die Gewinne sind ordentlich, manche
Firmen sitzen geradezu auf Bergen von
Geld, die sie nur nicht investieren.

Die Unsicherheit ist zu groß. Und daran
trägt die amerikanische Politik ein gerüttel-
tes Maß an Schuld. Die Amerikaner mögen
darüber lächeln, dass Hinterzimmerdeals
in einem kleinen Land wie der Slowakei
ganz Europa in Atem halten. Doch in den
Hinterzimmern des Kapitols sieht es nicht
besser aus. „Wenn Verzögerungstaktik eine
olympische Disziplin wäre, würden Ameri-
kas Politiker eine Medaille gewinnen“,
schrieb jüngst die „Washington Post“.

Daran wird sich so bald nichts ändern.
Zu unterschiedlich sind die wirtschaftspoli-
tischen Vorstellungen von Demokraten

und Republikanern.
Doch der unproduk-
tive Streit um Obamas
Konjunkturpaket ver-
schleiert nur die tiefe-
ren Probleme des Lan-
des. Das ist nicht nur
die Staatsverschul-
dung, die entgegen der
Polemik der Republika-

ner nicht in einem großen Kraftakt zu stop-
pen sein wird. Ob bei Infrastruktur, Bil-
dung, Energiepolitik oder auf dem darnie-
derliegenden Immobilienmarkt – überall
bräuchte es mutige, im politischen Kon-
sens gefällte Schritte. Immer noch lasten
beispielsweise viele Milliarden in den
Boomjahren des vergangenen Jahrzehnts
aufgehäufte Schulden auf den amerikani-
schen Konsumenten. Sie sind vor allem
durch ihre Immobilien buchstäblich an die
Probleme der Vergangenheit gefesselt.

Da viele Häuser nur noch unter Wert zu
verkaufen wären, hemmt das auch die viel
gerühmte amerikanische Mobilität bei der
Suche nach einem Arbeitsplatz. Ein ande-

res Beispiel: die USA sind in keiner Weise
auf die für das Land ungewohnte Dauerar-
beitslosigkeit eingestellt. Das betrifft nicht
nur die fehlende soziale Absicherung. Je
länger Menschen arbeitslos sind, desto
mehr verfällt der Wert ihrer Qualifikatio-
nen auf dem Arbeitsmarkt.

Doch die Angebote zur Umschulung und
Fortbildung sind dürftig. Auf keinem die-
ser Gebiete geht es politisch vorwärts. Statt-
dessen diskutiert der Kongress lieber über
mögliche Strafzölle gegen China, um mit

großer populistischer Geste Pekings Wäh-
rungspolitik zu attackieren. Eine Einigung
deutet sich nicht an. Die Positionen drohen
sich eher noch zu verhärten: Obama rückt
nach links, die Republikaner nach rechts.
Das sind schlechte Nachrichten für den
Rest der Welt. Die Vereinigten Staaten wer-
den in nächster Zeit nicht die Lokomotive
sein, welche die Weltwirtschaft aus der
Krise zieht – die politische Lähmung des
Landes ist eine weitere Belastung für die
weltweite ökonomische Entwicklung.

Konjunktur Der Streit zwischen Barack Obama und den Republikanern belastet auch die Wirtschaft.
Das Land bringt keine Impulse für die weltweite Entwicklung. Von Andreas Geldner, Washington

D ie Kraftprobe zwischen der grie-
chischen Regierung und den Ge-
werkschaften, die sich gegen den

Sparkurs wehren, gewinnt an Schärfe. Mili-
tante Gewerkschafter und Verbandsfunk-
tionäre heizen das Klima an.

In den Straßen der griechischen Städte
türmen sich mittlerweile über 100 000 Ton-
nen Abfall auf, weil die Beschäftigten der
Müllabfuhren und Straßenreinigung seit
über einer Woche streiken. Sie protestie-
ren gegen drohenden Gehaltskürzungen
und Entlassungen. Gesundheitsminister
Andreas Loverdos erwägt eine Notstands-
verordnung, mit der die Müllarbeiter zur
Arbeit beordert werden. Wer sich weigert,
muss mit einem Verfahren vor dem Schnell-
richter und drei Monaten Haft rechnen.
Außerdem plant die Regierung, private Un-
ternehmer mit dem Abtransport des Mülls
zu beauftragen.

Der Athener Gewerkschaftsfunktionär Vas-
silis Polymeropoulos drohte daraufhin:
„Wenn die Regierung Privatfirmen engagie-
ren sollte, wird Blut in den Straßen Athens
fließen.“ Wegen des Streiks bleiben nicht
nur die städtischen Müllwagen in den De-
pots. Protestierende Arbeiter blockieren
auch die Zufahrten zu den Mülldeponien.

Streikende Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes halten seit Tagen viele Be-
hörden besetzt. Finanzminister Evangelos
Venizelos sprach von einem „Bild völliger
Gesetzlosigkeit“. Die Besetzungen richte-
ten sich „gegen das Herz der Demokratie“,
sagte Venizelos gestern im Parlament. In
Athen standen unterdessen bereits am
zweiten Tag in Folge alle öffentlichen Nah-
verkehrsmittel still. Auch die Taxibesitzer
streikten. Sie protestieren gegen die Öff-
nung des Taxigewerbes, das bisher gegen
jeden Wettbewerb abgeschottet war.

Der Verbandschef der Taxibesitzer, Thy-
mios Lyberopoulos, ein führender Funktio-
när der konservativen Oppositionspartei
Nea Dimokratia, drohte, wenn die Regie-
rung an ihren Plänen festhalten, „werden
nicht nur wir sterben sondern andere mit
in den Tod nehmen“. Einen für den nächs-
ten Mittwoch geplanten Generalstreik ha-
ben die Gewerkschaften auf den Donners-
tag ausgeweitet.

Die Griechen schulden ihrem Staat ins-
gesamt 37 Milliarden Euro. Finanzminis-
ter Venizelos kündigte an, er plane, die
Steuerhinterzieher „an den Pranger zu stel-
len“, indem er in der kommenden Woche
ihre Namen veröffentlicht. Insgesamt gehe
es um rund 15 000 Menschen. Die Reichen
im Land hätten allein 2009 rund 5,5 Milliar-
den Euro ins Ausland geschafft.

Die USA dümpeln vor sich hin

Griechenland Der Streik eskaliert.
Gewerkschafter drohen mit
Gewalt. Von Gerd Höhler, Athen
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Der erbitterte Streit zwischen Volkswagen
und seinem japanischen Partner Suzuki es-
kaliert zunehmend. Suzuki beschuldigt
VW nun ebenfalls des Vertragsbruchs und
droht offen mit einem Ende der Allianz der
beiden Autobauer. Die Wolfsburger, die Su-
zuki Vertragsverletzungen vorgeworfen ha-
ben, schließen im Gegenzug juristische
Schritte auch nicht mehr aus. Damit verhär-
ten sich die Fronten in dem seit Wochen
öffentlich geführten Schlagabtausch.

VW habe Suzuki entgegen der Vereinba-
rung keinen Zugang zu bestimmten Schlüs-
seltechniken gewährt, erklärte der viert-
größte japanische Autobauer am Freitag
auf einer eigens anberaumten Pressekonfe-
renz. Sollte der deutsche Partner seinen
vertraglichen Pflichten in den kommenden
Wochen nicht nachkommen, müsse er sei-
nen Suzuki-Anteil von 19,9 Prozent umge-
hend zurückgeben und das Bündnis auflö-
sen, forderte Vizepräsident Yasuhito Ha-
rayama. Konzernchef Osamu Suzuki hatte
bereits im vergangenen Monat vorgeschla-
gen, die Aktien seines Unternehmens zu-
rückzukaufen, und versprochen, im Gegen-
zug seinen VW-Anteil von 1,5 Prozent an
die Wolfsburger zurückzugeben. Bisher
habe man auf dieses Angebot aber noch
keine angemessene Antwort erhalten, klag-
te Suzuki nun. Die Wolfsburger erklärten
am Freitag, sie prüften juristische Schritte
und wollten danach über das weitere Vorge-
hen entscheiden.  rtr

Stefan Kolev, geboren 1981 in Sofia, ist Projekt-
leiter am Hamburgischen Welt-Wirtschafts-
Institut (HWWI) Thüringen und Vertretungs-
professor an der Hochschule Zwickau. Im Jahr
2009 war der promovierte Ökonom Gastfor-
scher bei der Bulgarischen Nationalbank.

Trotz hoher Investitionen in neue Pro-
dukte wie das soziale Netzwerk Google+
oder das Mobilfunkbetriebssystem An-
droid konnte der Internetkonzern Google
im dritten Quartal seinen Gewinn im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als
ein Viertel auf 2,7 Milliarden Dollar (2,0
Milliarden Euro) hochschrauben. Grund
für den Sprung waren sprudelnde Werbe-
einnahmen. „Wir hatten ein großartiges
Quartal“, sagte Mitgründer und Firmen-
chef Larry Page. Google schnitt mit seinem
Ergebnis zum wiederholten Male deutlich
besser ab, als Analysten erwartet hatten.

Für Google scheint sich der Vorstoß in
die sogenannte Displaywerbung – das sind
grafische Anzeigen auf Websites – sowie in
die Werbung auf mobilen Geräten wie
Smartphones auszuzahlen. Genaue Zahlen
dazu veröffentlicht der Konzern nicht. Tra-
ditionell macht Google sein Geld mit
schlichten Textanzeigen im Umfeld seiner
Suchmaschine. Bei jedem Klick auf einen
der Werbelinks klingelt bei Google die
Kasse. Der Umsatz legte um ein Drittel auf
9,7 Milliarden Dollar zu. 96 Prozent dieser
Einnahmen stammen aus dem Werbege-
schäft. Am Quartalsende hatte der Kon-
zern 42,6 Milliarden Dollar auf der hohen
Kante liegen. Unter anderem will Google
für 12,5 Milliarden Dollar den Handyher-
steller Motorola kaufen.  dpa

Die Schulden sind
auf 15 Prozent des
BIP gesunken;
vorher lagen sie
bei 90 Prozent.

„Dann fließt
Blut auf den
Straßen“

Die US-Wirtschaft leidet noch immer unter den Folgen der Immobilienkrise.  Foto: AP
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