
FLUCHT UND  
VERTREIBUNG  

 BULGARIEN



Die Flüchtlinge in Bulgarien sind ausländische 
Staatsangehörige, die einen Flüchtlingsstatus beantragt 

haben. Ein Ausländer, der einen Flüchtlingsstatus 
bekommen hat, profitiert auch von allen Rechten der 
bulgarischen Staatsangehörigen, mit Ausnahme des 

Wahlrechts, der Bekleidung von staatlichen 
Dienstposten, für die eine bulgarische 

Staatsangehörigkeit erforderlich ist, und als Soldat tätig 
zu sein. 

 



 
 

Jeder, der die Staatsgrenzen der Republik Bulgarien 
illegal überquert hat, unterliegt einer Festnahme seitens 
der Grenzpolizei. Diese ausländischen Personen haben 
das Recht einen Flüchtlings- oder einen humanitären 

Status zu beantragen. Gleichzeitig reichen sie auch einen 
Antrag auf vorläufigen Aufenthalt in Bulgarien ein. 



Die Ausländer, die einen Flüchtlingsstatus wünschen, 
kommen vorwiegend aus Afrika, dem Nahen Osten und 

aus einigen asiatischen Ländern. Viele der illegalen 
Flüchtlinge kommen aus Syrien, und zwar wegen des 

Krieges in ihrer Heimat. 99% der Immigranten sind an 
der Grenze mit der Türkei festgenommen worden. 

 
 



Die Unterbringung von Flüchtlingen in Bulgarien rief 
Proteste seitens der Einheimischen hervor. Die 

Migranten ihrerseits waren auch mit der Unterkunft 
nicht zufrieden. Es brachen Meutereien aus, Einrichtung 

wurde entzweigeschlagen, die Flüchtlinge 
verbarrikadierten sich. Um die Situation zu beherrschen 

wendete die Polizei Kraft an, wobei Polizisten verletzt 
wurden. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Im Oktober 2013 erklärte der Verteidigungsminister Angel 
Naydenov, dass der Strom von Flüchtlingen ein Risiko für 
die nationale Sicherheit des Landes mit sich bringt. Für 
einen Teil der Flüchtlinge wurde festgestellt, dass sie zu 

terroristischen Gruppen gehören. Die bulgarische 
Regierung wendete Zwangsmaßnahmen an, und diese 

Personen wurden ausgeliefert. 
 
 
 
 
 



 
Im Jahre 2016 wurde die Anzahl der Flüchtlinge, die nach 
Europa flohen, wesentlich niedriger. Die größte Rolle dafür 

spielte die Vereinbarung über die Repatriierung von Menschen, 
die die Türkei und die EU unterzeichneten. Die Balkanländer 

schlossen ihre Grenzen ab. Trotzdem versuchten die Migranten 
den zwischen Bulgarien und der Türkei errichtete Zaun, der 3 

m hoch und 30 km lang ist, zu überwinden. 
  



Zum heutigen Zeitpunkt sind die Flüchtlinge in Bulgarien 
ganz wenig. Im Jahre 2017 erhielten 349 Personen einen 

Flüchtlingsstatus, und 384 einen humanitären Status. 
Eine Integration von diesen Personen fehlt. Niemand 

weiß, was mit ihnen passiert, wohin sie gegangen sind, 
wo sie wohnen und wie sie ihren Lebensunterhalt 

verdienen. 



In letzter Zeit wird Bulgarien nur als Transitland benutzt. 
Die Migranten versuchen ein westeuropäisches Land zu 

erreichen. Der Strom von Flüchtlingen ist zu unserer 
Grenze mit Serbien gerichtet. 

 
 
 
 
 



Das führt zu einem neuen Problem – der 
Menschenschmuggel. Die illegale Verbringung von 

Menschen wurde zu einem Beruf. Vor einer versteckten 
Kamera erklärten Menschenschmuggler, dass sie 

Flüchtlinge von Bulgarien nach Westeuropa gegen 200 
Euro pro Kopf transportieren.



Der Menschenschmuggel ist ein Business für Milliarden 
von Euros. Wie ist alles organisiert? Der 

Menschenschmuggel beginnt in Istanbul. Die Flüchtlinge 
werden in Gruppen gesammelt. Tagelang leben sie unter 

unmenschlichen Bedingungen, bis sie ein Signal für 
„freien Weg“ bekommen. Die Migranten durchqueren 

illegal mehrere Staatsgrenzen und gelangen in das von 
ihnen gewünschte Land. Nicht selten tritt Tod ein, zum 

Beispiel wegen Ersticken im Laderaum der Laster. 
 



Die Bekämpfung des Menschenschmuggels in Bulgarien 
ist nicht auf dem erforderlichen Niveau. Die 

ausgesprochenen Urteile der bulgarischen Gerichte 
zeigen, dass nur Urteile auf Bewehrung, oder Geldstrafen 

erlassen werden, und im schlechtesten Fall – ein paar 
Monate Freiheitsstrafe. In letzter Zeit werden die Aufrufe 

zur Auferlegung von strengen Strafen immer mehr. 
 
 
 
 



DANKE FÜR DIE 
AUFMERKSAMKEIT!  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