
Gemeinsam für ein starkes Europa

15 Jahre Entwicklungszusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Bulgarien



Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Mahn-
mal in Sofia, das an die Teilung Europas durch den 
sogenannten “Eisernen Vorhang” erinnert.  Es zeigt 
ein Stück der Berliner Mauer .  Das Mahnmal ist ein 
Geschenk Berlins an die Sofioter Bürger.
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Am 25. April 2005 unterzeichneten die Bevoll-

mächtigten der 25 Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union (EU) sowie der Republik Bulgarien 

und Rumäniens den Beitritt beider Staaten zur EU. 

In Deutschland wurde im April dieses Jahres der 

entsprechende Ratifizierungsprozess eingeleitet. 

Mit dieser nunmehr fünften Erweiterungsrunde 

der EU wird ein Prozess weitergeführt, der die 

jahrzehntelange Teilung Europas überwinden 

hilft und den Weg zu einem starken und global 

wettbewerbsfähigen und friedlichen Europa kon-

sequent fortsetzt.

Bulgariens Weg hin zu Europa war steinig und 

mit erheblichen Anstrengungen und Belastun-

gen für die Bevölkerung verbunden. Ich denke 

hier insbesondere an die schwierige Zeit nach der 

politischen Wende Anfang der neunziger Jahre. 

Deutschland hat im Rahmen der so genannten 

Technischen Zusammenarbeit bereits 1991 damit 

begonnen, Bulgarien bei der schwierigen Trans-

formation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

zu unterstützen. Im Jahre 1998 kam dann die 

Finanzielle Zusammenarbeit hinzu. 

Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind un-

verändert in den Bereichen Wirtschafts- und Be-

schäftigungsförderung (vornehmlich Klein- und 

Mittelindustrie), Landwirtschaft und öffentlicher 

Verwaltung angesiedelt. Die deutsche Entwick-

lungspolitik der letzten fünf Jahre war insbeson-

dere darauf gerichtet, wirksame Unterstützung 

bei der Erreichung von EU-Standards und der 

Implementierung des gemeinsamen Besitzstan-

des in den vorgenannten Schwerpunktbereichen 

zu leisten und dazu beizutragen, dass Bulgarien 

befähigt ist, seine Rolle gleichberechtigt in der 

Europäischen Union wahrzunehmen.

Neben der staatlichen bilateralen Zusammenar-

beit engagierten sich in Bulgarien die deutschen 

politischen Stiftungen, die sogenannten  privaten 

Träger und eine Vielzahl von weiteren Nichtregie-

rungsorganisationen, wie diesem Heft zu entneh-

men ist. Allen Partnern möchte ich an dieser Stelle 

vielmals für ihr großes Engagement danken. Wir 

freuen uns, Bulgarien sehr bald im Kreise der EU-

Mitgliedsländer begrüßen zu können.

Mit dem Beitritt sind längst noch nicht alle 

Probleme behoben. Bulgarien kennt die vielfäl-

tigen Probleme und ist gewillt und in der Lage, 

diese anzugehen. Ich darf Ihnen versichern, dass 

Deutschland immer ein verlässlicher Partner und 

Freund Bulgariens innerhalb der Europäischen 

Union sein wird. Nochmals herzlichen Dank allen, 

die zu der erfolgreichen Zusammenarbeit beige-

tragen haben. 

 

Heidemarie Wieczorek-Zeul

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung

Berlin, September 2006 

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Bild: Ute Rademacher)
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Die Republik Bulgarien befindet sich an der 
Schwelle zur Vollmitgliedschaft in der Europäi-
schen Union. Die Bemühungen der bulgarischen 
Regierung, der Zivilgesellschaft und aller verant-
wortlichen Institutionen konzentrieren sich in 
diese Richtung. Unsere Erfolge sind sichtbar und 
werden anerkannt. Der gesellschaftliche Konsens 
in dieser Priorität verlieh den Verhandlungen bei 
der Unterzeichnung des Vertrages über die Auf-
nahme Bulgariens in die EU am 25.April 2005 eine 
stabile Grundlage. Während der letzten 15 Jahre 
hat unser Land seinen Weg der Demokratisierung 
zurückgelegt. Ein Weg zur großen Familie des ver-
einten Europas, ein Weg von Modernisierung und 
Reformen, ein Weg zur Verwirklichung gemein-
samer Werte, die die Sprache der Menschenrechte 
und der sozialen Gerechtigkeit sprechen. Bulgarien 
baut eine Wirtschaft auf, die immer dynamischer 
und wettbewerbsfähiger wird. Deutschland hat 
Bulgarien ständig auf seinem Weg zur EU-Mitglied-
schaft begleitet, indem es seine große Erfahrung 
und praktische Hilfe bereitstellt. Und Deutschland 
bleibt weiter ein maßgeblicher wirtschaftlicher 
und politischer Partner von Bulgarien, ein führen-
der ausländischer Investor. Ein Nachweis dafür sind 

die letzten statistischen Angaben für das Jahr 2005.

Für den Zeitraum 1992 bis 2005 belaufen sich die 
deutschen Investitionen in Bulgarien auf insgesamt 
966 Millionen US Dollar (USD) oder 8 Prozent der 
Gesamtinvestitionen im Land. Damit nimmt Deutsch-
land den dritten Platz auf der Liste der ausländischen 
Investoren nach Österreich (2.516 Millionen. USD) und 
Griechenland (1.257 USD) ein. Unter den EU-Ländern 
ist Deutschland ein führender touristischer Partner 
Bulgariens und einer der wichtigsten Märkte für den 
bulgarischen Tourismus. Im Jahre 2005 besuchten 
rund 580.000 deutsche Touristen Bulgarien, womit 
Deutschland seinen zweiten Platz in der Touristenan-
zahl nach Griechenland beibehält. Der Gesamtbeitrag 
der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung 
des Reformprozesses in Bulgarien beträgt seit 1990 im 
Rahmen von EU-Programmen und über internationa-
le Finanzinstitutionen über 300 Millionen Euro.  

All diese Zahlen sind ein Ausdruck der positiven 
Trends in der Entwicklung der bilateralen Bezie-
hungen und unterstreichen das Potenzial, das 

in der  wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 

technischen Zusammenarbeit und in der Handels-

zusammenarbeit, im Tourismus, Transport und in 

der Landwirtschaft steckt.

Im Namen der Bulgarischen Regierung möchte ich 

mich bei der deutschen Bundesregierung für die 

politische, finanzielle und technische Unterstüt-

zung bedanken, die sie während all dieser Jahre des 

Übergangs an die bulgarische Gesellschaft leistete. 

Ich möchte Ihnen versichern, dass die Bulgarische 

Regierung die Initiativen, die im Interesse der Aktivie-

rung der Zusammenarbeit zwischen unserer beiden 

Staaten bestehen, weiter unterstützen wird. Gestatten 

Sie mir bitte, mit den Worten des Vaters der moder-

nen deutschen Wirtschaft, Ludwig Erhard, zu enden: 

“Wer Ideen, Entschlossenheit und Mut zu riskieren 

hat, für den gibt es einen Weg”. Der Weg sowohl von 

Bulgarien als auch von Deutschland führt zu unserer 

gemeinsamen europäischen Zukunft, weil wir nur 

gemeinsam ein starkes Europa aufbauen können. 

Rumen Ovcharov     

Minister für Wirtschaft und Energie der Republik Bulgarien

Sofia, September 2006

Rumen Ovcharov,  Minister für Wirtschaft 
und Energie der Republik Bulgarien



Erfahrungen teilen. Neues gestalten.Einführung

Bulgarien auf dem Weg zu sich und zur Europäischen Union

„Der Weg in die Europäische Union ist der Weg zu 

sich selbst“. So kommentierte die bulgarische Bot-

schaft in Deutschland die Entscheidung Bulgari-

ens der Europäischen Union beizutreten. Was für 

Bulgarien gilt, mag für die gesamte Europäische 

Union gelten. Ein Kontinent auf dem Weg zu sich 

selbst. Das über Jahrhunderte zerrissene Europa 

findet zusammen. Auf den Zusammenbruch der 

alten Ordnung, die Europa in der Mitte teilte, folg-

te eine Phase der Umgestaltung und Neugestal-

tung, die sich weit schwieriger erwies als erwartet.  

Im Herbst 1989 erreichte der politische Umbruch 

Europas Bulgarien. Das Regime Todor Živkovs, 

der seit 1954 das Land regiert hatte, wurde am 10. 

November 1989, kurz bevor sich in Deutschland 

die Mauer öffnete, gestürzt. Ein kürzlich in Sofia 
aufgestelltes Stück der Berliner Mauer soll an 
diesen Zusammenhang erinnern: Mit dem Fall 
der Berliner Mauer begann die Wiederherstel-
lung der europäischen Einheit.

Im Juni 1990 wählte Bulgarien zum ersten Mal seit 

langer Zeit in freien Wahlen ein neues Parlament. 

12 Monate später stand die neue Verfassung.  Bald 

aber stockten die zunächst zügig angegangenen 

politischen Reformen der jungen Demokratie. Häu-

fige Regierungswechsel in den ersten Jahren ließen 

eine strategisch klar orientierte Politik kaum zu.  

Diese politischen Brüche erschwerten den Weg von 

der staatlichen Planwirtschaft zur sozialen Markt-

wirtschaft. Wirtschaftlich ging es erstmal bergab.  

Von 1989 bis 1993 ging das Bruttosozialprodukt um 

rund 30 Prozent zurück. Das UN Embargo gegen 

Serbien Montenegro trug weiter zur Verschlechte-

rung der Lage bei, da ein Großteil des bulgarischen 

Handels über die nunmehr blockierte Donau ab-

gewickelt wurde.  Im Frühling 1996 kam es infolge 

der hohen Staatsverschuldung zu einer schweren 

Wirtschaftskrise. Der Staat geriet in Zahlungs-

schwierigkeiten gegenüber seinen ausländischen 

Kreditgebern.  Der Bankensektor brach fast völlig 

zusammen aufgrund von Not leidenden Krediten an 

nicht minder Not leidende ehemalige Staatsbetrie-

be. Sie waren sichtbarer Ausdruck einer Mischung 

von Problemen. Dazu gehörten eine halbherzige 

Reformpolitik, die viele alte unwirtschaftlichen 

Strukturen pflegte und den Aufbau neuer zukunfts-

fähiger Strukturen bremste, eine falsche Fiskal-

politik, die zu einer ruinösen Inflation führte und 

schließlich eine bis heute nicht überwundene stark 

ausgeprägte Vetternwirtschaft. 

Die wirtschaftliche Krise weitete 

sich rasch zu einer politischen Kri-

se aus. Ende 1996 gab es heftige 

Proteste gegen die regierenden 

ehemaligen Kommunisten. Unru-

hen und Proteste führten schließ-

lich zu Neuwahlen. Es folgte der 

berühmte Hungerwinter. In den 

beiden Krisenjahren schrumpfte 

die Wirtschaft gar um rund 10 

Prozent pro Jahr. 

Die Wahlen im April 1997 

bedeuteten den Wendepunkt 

für die bulgarische postkommu-

nistische Ära. Der bulgarische 

Lev wurde an die Deutsche Mark 

gebunden. Auch der Beschluss 

der Regierung, die Aufnahme in 

die Europäische Union zu bean-

Arbeitete für die Modernisierung Bulgariens: Das GTZ Team.

6



tragen, sorgte dafür, dass 

die Reformen eine klarere 

Richtung erhielten. Ende 

März 2004 trat Bulgarien 

der Nato bei.

Seit 1997 ging es wieder 

aufwärts. Die Wachstumsraten stiegen auf zuletzt 

5 bis 6 Prozent jährlich an. Das Bruttosozialprodukt 

pro Kopf verdoppelte sich fast in den letzten 5 Jah-

ren. Mit rund 2.700 Euro aber liegt es immer noch 

bei nur rund 30 Prozent des EU Durchschnitts. Auch 

in den kommenden Jahren werden hohe Wachs-

tumsraten notwendig sein, um den Anschluss an 

die wohlhabenderen europäischen Unionsländer 

zu finden. Im Dezember 1995 stellte Bulgarien den 

Antrag, der Staatengemeinschaft der Europäischen 

Union beizutreten. Wie zuvor schon 10 Länder 

Ostmitteleuropas soll das Land in Kürze der Staaten-

gemeinschaft der EU angehören. 

Die Zusammenarbeit Bulgariens und Deutschlands 

gliederte sich seit 1991 auf dem Gebiet der Entwick-

lungszusammenarbeit in drei Hauptbereiche: Die 
Förderung der Wirtschaft, vor allem des Mittel-
standes, die Förderung der Landwirtschaft so-
wie die Förderung der Öffentlichen Verwaltung 
und Zivilgesellschaft. Bis 1998 wurden zahlreiche 

Projekte im Rahmen des Transformprogrammes 

durchgeführt. Die deutschen Gesamtleistungen 
aus dem Transformprogramm für Bulgarien 
beliefen sich von 1992 bis 1998 auf rund  37 Mil-
lionen Euro.   In dieser ersten Phase wurde unter 

anderem die Nationalbank in finanzpolitischen 

Fragen beraten, ein grundlegender Rechtsrahmen 

für die Sparkassen geschaffen sowie die in der Mit-

telstandsförderung heute erfolgreich operierende 

Encouragementbank gegründet. 

Im Rahmen des Transformprogramms hat das 

GTZ Projekt „Integrierter Beratungsdienst für die 

Wirtschaft (IBD)“ 268 Firmen in verschiedenen 
Intensitätsgraden in über 1.000 Maßnahmen 

beraten. Rund 120 bulgarische Unternehmen 

beteiligten sich mit Unterstützung der GTZ an 19 

Messen in Deutschland und Südosteuropa. Dies 

leistete einen wesentlichen Beitrag, den Zugang 

zum internationalen Markt für bulgarische Unter-

nehmen zu öffnen und zu erleichtern. Außerdem 

kamen über dieses Projekt fast 50 internationale 

Betriebskooperationen zustande.  Damit wurden 

Arbeitsplätze in mittelständischen bulgarischen 

Unternehmen gesichert und neu geschaffen, 

Löhne wurden pünktlich ausgezahlt, was nicht 

immer die Normalität in bulgarischen Firmen dar-

stellte. Alleine im Bekleidungsbereich, einem der 

geförderten Wirtschaftszweige, erhöhte sich der 

Beschäftigungsgrad bei den eng mit dem Projekt 

zusammenarbeitenden Firmen signifikant. Der 

Anteil der von Frauen geführten Unternehmen 

stieg auf rund 50 Prozent. 

 Für  die Technische Zusammenarbeit wurden 
von 1991  bis 2006 rund 82  Millionen Euro und 
für die Finanzielle Zusammenarbeit bis 2006 
rund 160 Millionen Euro davon 48  Millionen 
aus Haushaltsmitteln bereitgestellt.  Während 

in der Technischen Zusammenarbeit (TZ) vorwie-

gend Fach- und Methodenwissen vermittelt wird, 

beschäftigt sich die Finanzielle Zusammenarbeit 

(FZ)  mit der Finanzierung von entwicklungspoli-

tisch förderungswürdigen Investitionsvorhaben 

sowie der Unterstützung des Finanzsektors. Der 

größte Teil der Technischen Zusammenarbeit 

wurde von der GTZ durchgeführt. In der Finanzi-

ellen Zusammenarbeit spielte diese zentrale Rolle 

vor allem die KfW Entwicklungsbank. 

In diesem Heft wird ein Kaleidoskop ausgewähl-

ter Projekte aus den letzten 15 Jahren vorgestellt. 

Außerdem stellen die größten deutschen Durch-

führungsorganisationen der Entwicklungszusam-

menarbeit ihre Arbeit vor. Darüber hinaus gibt es 

weitere deutsche nicht-staatliche Organisationen, 

die sich mit Mitteln der deutschen Regierung in 

Bulgarien entwicklungspolitisch engagieren.

Informationstech-
nologie ist ein 

zentrales Feld der 
deutsch-bulgarisch-

en Technischen 
Zusammenarbeit.
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„Marktwirtschaft“ schien 1990 vielen Bulgaren 

als  ein Zauberwort. Mit der neuen Wirtschaftsord-

nung werde nun bald auch jener Wohlstand herr-

schen, den man sich weithin im Westen vorstellte, 

glaubten viele. 

Die kommunistischen Wirtschaftsstrukturen aber 

erwiesen sich wie anderswo in Europa als zähle-

big. Wirtschaftliche Dynamik fehlte ihnen seit 

jeher. Nun waren sie einer der Bremsklötze für die 

neue Wirtschaftsordnung. Und der Handel mit 

den früheren Partnern im so genannten Ostblock 

kam fast völlig zum Erliegen. Das Alte brach weg, 

Neues aber entstand erst langsam.

Die Regierungen Bulgariens und Deutschlands 

einigten sich deshalb darauf, die Einführung 

marktwirtschaftlicher Strukturen zu einem von 

drei Schwerpunkten der Entwicklungszusammen-

arbeit zu machen. Das Hauptaugenmerk galt 
der Mittelstandsförderung.  

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden 

das Rückgrat der bulgarischen Wirtschaft. Sie 

gelten als innovativ und flexibel im Hinblick auf 

die sich ständig verändernden Marktanforderun-

gen sowie als Garant einer ausgewogenen Wirt-

schaftsstruktur. Nach Angaben der KfW Entwick-

lungsbank sind von den derzeit etwa 300.000 in 
Bulgarien registrierten Unternehmen rund 
92 Prozent Kleinstunternehmen. Nur etwa 6 

bis 7 Prozent gehören in die Gruppe der kleinen 

beziehungsweise mittleren Unternehmen. Und 

nur 1 bis 2 Prozent können als Großunternehmen 

bezeichnet werden. 

Um für den Mittelstand ein gutes Umfeld zu 

schaffen, war eine grundlegende Neugestaltung 

des Wirtschaftsrahmens nötig. Bulgarien hat erst 

spät, ab etwa 1997 nach einer tiefen finanziellen 

und politischen Krise mit einer konsequenten, auf 

Marktwirtschaft ausgerichteten Reformpolitik 

begonnen, diese dann aber stetig fortgesetzt. 

Im Jahre 2002 hat die Europäische Union Bulga-
rien als eine funktionierende Marktwirtschaft 
anerkannt.   Dennoch besteht weiterhin Reform-

bedarf, insbesondere bei der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit und der Umsetzung der EU-Stan-

dards. Aufgrund der schlechten Rahmenbedin-

gungen und der niedrigen Löhne wanderten viele 

Menschen in den 90er Jahren aus, darunter sehr 

viele gut qualifizierte. Bulgarien weist immer noch 

eine der niedrigsten Erwerbsquoten in Europa auf.

In den letzten Jahren haben sich die traditionell 

guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bulgari-

en und Deutschland deutlich belebt. Deutschland 

ist wieder einer der wichtigsten Handelspartner 

Bulgariens. Über 4.500 deutsche Firmen sind im 
Handel mit Bulgarien tätig. Das Handelsvolu-
men erreichte 2005 rund 2,9 Milliarden Euro. 
 Die deutschen Exporte nach Bulgarien beliefen 

sich auf 1,8 Milliarden Euro, die Importe aus Bul-

garien auf 1,1 Milliarden Euro. Die Zusammenar-

beit sichert in Deutschland Arbeitsplätze und hilft 

in Bulgarien neue zu schaffen. Die ausländischen 

Direktinvestitionen erreichten im Jahr 2005 ins-

gesamt 1,87 Milliarden Euro. Deutsche Investoren 

liegen immer in der Spitzengruppe. In den letzten 

Jahren stiegen die deutschen Direktinvestitionen 

in Bulgarien kontinuierlich an, 2004 verdoppelten 

sie sich sogar gegenüber 2003. 

Der Textil- und Bekleidungssektor ist einer der  
dynamischen Wirtschaftszweige und ein bedeu-
tender Arbeitgeber.  Im Rahmen der TZ wird er 
seit fast 10 Jahren gefördert.
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Von den 5,8 Milliarden Euro, die aus-
ländische Firmen im Zeitraum 2000 
bis 2004 in Bulgarien investierten, 
stammten knapp 500 Millionen Euro, 
also etwa 9 Prozent, aus Deutschland.

Das Land hat einen weitgehend verlässli-

chen Rechtsrahmen aufgebaut; gleich-

wohl gibt es im Bereich der Justiz noch 

Defizite. Der Kampf gegen die zeitweilig 

grassierende Korruption zeigt zwar Fort-

schritte und doch weiß die Regierung, 

dass sehr viel Arbeit bleibt.

Die Fortschritte bei der Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für kleine 

und mittelständische Unternehmen 

sind unübersehbar. Unter anderem 

konnte im Rahmen der Finanziellen 

Zusammenarbeit (FZ) der Zugang klei-
ner und mittelständischer Unterneh-
men zu Krediten wesentlich erhöht 
werden. 

Nach dem Motto:“ Wirtschaftsförderung durch 
Kooperation“, werden Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen, Dienstleistungszentren, Wirt-

schaftsverbände, Prüflaboratorien und andere in 

die Entwicklung von Strategien einbezogen. Über 

die Förderung von Messebeteiligungen wurden 

viele Unternehmen mit den Arbeitsbedingun-

gen ihrer internationalen Konkurrenz vertraut. 

Gleichzeitig wurden zahllose Geschäftskontakte, 

vor allem mittelständischer Unternehmen, beider 

Länder geknüpft. Inzwischen gibt es in vielen 

erfolgreichen Branchen leistungsfähige, finanzi-

ell stabile Verbände, die sich um die Eigenbelange 

der Wirtschaft kümmern und den Dialog mit der 

Politik pflegen. 

Zdravka Safari, Unternehmerin aus Sofia etwa 

stellte bei einer jüngsten Sitzung des Fachbeira-

tes für die Holz- und Möbelindustrie fest: „Als ich 

1999 anfing, herrschte in meiner Branche das 

schiere Chaos. Ich bin froh, dass wir inzwischen 

klare Strukturen haben, um unsere Interessen zu 

formulieren und aktiv umzusetzen.“ 

Strategien für einen gesunden 
Mittelstand

Während die EU-Kommission das Beitrittskriteri-

um „funktionsfähige Marktwirtschaft“ als erfüllt 

ansieht, sieht sie bei der „Wettbewerbsfähigkeit 

der Wirtschaft“ noch Nachholbedarf. Die geringe 

Wettbewerbsfähigkeit ist unter anderem auf feh-

lende Strukturen in der Wirtschaftsförderung zu-

rückzuführen. Eine funktionale Zusammenarbeit 

zwischen Staat (Rahmenbedingungen) und Privat-

wirtschaft (Verbände) gibt es erst ansatzweise. Die 

schnelle Einführung von freien Handelsbedingun-

gen konfrontierte den Mittelstand sozusagen über 

Nacht mit dem internationalen Wettbewerb.

Lokale Produkte und Dienstleistungen sind aber 

häufig international nicht wettbewerbsfähig. Oft 

werden sie aus den heimischen Märkten durch 

Importe verdrängt. Das schlägt sich dann wieder 

negativ auf die Handelsbilanz des Landes nieder. 

Es fehlen die in der Europäischen Union vorhande-

nen Institutionen und die Wirtschaft fördernden 

Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessern. Auf dem 
Weg zu einer konsistenten Mittelstandspolitik.
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Elemente, um dem Wettbewerbsdruck und den 

Marktkräften in der EU mittelfristig standhalten 

zu können. 

Das Programm Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung (WBF) unterstützt die 

bulgarische Regierung bei der Bildung eines 

wettbewerbsfähigen Mittelstandes und der ent-

sprechenden Instrumente. Es bildet das Herzstück 

der Entwicklungszusammenarbeit und wird von 

der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-

menarbeit (GTZ) durchgeführt.

Mittelständische Unternehmen und Firmengrün-

der werden gezielt auf den Vollbeitritt zur Europä-

ischen Union (EU) vorbereitet, die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für in- und ausländische 

Investoren werden verbessert, zusätzliche Arbeits-

plätze geschaffen. Das Programm leistet einen 

wichtigen Beitrag zum Abbau der strukturellen 

Arbeitslosigkeit.  

Fast alle im WBF geförderten Sektoren weisen 

inzwischen überdurchschnittlich steigen-

de Beschäftigtenzahlen auf.  

Außerdem zeigen die meisten 

Wirtschaftszweige, in denen 

dieser Ansatz verfolgt wurde,   eine 

Wirtschaftsleistung, die zum Teil 

deutlich über dem Durchschnitt 

liegt. In der Holz- und Möbel-

branche wuchs beispielsweise die 

Produktion von 2003 bis 2005 um 

mehr als 30 Prozent gegenüber 

rund 5 Prozent Wirtschaftswachs-

tum bezogen auf die Gesamtwirt-

schaft. Auch die Zahl der Beschäf-

tigten stieg überproportional. Die 

TZ trug dazu nach Aussagen des 

bulgarischen Holz- und Möbel-

verbandes wesentlich bei. In der 

Bekleidungsindustrie kletterte die 

Zahl der Beschäftigten von 90.000 
im Jahre 1999 auf rund 180.000 
im Jahre 2005. Nach Angaben von 

Euratex lag die Produktivitätsstei-

gerung des Gewerbes im gleichen 

Zeitraum bei 42 Prozent.

Im Bereich der Elektrotechnik stieg bei einer 

ansonsten weitgehend stabilen Beschäftigtenzahl 

von 13.500 Menschen die Produktion 2005 gegen-

über 1999 um 200 Prozent. Der Export wuchs gar 

um 210 Prozent. Wesentlich dazu bei trug eine 

fast zweieinhalbfache Produktivitätssteigerung 

von 12.800 Euro pro Beschäftigtem im Jahre 1999 

auf 30.700 Euro im Jahre 2005. Nach Berechnun-

gen des bulgarischen Verbandes für Elektrotech-

nik sind rund 15 Prozent dieser Steigerungsraten 

auf die WBF-Beiträge zurückzuführen.

Zu dem Programm gehört es unter anderem, 

Förderstrategien als gemeinsame Arbeit des 
öffentlichen und privaten Sektors unter Beteili-

gung der jeweils zuständigen Ministerien, Kam-

mern und Verbände für ausgewählte Wirtschafts-

sektoren zu gestalten und in die Tat umzusetzen, 

regionale und branchenübergreifende Instru-
mente zur Mittelstandsförderung zu entwickeln 

und die Verbände der ausgewählten Wirtschafts-

Überdurchschnittlich steigende Beschäftigungszahlen in allen TZ 
Wirtschaftszweigen.
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zweige für die Wahrnehmung übergeordneter 

Brancheninteressen zu qualifizieren.

Förderkonzepte zur Integration des informellen 

Sektors in den offiziellen Wirtschaftskreislauf 

werden entwickelt, kleine Zulieferer vertraglich in 

die Produktionsstrukturen der Mittel und Großun-

ternehmen eingebunden. Branchenverbände und 

Kammern werden bei der Entwicklung  von unter-

nehmensbezogenen Dienstleistungen unterstützt 

und bei ihrer Umsetzung fachlich begleitet. Organe 

der verfassten Wirtschaft werden bei Formulierung 

von Richtlinien zur Förderung des Mittelstandes 

mit Hilfe externer internationaler Expertise betreut. 

Der Kontaktanbahnung mit deutschen Investoren 

wird ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Mit Unterstützung des Programms entstanden 

bisher Förderstrategien für die Elektrotechnik, 

die Holzverarbeitung und Möbelindustrie, Textil 

und Bekleidung, Heilpflanzenanbau und - ver-

arbeitung, Imkerei/Honig, Informations- und 

Kommunikationstechnologie und Gartenbau. Die 

Entwicklungsstrategie für den Sektor Weinanbau 

und Weinkellereien wurde vom Ministerrat verab-

schiedet  und die in Zusammenarbeit  mit anderen 

Geberorganisationen  erarbeitete Förderstrategie 

für die Forstwirtschaft  ans Parlament zu Ratifizie-

rung weitergeleitet. 

Dazu kommen Strategien für die Sektoren, Maschi-

nenbau und Lederindustrie. Außerdem wurde die 

Gründung regionaler Wirtschaftsförderzentren 

gefördert. Das ganze mündet in eine nationale 
Mittelstandspolitik. 

Leistungsstarke Finanzdienstleister 
für den Mittelstand

Die Förderprogramme für Kleinstunternehmen 

sowie Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU), sind 

das mit Abstand größte Feld der bilateralen deutsch-

bulgarischen Finanziellen Zusammenarbeit (FZ). 

Hier geht es nicht um die Verteilung von Subventi-

onen an einzelne Firmen, sondern um den Aufbau 

leistungsstarker Finanzinstitutionen, die sich auf 

die effiziente und langfristig verfügbare Bereit-

stellung von Krediten für KMU spezialisieren. 

Zu diesem Zweck wurde ein revolvierender 

Refinanzierungsfonds, der so genannte Deutsch-
Bulgarische Fonds geschaffen, über den bisher 

insgesamt 8,4 Millionen Euro zur Vergabe von klei-

nen Krediten an die kleinen Firmen und weitere 1,5 

Millionen Euro für Beraterleistungen einschließ-

lich der Ausbildung von Kreditsachbearbeitern in 

den ausgewählten Partnerbanken zur Verfügung 

gestellt wurden. Wegen der hohen Rückzahlungs-

quote konnte bereits ein Vielfaches dieser Anfangs-

investition als Kredite ausgelegt werden.

Die Abwicklung der Kreditverträge fand zunächst 

über die bulgarische Nationalbank und seit 2003 

über die ProCredit Bank Bulgarien statt. An der 

Gründung im Oktober 2001 und dem Erfolg der 

ProCredit Bank Bulgarien ist die deutsche KfW 

Entwicklungsbank maßgeblich durch direkte 

Beteiligung und Refinanzierungsdarlehen in Mil-

lionenhöhe beteiligt. 

Die Mikrofinanzinstitution sorgt in sehr hohem 

Maße dafür, dass auch kleinste und kleine Unterneh-

men Kredite erhalten, Spareinlagen tätigen und am 

Zahlungsverkehr teilnehmen können. Zudem konn-

te das Vertrauen der Menschen in den bulgarischen 

Bankensektor erheblich vertieft werden. 
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Vom kleinen Familienbauernhof zum 
zertifizierten Bio-Bauern

Peter Grigorov besitzt einen Familienbauerhof in 

einem Dorf in der Nähe von Plovdiv. 1992 kaufte er sich 

seinen ersten Mähdrescher und fing an, umliegenden 

Bauern und landwirtschaftlichen Kooperativen diesen 

Service anzubieten. Sechs Jahre später erwarb er drei 

Kühe und erweiterte sein Dienstleistungsangebot um 

Milchproduktion. Er pachtete ein Stück Land und baute 

Gerste und Weizen als Viehfutter an. Dank seines selbst 

angebauten Viehfutters und seiner gut entwickelten 

Verkaufsstruktur (er arbeitet mit zwei Milchgeschäften 

in der Region) ist das Kleinunternehmen von Herrn 

Grigorov stetig gewachsen: 2003 hatte er bereits neun 

Kühe, sechs Kälber, einen Bullen und einen Esel.  

Mit der Hilfe eines Investitionskredites der ProCredit 

Bank Bulgarien hat Herr Grigorov im Jahr 2004 15 

weitere Kühe kaufen und mit der größeren Herde nun 

auch endlich die Produktionskosten senken und seine 

unternehmerischen Aktivitäten effizienter gestalten 

können. 

„Ich habe mich vor kurzem für eine Zertifizierung als Bio-

Bauer beworben. Heutzutage biete ich dank der ProCredit 

Bank Bulgarien eine ganze Reihe landwirtschaftlicher 

Produkte/Dienstleistungen an.“  

Quelle: ProCredit Bank Bulgarien, Geschäftsbericht 2005.

Bis Ende 2005 konnte die ProCredit Bank Bulgarien 

rund 81.976 Kredite mit einem Gesamtvolumen von 

knapp 500 Millionen Euro an KMU vergeben. Allein 

im Jahr 2005 wurden 30.476 neue Kredite herausge-

legt, rund 15  Prozent mehr als im Vorjahr. 

Die Anzahl der ausstehenden Kredite stieg um 34 Pro-

zent auf 38.108 mit einem Gesamtvolumen von rund 

225 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte dieser Kredite 
gingen an KMU. Die durchschnittliche Kreditsum-
me betrug knapp 6.000 Euro.

Auch der Zugang zu Sparmöglichkeiten wurde 

erheblich erleichtert. Die Anzahl der registrierten 

Sparkonten stieg um 53 Prozent auf 

99.662 mit einem Gesamtvolumen von 

137 Millionen Euro. 

Getragen wurde diese Leistung von der 

Erweiterung des Filialnetzes um 7 neue 

Filialen. Mit nun 42 Filialen in 24 Regio-

nen konnte die ProCredit Bank Bulgarien 

die Nähe zu ihren Kunden, eine der zen-

tralen Leitlinien der ProCredit Banken, 

hergestellt und ausgebaut werden. 

Aufgrund der großen Nachfrage und des 

Erfolgs des bisherigen Engagements wer-

den ab 2006 weitere FZ-Mittel über 19 
Millionen Euro in Form von Zuschüs-
sen und Krediten zur Finanzierung von 
KMU über die KfW Entwicklungsbank 

bereitgestellt. Neben KMU im städtischen 

Raum sollen nun vor allem die ländlichen 

Gebiete Bulgariens zum Zuge kommen, 

darunter viele landwirtschaftliche Betrie-

be und Marktgesellschaften.

Bisher hat die Landbevölkerung noch 

kaum von den Möglichkeiten des Ban-

kensektors und der Kreditfinanzierung 

profitiert. Für viele bulgarische Banken ist 

es schwierig, sich international zu ange-

messenen Konditionen zu refinanzieren. 

 

Für zumeist Nichtregierungsorganisationen, die sich 

auf die Vergabe von Mikrokrediten spezialisieren, ist die 

Refinanzierung am Kapitalmarkt nahezu unmöglich. 

Um diesen Engpässen zu begegnen, wird aus einem 

Teil der FZ-Mittel ein Kreditgarantiefonds eingerichtet. 

Die Absicherung, die dieser Fonds gewährt, wird 

es bulgarischen Geschäftsbanken ermöglichen, 

einerseits im Ausland Refinanzierungsdarlehen 

zu günstigeren Konditionen aufzunehmen und 

andererseits erstmals auch einheimische Mikro-

kreditorganisationen zu refinanzieren. 

Auch gesamtwirtschaftlich spielt der Kreditgaran-

tiefonds eine wichtige entwicklungspolitische Rol-
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le: er erhöht die Liquidität der auf KMU-Finanzie-

rung spezialisierten Institute und Organisationen. 

Er verbilligt die Kreditzinsen für die Endkreditneh-

mer und er stabilisiert das Finanzsystem.

Staatsbetriebe modernisieren

Im Zuge der beginnenden Privatisierung in Bulga-

rien übernahmen 1996 zwei gebürtige Bulgaren 

den Elektrowerkzeughersteller Eltos AD.  Gut aus-

gebildetes Fachpersonal, die Transitlage zwischen 

Ost und West und die günstigen Investitions- und 

Lohnkosten gaben den Ausschlag für den Erwerb 

des Staatsbetriebes in Lovech unweit von Sofia.  

Das Unternehmen entwickelte sich zu einem 
der führenden Hersteller von Elektrowerk-
zeugen in Osteuropa. Die Produktionsanlagen 

wurden laufend erweitert und modernisiert; mit 

einem eigenen elektronischen Rechenzentrum, 

Druckguss- und Kunststoffspritzmaschinen aus 

Deutschland und automatisierten Fertigungs- 

und Lagerbereichen konnte die Produktion 

verdoppelt werden.

Die Finanzierung der notwendigen Investitionen 

ermöglichte die Deutsche Investitions- und  Ent-

wicklungsgesellschaft (DEG), die sich seit 1996 für 

das Unternehmen engagiert und ihm mehrere 

langfristige Darlehen in Höhe von rund 8 Millionen 

Euro bereitgestellt hat. Das heute zur Sparky-Gruppe 

gehörende Unternehmen beschäftigt rund 1.200 

Mitarbeiter und ist nach internationalen Quali-

tätsnormen zertifiziert. Neben Lizenzprodukten 

und Eigenentwicklungen fertigt es im Auftrag von 

namhaften europäischen Markenherstellern Kom-

ponenten für Elektrowerkzeuge.

Im Rahmen eines so genannten „Public Private Part-

nership (PPP)“-Projekts trug die DEG außerdem dazu 

bei, eine in Bulgarien bis dahin nicht verwendete 

Technologie einzuführen: Mit „Rapid-Prototyping“ 

werden am Computer konstruierte Entwürfe neuer 

Werkzeuge durch Lichtimpulse direkt in Kunst-

stoff-Prototypen umgesetzt. Das spart Zeit und Geld: 

Früher mussten die Entwürfe auf konventionelle Art 

modelliert oder im Ausland angefertigt werden. 

Sparky Eltos arbeitet beispielsweise eng mit der 

Technischen Universität Sofia zusammen, wodurch 

der Fachkräftemangel in den Arbeitsbereichen 

computergestütztes Design (CAD) und computerge-

stützte Produktion (CAM) gemindert werden kann. 

Jährlich werden mehr als 130 Studenten und zahlrei-

che Fachkräfte aus der Industrie ausgebildet.

Berufliche Bildung: Voraussetzung 
für wettbewerbsfähige Unternehmen

Die von staatlichen und privaten Bildungsträgern 

angebotenen beruflichen Qualifizierungsmaß-

nahmen entsprechen in Bulgarien häufig nicht 

den geänderten Arbeitsmarktbedingungen einer 

wettbewerbsorientierten Wirtschaft.  Sorgen 

bereiten die recht hohe strukturelle Arbeitslosen-

Ausbildung von KFZ- Handwerkern in Stara 
Zagora.  Neue Arbeitsplätze durch eine gute 
berufliche Ausbildung.
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quote und die niedrigen Einkommen. Bulgarien 

hat ein vergleichsweise niedriges Lohnniveau und 

mit rund 50 Prozent eine der niedrigsten Erwerbs-

quoten Europas. 

Nur etwa jeder Zweite der 15- bis 64-jährigen stellt 

sich dem offiziellen Arbeitsmarkt zur Verfügung. 

Um das Ausbildungsangebot zu verbessern, wur-

den seit 1994, zunächst im Rahmen des Transform-

programmes, drei Berufsbildungszentren, die sich

an der deutschen dualen Ausbildung orientieren, 

in Pazardzik, Pleven und Stara Zagora gegründet.  

In Pleven werden vorwiegend Bauberufe und 

Holzbearbeitung unterrichtet, in Stara Zagora 

Metallbearbeitung und Kraftfahrzeugtechnik und 

in Pazardzik kaufmännische Berufe. Koordiniert 

wird das Programm seit Beginn vom Koordinie-

rungsbüro der GTZ in Sofia. Inzwischen sind die 

Deutsch-Bulgarischen Berufsbildungszentren 

(DBBZ) rechtlich und funktional voll in das bulga-

rische Berufsbildungssystem integriert. Sie dienen 

als Modell für weitere Bildungseinrichtungen.

75  Prozent der Absolventen der Langzeit-
ausbildung der Zentren fanden nach Schulab-

schluss eine Beschäftigung, die ihrer Qualifikation 

entspricht. Die strukturbedingte Langzeitarbeits-

losigkeit wurde merklich reduziert. Die Aus- und 

Weiterbildung der Zentren orientiert sich an der 

kooperativen Berufsausbildung, Lehrgänge sind 

modular aufgebaut und führen zu qualifizierten, 

international anerkannten Berufsabschlüssen.  Der 

praktischen, betriebsgestützten Ausbildung wird 

hohe Priorität beigemessen. Auf die Produktionsli-

nien und Fertigungstiefe der beteiligten Betriebe 

zugeschnittene Ausbildungsmodule 

ermöglichen eine schnelle Reintegra-

tion in den Arbeitsmarkt. 

Die Abschlusszertifikate der Berufs-

bildungszentren werden inzwischen 

formal von den hoheitsstaatlichen 

Bildungsträgern anerkannt. Auch 

international sind sie anerkannt. Mul-

tiplikatoren, verantwortlich für die 

weitere Qualifizierung des Fachper-

sonals der beruflichen Erwachsenen-

bildung, werden ausgebildet und mit 

fachlicher Expertise begleitet. 

Die Umsetzung einer pro-aktiven 
Arbeitsmarktpolitik ist ein Kernele-
ment. Die Zentren arbeiten außerdem 

eng mit dem Deutschen Volkshoch-

schulverband, der Europäischen Uni-

on und dem Europäischen Verband 

Beruflicher Bildungsträger (EVBB) zusammen. 

Dieser erfolgreiche TZ-Ansatz führte dazu, dass nun-

mehr über die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) und 

die  KfW Entwicklungsbank die Ausstattung (Büro-

möbel, Ausrüstungen, Lehrmaterialien, usw.) zweier 

weiterer Deutsch-Bulgarischer Berufsbildungszen-

tren mit einem FZ-Zuschuss in Höhe von rund 1,5 

Millionen Euro finanziert wird.  Die beiden neuen 

Zentren werden sich der Aus- und Weiterbildung 

von Fachpersonal im Tourismusbereich widmen.

Zusätzlich dazu müssen auch die beruflichen 

Bildungssysteme modernisiert werden. Wie in an-

deren Ländern Südosteuropas sind diese Systeme 

bisher kaum den Veränderungen und Anforderun-

Proaktive Arbeitsmarktpolitik auf europäischem Niveau.



gen der Wirtschaft angepasst. Seit Anfang der 90er 

Jahre führt die Internationale Weiterbildung und 

Entwicklung gGmbH (InWEnt) deshalb Maßnah-

men zur Verbesserung der beruflichen Bildungs-

angebote in Bulgarien durch. Basierend auf ihrer 

langjährigen Erfahrung wurde so im Jahr 2003 die 

Bildung eines transnationalen Wissensnetzes ge-

fördert: das so genannte „Regionale Balkan-Netz-
werk“  Das Netzwerk soll die berufliche Qualifizie-

rung in den beteiligten Ländern verbessern, indem 

es den Erfahrungsaustausch der Experten unterei-

nander verstärkt, vorbildliche Ansätze weiterver-

breitet, gemeinsame Ziele und Qualitätsstandards 

festlegt und berufliche Fortbildungsangebote 

ausarbeitet. Die Maßnahmen von InWEnt zielen 

auf flexible Fortbildungs- und Umschulungskon-

zepte, die sich schnell der veränderten Nachfrage 

des Ausbildungsmarktes anpassen lassen. 

Sie vermitteln kompakt und praxisnah das benö-

tigte Wissen, das in den Betrieben möglichst sofort 

einsetzbar ist. Der länderübergreifende Erfahrungs-

austausch hat sich als besonders erfolgreicher Ansatz 

erwiesen. Es wird damit unter anderem einfacher, die 

nationalen Berufsbildungssysteme den Erfordernis-

sen des europäischen Marktes anzupassen. 

Qualitätszentren für Informa- 
tionstechnologie – Rüstzeug für 
den europäischen Wettbewerb

Auf Initiative des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) entstand 1999 das Public Private Partner-
ship (PPP)-Programm. Durchführungsorganisa-

tionen und Privatunternehmen implementieren 

unter diesem Programm gemeinsam konzipierte 

Projekte.  Die Leistungen der Partner sind in die-

sem Instrument der Entwicklungszusammenar-

beit so aufeinander abgestimmt, dass beide Seiten 

ihre Ziele besser, schneller und kostengünstiger 

erreichen. Die Vorteile für die Beteiligten liegen 

auf der Hand: günstigere wirtschaftliche Chancen 

für expandierende Unternehmen plus verbesserte 

Perspektiven für das Partnerland. Bulgarien mit ei-

ner florierenden Wirtschaft mit Wachstumsraten 

um die 5 Prozent nutzt in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie gezielt die Möglich-

keit, ausländisches Know-how im Rahmen des PPP 

–Programms einzuweben. 

Der IT Sektor Bulgariens bietet aufgrund des soliden 

Ausbildungsniveaus  aus- und inländischen Firmen 

eine gute Ausgangsposition zur Erschließung zu-

künftiger Märkte in einer erweiterten Europäischen 

Union (EU). Die südosteuropäischen Märkte sind 

gezwungen, sich den internationalen Standards 
im IT- Bereich anzuschließen. Bereits heute sind 

mehr als 200 Internetprovider in Bulgarien tätig, die 

Internetzugang, Web-Hosting und Web-Design an-

bieten. In Bulgarien wird das Wachstumspotenzial  

des IT- Marktes auf über 30 Prozent geschätzt. 

Dennoch bestehen Defizite in der systematischen 

Entwicklung international wettbewerbsfähiger 

Software. Um den Erfolg auf internationalen 

Märkten auszubauen und zu sichern, benötigen 

die Software-Entwickler Osteuropas den Nachweis 

international anerkannter Qualitätsstandards. 

Die internationale Kundschaft fordert von den 

Software-Entwicklungsfirmen einen internationa-

len Zertifizierungsnachweis. (Capability Maturity 

Model Integrated/CMMI). 

Die Bundesregierung unterstützt deshalb im 

Rahmen des PPP- Programmes den Aufbau eines 

CMMI Software-Trainings Centers in Bulgarien. 
Das Vorhaben wird von der Deutschen Gesellschaft 

Neue Perspektiven durch sektorale 
Wirtschaftsförderung.

15
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für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Koo-

peration mit der Software-Firma Nemetschek 

OOD, Tochtergesellschaft der Nemetschek AG 

München durchgeführt. Später soll es die südost-

europäischen Nachbarstaaten einbeziehen. Das 

Ziel des Projektes besteht in der Errichtung eines 
Trainings Centers für integrierte Software-Ent-
wicklungsprozesse mit Sitz in Sofia, zuständig 

für die gesamte Balkanregion.  

Die von der GTZ durchgeführten Beratungsmaß-

nahmen beinhalten die systematische Einführung, 

Schulungen in öffentlichen Institutionen und Uni-

versitäten, Beratung und spätere Zertifizierung im 

Softwareentwicklungs-Prozess. 

Auch für deutsche Unternehmen hat sich die Koo-

peration mit Dienstleistern aus Bulgarien bereits 

als lukrativ erwiesen. Hier finden sie hoch quali-

fizierte Spezialisten mit Hochschulabschlüssen 

renommierter Universitäten auf den Gebieten der 

Informatik und Computertechnik.  

Langjährige Erfahrungen in der Realisierung von 

internationalen Software-Entwicklungsprojekten 

machen sie zu geschätzten Partnern. Selbstver-

ständlich werden alle Programmiersprachen für 

die unterschiedlichen Einsatzgebiete genutzt. Das 

Angebot deckt das gesamte Spektrum von Anwen-

dungen in den Unternehmen ab. 

Bergbaupotenziale erschließen  – 
High Tech

Bergbau bildet traditionell die Basis der Industri-

alisierung in Bulgarien. Zu Zeiten der kommunis-

tischen Zentralisierung wurden Bergbauprojekte 

jedoch ohne Berücksichtigung der Weltmarktsitu-

ation durchgeführt, die verwendeten Techniken 

entsprachen nicht den internationalen Standards. 

Gemeinsam mit dem bulgarischen Ministerium für 

Umwelt und Wasser führte die Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 1999 ein 

Projekt durch, das diesen Mangel beheben sollte. 

In Seminaren und Workshops wurden die not-

wendigen Methoden und Kenntnisse zur Neu-

bewertung bulgarischer Lagerstätten nach der 

UN-Rahmenklassifikation vermittelt, die relevante 

Umweltgesetzgebung der EU diskutiert und zwei 

Lagerstätten exemplarisch nach marktwirtschaftli-

chen Kriterien bewertet.

Zudem beteiligt sich die BGR am Programm 

„Qualifizierungspartnerschaft Südosteuro-
pa“, um die Kompetenz von Fachbehörden und 

deren Zusammenarbeit mit der Privatindustrie zu 

fördern. Seit Beginn des Programms im Jahre 2000 

führt die Bundesanstalt verschiedenste Maßnah-

men zu geowissenschaftlichen Themen mit starker 

wirtschaftlicher und ökologischer Relevanz durch. 

So veranstaltete sie etwa Symposien zu Umweltge-
ologie, Geo- und Bergbaurisiken und Bauroh-
stoffen, jeweils mit hoher Beteiligung von südost-

europäischer, auch bulgarischer Seite.

Kleine und mittlere Unternehmen haben es in 
Bulgarien besonders schwer, Zugang zu Krediten 
zu finden. FZ und TZ arbeiten komplementär, um 

das Angebot zu verbessern.
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Vor 1990 war die bulgarische Landwirtschaft 

durch Kooperativen und Agroindustrie geprägt. 

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen 

Regimes im Jahr 1989 wurden die landwirtschaft-

lichen Nutzflächen an die vormaligen Eigentümer 

zurückgegeben und in privates Eigentum über-

führt. Verbleibende Flächen, deren Zuordnung 

nicht möglich war, wurden unter der ländlichen 

Bevölkerung aufgeteilt. 

Diese Privatisierungspolitik hatte eine extrem klein 
strukturierte Landwirtschaft als Ergebnis: 85 

Prozent der Betriebe verfügen über weniger als einen 

Hektar, eine Fläche, die zur Existenzsicherung einer 

Familie bei normaler Bewirtschaftung nicht ausreicht.  

Nur 0,2 Prozent der insgesamt rund 1,7 Millionen 

Betriebe besitzen mehr als zehn Hektar Land. Diese 

Betriebe verfügen allerdings über knapp  70 Prozent 

der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Rund 30 Prozent der Erwerbstätigen sind in 
der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt, der 

Sektor trägt jedoch nur mit rund 12 Prozent zur 

volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bei.

Die bulgarische Regierung sucht nach schnellen 

und zugleich nachhaltigen Lösungen, die Land-

wirtschaft an europäische Wettbewerbsverhält-

nisse, an die Gesundheits- und Qualitätsstandards 

der Union heranzuführen und damit die Landwirt-

schaft Bulgariens für den EU Binnenmarkt wettbe-

werbsfähig zu machen. 

Effizientere Strukturen in der Agrarproduktion, der 

Verarbeitung sowie Investitionen in  die Marktin-

frastruktur, die Etablierung und den Aufbau ländli-

cher Institutionen sind dringend erforderlich.

Die im Südwesten Bulgariens gelegene Region Kys-

tendil zum Beispiel galt bis zum Ende der kommu-

nistischen Ära als „Garten Eden“ des Landes. Große, 

staatliche Kooperativen versorgten das Land mit 

Obst und Gemüse und produzierten für den Export. 

Nach der Wende 1989 brach die kollektivierte 

Landwirtschaft völlig zusammen. Den privatisierten 

Kleinbetrieben aber fehlten die Mittel, die Produkti-

on zu intensivieren und den Betrieb auf die Anforde-

rungen der kleineren Parzellen umzustellen. 

Die früheren Eigentümer waren oft im fortge-

schrittenen Alter, nicht fähig die kleinen Betrie-

be selbständig zu bewirtschaften. Die jüngere 

Generation zog es in die Ballungsgebiete auf der 

Suche nach einem Broterwerb außerhalb der 

Landwirtschaft. Soweit sie doch blieben und die 

Betriebe übernahmen, fehlten ihnen produktions- 

und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, vor allem 

fehlten ihnen erschwingliche Kredite. 

Während dieser schwierigen Umbruchsphase 

musste Bulgarien landwirtschaftliche Erzeugnisse 

einführen, um seine Bevölkerung ernähren zu 

können. Das ist beachtenswert, denn rund die 

Hälfte des Landes ist landwirtschaftlich gut nutz-

bar. Einige Regionen, vor allem in den Flussnie-

derungen zeichnen sich sogar durch besondere 

Fruchtbarkeit aus. 

Fehlende Sicherheiten der neuen Eigentümer 

führten zu einem starken Rückgang der Investi-

Bulgarien war einst der wichtigste Versorger des früheren Ostblocks 
mit Nahrungsmitteln.   Auch heute noch arbeiten rund 30 Prozent der 
Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft. Die Anpassung an den EU 
Agrarmarkt ist eine große Herausforderung für das Land.
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tionen. Die Banken waren nicht bereit, Kredite 

zu gewähren. Inzwischen ist die Rechtssicherheit 

in der Landfrage gewährleistet. Der Agrarsektor 

befindet sich in der Umstrukturierung. 

Die Liberalisierung der Wirtschaft und des 

Handels führte zur Auflösung der staatlichen 

Vermarktungs- und Verarbeitungsmonopole 

landwirtschaftlicher Produkte. Dies öffnete dem 

Privathandel Einstiegs- und Entwicklungsmög-

lichkeiten. 

Die bulgarische Regierung widmete der 
wirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen 
Raumes besondere Aufmerksamkeit.

Und die ländlichen Regionen Bulgariens bieten 

durchaus wirtschaftliches Entwicklungspotential. 

Eine schier unerschöpfliche Vielfalt bezaubernder 

Landschaften gilt es zu erschließen und zu ent-

wickeln. Daraus wachsen Chancen für ländliche 

Einrichtungen, für den Fremdenverkehr, die den 

Regionen Anziehungskraft verleihen und  jüngere 

Generationen binden.

Die Förderung der Land- und Forstwirtschaft ist 

deshalb ein fester Bestandteil und zweiter Schwer-

punkt  der Technischen Zusammenarbeit, gleich-

zeitig Teilsegment einer integrierten Mittelstand-

spolitik. Das Ziel besteht in einer nachhaltigen 

Entwicklung des bulgarischen Mittelstandes in 

den ländlichen, benachteiligten Regionen.

In diesem Kontext entwickelt die Technische 

Zusammenarbeit Lösungsansätze einer überbe-

trieblichen Zusammenarbeit der kleinbäuerlichen 

Produzenten. Sie fördert Erzeugergemeinschaften 

und berät in Anbau- und Absatzfragen. 

In Zusammenarbeit mit der EU, der Europäischen 

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und 

der KfW Entwicklungsbank wird der Aufbau eines 

privatwirtschaftlich getragenen Vermarktungssys-

tems für landwirtschaftliche Produkte gefördert. 

Ziel ist es, die kleinbäuerlich strukturierte Land-

wirtschaft Bulgariens kurzfristig in den nationa-

len Markt und mittelfristig in den EU-Markt zu 

integrieren. 
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Neue Vermarktungsstrukturen - 
Gemeinsam wettbewerbsfähig

Die vormals staatlichen Vermarktungs- und 

Verarbeitungsmonopole wurden im Zuge der 

Handelsliberalisierung aufgelöst, eröffneten da-

mit Einstiegs- und Entwicklungschancen für den 

Privathandel. Aus der Privatisierung entstanden 

neben großen, nunmehr vorwiegend privatwirt-

schaftlich bewirtschafteten Kooperativen rund 1,7 
Millionen bäuerliche Kleinbetriebe. 

Die neuen Kleinbauern verfügten über keine Er-

fahrung einer qualitäts- und marktorientierten 
Produktion. Ein Marktzugang existierte bis dato 

nicht, es wurde überwiegend für den Eigenbedarf 

produziert. Die geringen vermarktungsfähigen 

Überschüsse  wurden in unorganisierten Straßen-

verkäufen an den Kunden gebracht. 

Die Einkommenssituation allein durch Produkti-

onssteigerung und Diversifizierung verbessern zu 

wollen, erwies sich als Trugschluss. Es fehlte die 

Marktanbindung. Außerdem fehlte die am Markt 

verlangte Qualität und die Absatzmenge, die für 

einen rentablen Vertrieb notwendig ist. Nicht ein-

mal von der EU eingeräumte Handelskontingente 

für Obst und  Gemüse wurden ausgeschöpft; kon-

krete Lieferanfragen konnten aufgrund organisa-

torischer und struktureller Handelsdefizite nicht 

bedient werden.

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen 

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), 

der KfW Entwicklungsbank und der EU (Special 

Accession Programme for Agriculture and Ru-

ral Development/ SAPARD) werden landesweit 
Erzeugermärkte gegründet. Privatwirtschaftlich 

ausgerichtete Marktgesellschaften betreiben die 

Märkte in Haskovo, Gorni Dubnik und Ognjanovo. 

Die umgeschlagenen Mengen an landwirtschaft-

lichen Erzeugnissen konnten zwischen 2001 

und 2004 beispielsweise in Haskovo von 1.000 

auf 8.770 Tonnen, in Gorni Dubnik von 8.000 auf 

11.000 Tonnen und in Ognjanovo von 88.000 auf 

121.000 Tonnen  gesteigert werden. Den Markt-

gesellschaften ist es zwischenzeitlich mit Unter-

stützung des Projektes gelungen, in die alten und 

neuen EU-Mitgliedstaaten zu exportieren. 

Der Aufbau von Erzeugergemeinschaften gehört 

zum Projekt. Im Umfeld des Marktes von Ognjano-

va  konnten 2004 die ersten Erzeugergemeinschaf-

ten entsprechend EU-Regularien gegründet und 

eingetragen werden.

Das Ziel besteht im Aufbau einer EU-konformen 

Marktinfrastruktur für landwirtschaftliche Er-

zeugnisse. Das Vorhaben unterstützt damit auch 

die Stabilisierung wirtschaftlich benachteiligter 

ländlicher Regionen. 

Es fördert die Integration von einkommensschwa-

chen Bevölkerungsgruppen in regionalübergreifen-

de Handels- und Wirtschaftskreisläufe und es trägt 

zur Minderung regionaler Einkommensunter-
schiede und Stärkung  strukturschwacher Re-
gionen bei. Die Abwanderung aus den ländlichen 

Regionen wird durch die Schaffung von zusätzlichen 

Arbeitsplätzen und Verbesserung der Familienein-

kommen der kleinbäuerlichen Betriebe gemindert. 
Es wachsen neue Vermarktungsstrukturen für 
frisches Obst und Gemüse aus Bulgarien .



EU-Marktintegration und 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Ernährungswirtschaft

Ein InWEnt-Programm fördert die EU-Marktintegra-

tion speziell in der Ernährungswirtschaft im Ver-

bund mit der GTZ. Prioritär geht es um die Sicher-

stellung von Qualitäts- und Handelsstandards in der 

Ernährungswirtschaft, die Unterstützung geeigne-

ter staatlicher Trägerorganisationen, Verbände und 

mittelständischer Betriebe der landwirtschaftlichen 

Produktion und Verarbeitung sowie die Förderung 

nationaler und regionaler Kooperationen. 

Bei den in Deutschland durchgeführten Seminaren 

lernen die teilnehmenden Fach- und Führungskräf-

te Beispiele für die inhaltliche und institutionelle 

Umsetzung von EU-Vorgaben in der Praxis kennen. 

Die Veranstaltungen von InWEnt in Deutschland 

haben einen maßgeblichen Beitrag geleistet zur: 

• Einrichtung eines nationalen Verbandes mit 

dezentraler Regionalstruktur mit den Aufga-

ben, die Milchquotenverteilung zu regeln und 

wirtschaftliche Strategien für den Milchsektor 

zu erarbeiten.

• Ordnung des Milchkontrollwesens als Refe-

renzsystem, um die Milchkontrolle in Labors zu 

steuern und EU-konform arbeitende Betriebe 

durch Vergabe einer Lizenz auszuzeichnen.

• Entwicklung einer eigenen Vermarktungsstra-

tegie für besondere Spezialitäten der bulgari-

schen Agrarproduktion (Milch, Käse, Fleisch 

von Büffeln).

Sonnenblumen sind ein Markenzeichen vieler bulgarischer Landschaften und heute, verarbeitet zu Öl, 
ein wichtiges Exportprodukt.
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Außer Wirtschaft und Landwirtschaft ist die 

Stärkung der öffentlichen Verwaltung und der Zi-

vilgesellschaft der dritte Schwerpunkt der deutsch-

bulgarischen Zusammenarbeit. 

Da Bulgarien sich seit 1995 zum Ziel gesetzt hat, 

der Europäischen Union beizutreten, konzent-

rierte sich die Zusammenarbeit Bulgariens und 

Deutschlands sehr stark auf Maßnahmen, die Ver-

waltung im rechtlichen wie institutionellen Rah-

men auf diesen Beitritt vorzubereiten. Der Acquis 
Communautaire, als gemeinsamer Besitzstand 
bezeichnete Vorschriften der Europäischen 
Union für die Beitrittskandidaten aus Südost- 
und Mitteleuropa, wurde zum Leitfaden jeder 
Reform.

Das Land machte in den letzten zehn Jahren große 

Fortschritte. Der Rechtsrahmen gilt inzwischen 

als EU konform. Auch politisch, heißt es im EU-Bei-

trittsreport von Ende 2005, erfüllt das Land alle EU 

Kriterien. Gleichwohl seien noch besondere An-

strengungen im Bereich öffentliche Verwaltung, 

Justizwesen und bei der Bekämpfung der Korrupti-

on erforderlich.

Mit der Verabschiedung oder Änderungen der Ge-

setze über die öffentliche Verwaltung und deren 

Bedienstete sowie eines neuen Verwaltungsverfah-

rensgesetzes wurden wichtige rechtliche Grund-

lagen für eine gute Verwaltung gelegt. Auch eine 

Strategie zur Dezentralisierung der Verwaltung 

wurde erarbeitet. 

In der Umsetzung und der praktischen Anwendung 

aber mangelt es vielfach. „Wenn du etwas bewegen 

willst, musst du nach Sofia“, heißt es. Denn viele 

Entscheidungen werden immer noch auf zentraler 

Ebene getätigt. Und aus Jahrzehnte langer Erfah-

rung tun sich viele kommunale Verwaltungsleute 

schwer, eigene Wege zu suchen und zu finden.

Bulgarien ist außerdem immer noch ein Transit-

land, aber auch in gewissem Maße ein Ursprungs- 

und Bestimmungsland für Menschenhandel. Das 

BMZ unterstützt daher Nichtregierungsorganisa-

tionen (NRO) wie beispielsweise die ‚Animus Asso-

ciation Foundation’ in Sofia. Diese Organisation 

kümmert sich um die Wiedereingliederung von 

Opfern des Menschenhandels in die Gesellschaft. 

Kriminalität organisierter Banden und die kleine 

und große Korruption bereiten weiter Probleme, 

die auch auf die Qualität der Verwaltung und 

Rechtsprechung durchschlagen.

Die Lebensbedingungen in zahlreichen Heimen 

für Kinder und geistig Behinderte müssen durch 

die Umsetzung politischer Initiativen verbessert 

und es müssen alternative Versorgungssysteme 

geschaffen werden. 

Die soziale Integration der Roma-Minderheit etwa 

erfordert noch erhebliche Bemühungen – von bei-

den Seiten, der Mehrheit und der Minderheit. 

Für eine Vertiefung der Strukturreformen ist es 

notwendig, dass die Justizverwaltung verbessert 

und die Vorschriftenlast für die Unternehmen 

weiter abgebaut wird. Die arbeitsmarktrechtlichen 

Bestimmungen müssen flexibler gestaltet werden. 

Neben den zahlreichen Projekten, die über die 

Europäische Union finanziert werden und sich 

diesem Themenfeld widmen, hat die Bundesre-

gierung an der Modernisierung der Verwaltung 

des Wirtschaftsministeriums schwerpunktmäßig 

mitgewirkt. Dazu kamen Projekte in Bereichen der 

kommunalen Wirtschaftsförderung, wie zum 

Beispiel die von der Deutschen Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) im Rahmen des 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderprogram-

mes unterstützten regionalen Wirtschaftszen-
tren. Sie widmen sich besonders der Umsetzung 

der Strukturfonds nach Bulgariens Beitritt zur EU. 

Die Zentren befinden sich in Haskovo, Kardzhali, 

Lovetch, und Kystendil. 

Zahllose kleine Projekte zur Verbesserung der Si-

tuation benachteiligter Gruppen, sowie Hilfe beim 

Auf- und Umbau des Rechts- und Verwaltungs-
rahmens ergänzten diese Arbeit. Das Wirtschaft-

ministerium wurde bei seiner organisatorischen 

und technischen Umstrukturierung begleitet, 

elektronisch gestützte Systeme zum Management 
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von Verwaltungsabläufen eingeführt. Über die 

Botschaft wird ein Programm für Kleinstmaß-

nahmen gesteuert, dass etwa Renovierungsar-

beiten in Kinder- und Altenheimen ermöglicht 

oder bei der Finanzierung von Schulen hilft.

Der Auf- und Ausbau der Infrastruktur wurde 

unterstützt mit der Verbesserung des grenz-

überschreitenden Eisenbahnverkehrs. 

Über den Senior Expert Service (SES), einer 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft, die bei 

geringen eigenen Beiträgen der Partner, 

erfahrene Wirtschaftsleute aus Deutschland 

rekrutieren können, wurden über 500 Exper-

ten an unterschiedlichste Partner in ganz Bul-

garien vermittelt. In so genannten Twinning 
Projekten hilft Deutschland bei der Moderni-
sierung der Verwaltung. 36 Twinning Projekte 

hat Deutschland schon durchgeführt und ist an 10 

weiteren beteiligt.

Im Kultur- und Bildungsaustausch gab es seit eh 

und je intensive Verbindungen. Deutsche Lehrer 

unterrichten an den deutschen Schulen und Gym-

nasien in Bulgarien. Die politischen Stiftungen 

widmen sich dem Aufbau demokratischer Medien, 

der Stärkung der Zivilgesellschaft oder über den 

Verband der Volkshochschulen der Erwachsenen-

bildung wurde die Erwachsenenbildung geför-

dert. Auch im Denkmalschutz und der Wahrung 

des historischen Erbes Bulgariens gab es eine Reihe 

von Projekten. Dazu kommen zahlreiche Partner-

schaften der Städte und Bundesländer sowie einer 

Vielzahl von Nicht-Regierungsorganisationen.

Bulgariens Integration in das  
Europäische Transportsystem

Seit der Öffnung Osteuropas Anfang der 90er Jahre 

stand der Bulgarische Verkehrssektor vor neuen 

Herausforderungen. Wie in anderen Marktwirt-

schaften bereits geschehen, verschiebt sich die 

Transportnachfrage von der Bahn zur Straße.  Im 

Jahre 2003 erreichte die Güterverkehrsnachfrage 

auf der Bahn gerade 30 Prozent der Nachfrage ge-

genüber 1990. Im Personenverkehr zeigt sich eine 

ähnliche Situation. Der mit der wirtschaftlichen 

Entwicklung verbundene  gesteigerte Wohlstand 

führte darüber hinaus zu einer zunehmenden 

privaten Motorisierung. Weiterhin widersprach 

die Organisation des bulgarischen Transportsek-

tors den Anforderungen einer EU Integration, 

beispielsweise in Bezug auf eine Öffnung und 
Liberalisierung des Transportmarktes.

Ein von der Deutschen Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) durchgeführtes Projekt 

konzentriert sich auf drei wesentlichen Ziele: die 

Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen mit den von der EU geforderten Rechts-

grundlagen und Durchführungsverordnungen; 

zum zweiten auf den Aufbau einer effektiven 

institutionellen Basis für die Umsetzung der neuen 

Gesetzgebung; als Drittes schließlich auf eine 

entsprechende Erweiterung der Kenntnisse und 

Erfahrungen der Experten in Verwaltungen und 

Institutionen des Transportsektors. 

Die Beratung umfasst alle relevanten Bereiche 
des Transportsektors zu Wasser, zu Lande und in 
der Luft. Im Bereich Lufttransport wurden Gesetze 

zur EU konformen Lizenzierung von Luftfahrtun-

Die Donau ist die große Verbindung zwischen Ost- und 
Westeuropa. Mit deutscher Unterstützung entsteht bei 
Vidin eine neue Brücke und  sie wird ins europäische 
Verkehrsnetz integriert.
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ternehmen in das Parlament eingebracht und no-

velliert. Neue gesetzliche Grundlagen wurden auch 

für die Lizenzierung von Bodendienstleistungen 

geschaffen und praktisch umgesetzt. Der in neue-

rer Zeit gestiegenen Bedrohung durch den interna-

tionalen Terrorismus wird durch neue Luftsicher-

heitsgesetze Rechnung getragen. Die bulgarische 

Luftfahrt und die bulgarischen Flughäfen erfüllen 

damit internationale Anforderungen und Normen.

Die bulgarischen Schwarzmeerhäfen konnten die 

internationale Anerkennung des bulgarischen 

Schiffsregisters erreichen und ein neues EU konfor-

mes System zur Erhebung von Tonnagegebühren 

für Schiffe einführen. 

Die klare Trennung von privaten und öffentlichen 

Eigentumsrechten sowie die Konzessionierung der 

Hafenanlagen und Hafendienstleistungen ermög-

licht eine weitere Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Häfen. 

Der Schaffung eines effektiven und international 

konkurrenzfähigen Eisenbahnsystems galten 

Gesetzesänderungen im Bahnwesen. Neben der 

Anpassung der rechtlichen Grundlagen an EU An-

forderungen und einer notwendigen technischen 

Modernisierung des Bahnsystems wird hier vor 

allem auch eine neue Denkweise von Leitung und 

Mitarbeitern der Bahnen gefördert. 

Die durch die geographische Lage Bulgariens 

wichtiger werdenden internationalen und Tran-

sitverkehrströme auf der Bahn konnten durch 

kürzere und effektivere Grenzabfertigung ihre 

Konkurrenzfähigkeit verbessern. 

Ein auch durch die Unterstützung der GTZ 

erreichtes neues modernes Grenzabkom-
men zwischen Bulgarien und Serbien stellt 

ein gutes Beispiel in der Marktorientierung 

der Bahnen und der internationalen Zusam-

menarbeit der Bahnen dar.  Auch der sich 

außerordentlich dynamisch entwickelnde 

Straßenverkehr benötigt einen EU konformen 

Regulierungsrahmen, der einen nachhal-

tigen, sicheren und umweltverträglichen 

Straßentransport gewährleistet. 

Die Finanzierung der Instandhaltung und 

kontinuierlichen Verbesserung der Straßenin-

frastruktur wird durch Straßenbenutzungsge-

bühren gesichert. Insgesamt wurden mehr als 

55 Gesetze und Durchführungsverordnungen 

erarbeitet und angenommen, die eine grund-

legende Reform des bulgarischen Transport-

sektors ermöglichen. Auch dadurch wurde es 

möglich, dass Bulgarien bei den EU Beitrittsver-

handlungen mit der Europäischen Kommission 

das Transportkapitel erfolgreich abschließen konnte. 

Die Brücke zur EU

Seit Jahren ist sie Dauerthema, die zweite rumä-

nisch-bulgarische Donaubrücke. Die Brücke ist ein 

zentrales Element zur Erschließung des paneuro-

päischen Verkehrskorridors IV und zur Anbindung 

der Länder an die Märkte der EU. Nun stehen die 

Pläne weitgehend. Mit den Vorarbeiten zum Bau 

der kombinierten Straßen- und Eisenbahnbrücke 

Der Modernisierungsbedarf in Bulgarien ist unverändert 
hoch. Ein Teil der TZ konzentriert sich darauf, Bulgarien 
dabei zu helfen, einen möglichst effektiven und effizient-
en Gebrauch von EU Fördergeldern zu machen.
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über die Donau zwischen Vidin 

in Bulgarien und Calafat in Ru-

mänien, deren Anbindung an die 

bestehende Infrastruktur sowie die 

Grenzabfertigungs- und Service-

einrichtungen für den Brückenbe-

trieb wurde begonnen. Die KfW 

Entwicklungsbank ist mit rund 20 

Millionen Euro an den Gesamtkos-

ten in Höhe von 256 Millionen Euro 

beteiligt und leistet damit einen 

Beitrag zum Brückenschlag zwi-
schen Bulgarien und der EU.

Virtueller Kirchenrund-
gang -  Europäisches 
Kulturerbe wahren

Würdevoll schaut Kalojan an 

mir vorbei. Sein Blick richtet sich 

zum Himmel, seine Wangen sind 

gerötet. Sein Gesicht vermittelt 

den Eindruck eines selbstbewussten und gerechten 

Herrschers. Seine Frau Desislava neben ihm blickt 

bescheiden zu Boden. Ihre wachen Augen und ihr 

leises Lächeln lassen sie anmutig und gütig erschei-

nen. Die beiden strahlen eine stille Freude aus, als 

würden sie ahnen, dass sie der Nachwelt ein Kleinod 

von unschätzbarem Wert hinterlassen haben. Im 

Jahr 1259 veranlassen sie die Umgestaltung der 

Kapelle ihrer Residenz Bojana. Das Resultat schreibt 

Kunstgeschichte: Die Fresken im Inneren der Kirche 

wirken derart natürlich und lebendig, dass sie bis 

heute die Besucher in ihren Bann ziehen.

Ich setze meinen Rundgang durch die Kirche fort. 

Überall entdecke ich Szenen, die bis ins Detail 

meisterhaft gestaltet sind: verzweifelte Matrosen 

in Seenot, die sich vom Namenspatron der Kirche, 

dem Heiligen Nikolaus, beruhigen lassen. Schrift-

gelehrte, die in Begeisterung geraten, nachdem 

sie die Predigt des zwölfjährigen Jesus im Tempel 

gehört haben. Der mit Rüben und Knoblauch 

gedeckte Tisch für das Heilige Abendmahl. Fresken 

voller Gefühl und Leben, die ihrer Zeit weit voraus 

sind: sie nehmen die Renaissance vorweg, die sich 

in Westeuropa erst 150 Jahre später durchgesetzt 

hat. 1979 wurde die Bojana-Kirche als erstes bul-

garisches Kulturdenkmal in die Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO aufgenommen.

Ich befinde mich allerdings nicht in der Kirche, 

sondern im Büro der Deutschen Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Sofia. Mein 

Rundgang durch die Kirche ist virtuell, die Fresken 

schaue ich mir auf dem Computer an.

Die Idee zu diesem Projekt stammt von Trifon Trifo-

nov, der viele Jahre lang Direktor des Nationalmu-

seums Bojana-Kirche war. „Die Fresken der Kirche 

sind der wichtigste bulgarische Beitrag zur euro-

päischen Kultur im Mittelalter und natürlich eine 

große Touristenattraktion“, sagt er. „Allerdings 

fehlen uns gute Produkte für den Kulturtourismus.“ 

Die CD-ROM mit dem virtuellen Rundgang durch 

die Bojana-Kirche soll dazu beitragen, dass diese 

Lücke geschlossen wird. Auch für die Wissenschaft 

ist das Projekt wichtig. „Die Rekonstruktion wurde 

mit großer Präzision erstellt“, sagt Trifon Trifonov. 

„Mehr als 10.000 Punkte wurden mit dem Laser 

Bulgarien ist reich an historischen Edelsteinen. Der Erhalt des kul-
turellen Welterbes ist ein weiteres Thema der bulgarisch-deutschen 
Zusammenarbeit.
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angemessen. Daher ist sie eine gute Hilfe für meine 

Kollegen in anderen Ländern der Welt. Wir können 

uns nun leichter streiten“, lächelt er.

Für die Zukunft hat er große Pläne. In Bojana soll 

ein Schulungszentrum entstehen, in dem Künstler, 

Historiker und Informatiker gemeinsam an der 

digitalen Rekonstruktion weiterer bulgarischer 

Kulturdenkmäler arbeiten werden. 

Erdbebengefährdung und  
Sicherheit im Bau

Auch im Bauwesen wird die Europäische Union Rea-

lität. Um die bislang weitgehend unterschiedlichen 

nationalen Baunormen europaweit zu vereinheitli-

chen, gibt es die so genannten EUROCODES. Hinter 

dem Kürzel verbirgt sich eine Liste von 58 Europäi-

schen Normen, die neue Bemessungsregeln für die 

unterschiedlichsten Arten von Bauwerken definie-

ren. Die EUROCODES sind verbindlich anzuwenden. 

Nach Umsetzung in das nationale Normenwerk 

wird eine mehrjährige Übergangsfrist gewährt.

Die Normen zum „EUROCODE 8: Erdbeben“ gelten 

für die Bemessung und Konstruktion von Bauwer-

ken in Erdbebenge-

bieten. Sie sollen si-

cherstellen, dass bei 

Erdbeben menschli-

ches Leben geschützt 

ist, Schäden be-

grenzt bleiben und 

wichtige Bauwerke 

zum Schutz der 

Bevölkerung funkti-

onstüchtig bleiben. 

Grundlage für die 

Anwendung des 

EUROCODEs 8 sind 

aktuelle seismische 

Gefährdungskarten.

Die Bundesanstalt für 

Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR) 

hat Experten aus Bulgarien in der BGR in Deutsch-

land dabei unterstützt, auf Basis landeseigener 

Daten eine Karte der seismologischen Gefährdung 

Bulgariens zu erstellen. Diese Karte dient den zu-

ständigen Behörden als Grundlage einer nationa-

len Erdbebenbauvorschrift. Die Ergebnisse der 

Zusammenarbeit wurden und werden auf Fach-

tagungen präsentiert sowie in internationalen 

Fachzeitschriften veröffentlicht.

Verbesserte Kontrolle öffentlicher 
Finanzen

Am 18. Januar 2005 eröffneten Vertreter des 

Deutschen Bundesrechnungshofes (BRH) und des 

Spanischen Rechnungshofes offiziell die EU-geför-

derte Verwaltungspartnerschaft (Twinning) zum 

Thema „Weitere Entwicklung der Unabhängigen 

Öffentlichen Prüfstelle für Externe Finanzkont-

rolle“ in Bulgarien. Sie sind damit Senior- und Juni-

or-Partner in einem Twinning-Projekt mit dem 

Bulgarischen Rechnungshof, an dessen weiterer 

Professionalisierung alle drei partnerschaftlich zu-

sammenarbeiten.  „Die bulgarische Gesetzgebung 

wurde an die EU-Richtlinien zur Rechnungsprü-
fung und zum Vergabewesen angepasst. Zudem 

Erdbebengefährdungskarte 
für Bulgarien und Rumän-
ien (für eine Wiederkeh-
rperiode von 475 Jahren; 
Intensitäten nach MSK-
Skala). Gebiete mit höherer 
Erdbebengefährdung 
sind gelb und orange. Die 
makroseismische Intensität 
eines Bebens wird nach 
der 12-teiligen MSK-Skala 
nach Medwedew-Spon-
heuer-Karnik bestimmt 
und in römischen Zahlen 
angegeben. Sie reicht von 
I = „nicht verspürt“ bis XII 
= „vollständig zerstörend, 
landschaftsverändernd.
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werden die Management- und Verwaltungskapa-

zitäten in der Zentrale des Rechnungshofs in Sofia 

und in den Regionalbüros gestärkt“, erläutert der 

Vertreter des GTZ Twinning-Büros in Berlin die 

Ziele des Projekts. Unter anderem durchlaufen 

die bulgarischen Partner dafür ein umfangrei-

ches Trainingsprogramm. Schwerpunkte sind die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung und die Prüfung der 

Verwaltung von EU-Geldern.

Partnerschaften zwischen Verwaltungen aus 

EU-Mitgliedsstaaten mit Verwaltungen in den Bei-

trittsländern haben sich seit 1998 als erfolgreiches 

Instrument im EU-Erweiterungsprozess bewährt. 

In den Sektoren Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 

Landwirtschaft, Umwelt, Finanzen, Energie und 

Verkehr wurden neben dem Aufbau effektiver 

Verwaltungsstrukturen Gesetzesänderungen und 

Gesetzesumsetzungen im Hinblick auf die An-

passung an den rechtlichen Stand der EU vorge-

nommen werden. Darüber hinaus bietet sich die 

Möglichkeit einer langfristigen, über das Projekt 

hinausgehenden bilateralen Zusammenarbeit.

Mit dem im Bundesministerium der Finanzen 

ansässigen Twinning-Büro steht die GTZ allen 

am Twinning interessierten Institutionen zur 

Verfügung. Es existieren Rahmenverträge mit 

den Bundesressorts für Finanzen, Wirtschaft  und 

Arbeit, Umwelt, Gesundheit und Soziales sowie 

Verkehr. Seit 2001 arbeitet die GTZ mit dem Bun-

desrechnungshof im Bereich Twinning zusam-

men und betreute bereits Projekte in Tschechien 

und Rumänien.

Aufbau und Modernisierung der 
kommunalen Infrastruktur

Viele Gemeinden freuen sich auf die künftigen 

Strukturfonds, die die weitere Modernisierung 

Bulgariens vorantreiben sollen. Ebenso viele aber 

wissen nicht, wie sie die vielen Projekte ko-finan-

zieren sollen. Genau hier beginnt ein neuer Ansatz 

der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ).  Mit einem 

Darlehen bis zu 50 Millionen Euro beabsichtigt 

die KfW Entwicklungsbank sich zukünftig in den 

Kommunen an Maßnahmen zum Beispiel zur 

Verbesserung der Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, der Abfallentsorgung, des Verkehrs 
oder der Straßenbeleuchtung zu beteiligen. Das 

Programm ist als staatlicher Fonds für die kom-

munale Infrastruktur konzipiert. Aus dem Fonds 

können Gemeinden Bulgariens ihren Kofinanzie-

rungsanteil für Projekte bestreiten, die nach dem 

EU-Beitritt gefördert werden sollen.

Ziel des Programms ist die Rehabilitierung und der 

Ausbau der kommunalen Infrastruktur in ausge-

wählten Gemeinden Bulgariens. Die bisherigen 

Versorgungsstandards können so erhalten und 

ausgebaut sowie die in der EU geltenden Qualitäts-

anforderungen erfüllt werden.

Es handelt sich bei dem Fonds um einen neuen 
Ansatz in Bulgarien, der den klar formulierten 

Prioritäten des Landes folgt und der durch seine 

Mobilisierungswirkung von EU-Mitteln die Finan-

zielle Zusammenarbeit mit Bulgarien abrundet.

Über Twinning Projekte tauschen Verwaltun-
gen direkt ihre Erfahrungen aus und helfen so, 
den EU Beitritt wirksam vorzubereiten.
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Bulgariens neue Rolle in der  
Völkergemeinschaft

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union ist Bul-

garien verpflichtet, geeignete Strukturen der 
Entwicklungszusammenarbeit aufzubauen und 

bulgarisches Personal für diese  künftige Aufgabe zu 

qualifizieren. Schrittweise sollen die erforderlichen 

Rahmenbedingungen wie zum Beispiel eine mit-

telfristige Strategie der Entwicklungszusammenar-

beit, die erforderliche Gesetzgebung und relevante 

Durchführungsbestimmungen für die Projektarbeit  

und die finanziellen Voraussetzungen für einen er-

folgreichen Start der bulgarischen Official Develop-

ment Assistance (ODA) ab 2007 geschaffen werden.

Seit Oktober 2005 arbeitet eine Fachkraft des Cen-

trums für Internationale Migration (CIM) in der 

Direktion „Geberprogramme“ des Ministeriums 

für Wirtschaft und Energie.

Zu den Aufgaben der CIM- Fachkraft gehört die 

Beratung der „Unterarbeitsgruppe Entwicklungs-

zusammenarbeit“ als Fachgremium der Regierung, 

die Förderung des interministeriellen Austausches 

in Fragen von ODA, die Erarbeitung relevanter 

Vorschläge zur künftigen Organisation der Bulga-

rischen Entwicklungszusammenarbeit und der Ge-

setzgebung im Bereich der ODA sowie die Ausarbei-

tung von Strategiepapieren und Projektvorschlägen 

für den avisierten Start der Bulgarischen Entwick-

lungszusammenarbeit im Jahre 2007/2008.

Der Erfahrungsaustausch wird gefördert und 

Studienreisen zu relevanten Institutionen der 

Entwicklungszusammenarbeit in alten und neuen 

EU- Mitgliedsländern initiiert. Damit sollen auch 

Partner für trilaterale Projekte gewonnen werden. 

Die ersten Resultate sind vielversprechend. So ver-

abschiedete die Regierung im Februar 2006 eine 

Erklärung zur ODA  und gibt dieser Aufgabe damit 

eine höhere Bedeutung. Die Erklärung sieht vor, 

dass das Außenministerium mit der Federführung 

einer Facharbeitsgruppe beauftragt wird und  die 

Schlüsselfunktion beim Aufbau der bulgarischen 

Entwicklungszusammenarbeit inne hat. Unter-

stützt wird sie von einer Unterarbeitsgruppe des 

Wirtschaftsministeriums. Die Erklärung sieht vor, 

dass ab 2007/2008 bulgarische Haushaltsmittel für 

die Entwicklungszusammenarbeit bereitstehen. 

Rechtsstaat und Medien   
Grundpfeiler der Demokratie

Von großer Bedeutung im Zusammenhang mit dem 

EU-Beitritt ist das Thema „Justiz und innere Sicherheit“. 

Mit seiner Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union wachsen Bulgarien auch zahlreiche neue 
Verpflichtungen zu. Die Zusammenarbeit beider 
Länder hilft, auf diese Aufgaben vorzubereiten.
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Auch das Thema „Rechtsstaat“ hat ein besonderes Ge-

wicht für den bulgarischen EU-Beitritt. Zuletzt wurden 

auf diesem Gebiet Defizite verzeichnet. 

Um die Beitrittsvorbereitungen zur Erfüllung aller 

Kriterien auf diesem Feld zu erleichtern, führte die 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) alleine 2005 insge-

samt 8 Veranstaltungen mit 952 Teilnehmern durch. 

Die Konferenz „Rechtstaat und Medien“ nimmt 

dabei einen herausragenden Platz ein. Die Refe-

rate der Veranstaltung wurden in einer Buchpu-

blikation zusammengefasst und so einem weiten 

Kreis von Interessenten zugänglich gemacht. In 

der Projektarbeit gelang es darüber hinaus, eine 

der Partnerparteien – „Demokraten für ein starkes 

Bulgarien“ (DSB) – für dieses Thema zu gewinnen.

Die DSB hat eine Reihe von Schlussfolgerungen 

aus den einschlägigen Seminaren und Konferen-

zen in konkrete Programmpunkte umgesetzt. 

Im übrigen ist die DSB nicht zuletzt aufgrund der 

nachdrücklichen Unterstützung der KAS, beson-

ders in Bezug auf die Verbesserung des program-

matischen Fundaments der Partei, Ende März 

2006 Mitglied der EVP geworden.

Professionelle Medien für die  
Demokratie

Friedenssicherung und Demokratisierung der poli-

tischen Systeme in Südosteuropa sowie der Prozess 

der Wirtschaftsreform sind Herausforderungen, die 

durch unabhängige und professionell arbeitende 

Medien entscheidend befördert werden können. 

Die Voraussetzungen für einen freien und kriti-

schen Journalismus sind in den Balkanländern 

unterschiedlich, bemerkenswert ist aber das 

allgemein hohe gesellschaftspolitische Engage-

ment junger Journalistinnen und Journalisten in 

Bulgarien und die Hoffnung auf den EU-Beitritt. 

Gleichzeitig aber sind die ökonomischen Zwänge 

von Verlagen, mit ihren Medien Geld zu verdie-

nen, häufig Ursache für unsachliche Berichterstat-

tung. Die konsequent kommerzialisierte Medien-

landschaft in Bulgarien wird bestimmt durch 

einen rigorosen Konkurrenzkampf. Dieser führt 

insbesondere bei den Zeitungen mit wenigen Aus-

nahmen zum Versuch, mit immer sensationellerer 

Aufmachung und auf immer niedrigerem Niveau 

auf dem schrumpfenden Lesermarkt möglichst 

große Anteile zu erreichen. 

Die genannten Faktoren führen zusammen mit  

der  meist ungesicherten sozialen Situation der 

Journalisten dazu, dass der Wahrheitsgehalt der 

Zeitungsinhalte als eher gering einzuschätzen 

ist. Privatwirtschaft, Politik und viele Privatleute 

klagen über die Qualität vor allem der verkaufs-

starken Massenblätter, die sich nicht selten um 

Tatsachen überhaupt nicht scheren.

Dieses Verhalten der bulgarischen Medienmacher 

führt in der Folge zu populistischen Darstellungen; 

populistische Darstellung meint in diesem Zusam-

menhang nicht nur eine radikal vereinfachte Dar-

stellung, die der komplizierten Wirklichkeit nicht 

gerecht wird, sondern auch die Enttabuisierung 

von Themen bis hin zu rassistischen Tendenzen.

Für viele Projekte der demokratischen Stiftungen, 

aber auch EZ – Organisationen wie der InWent 

– Internationale Weiterbildung und Entwicklung 

gGmbH sind Fragen der Medienpraxis und der 

Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und 

Journalisten ein thematischer Leitfaden.

Die Förderung einer freien und fairen Presse-

berichterstattung war und ist auch ein Anliegen 

des SEENPM (South East European Network for the 

Professionalization of the Media), eines Verbundes 

nationaler nicht-staatlicher Medieninstitute, dem 

auch das von der deutschen Regierung institutio-

nell geförderte Media Development Center (MDC) 

in Sofia angehört. 

Mit dem MDC arbeitete das Internationale Institut 

für Journalismus (IIJ) von 2001 bis 2004 sehr inten-

siv zusammen. 

Aus Mitteln des ‚Medienprojektes im Rahmen des 

Stabilitätspaktes Südosteuropa’ (BMZ) finanziert, 
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verfolgte die Kooperation das Ziel, die fachliche 

Kompetenz junger und engagierter Journalisten 

und Journalistinnen zu steigern und ideologische 

Vorurteile zu überwinden. 

Eine fundierte und faire Berichterstattung sowie 

handwerkliches Können standen im Mittel-

punkt von insgesamt 15 Trainingskursen, die in 

Sofia durchgeführt wurden. Die Veranstaltun-

gen widmeten sich den Themen Politik- und 
Wahlberichterstattung, Wirtschafts- und 
Finanzberichterstattung, dem investigativen 
Journalismus, dem Zeitungsmanagement, 
medienpolitischen Fragen sowie dem Online-
Journalismus.

Die Bedeutung einer gesunden demokratischen 

Medienlandschaft unterstrichen auch die Akti-

vitäten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Rassistische 

Attacken auf in Bulgarien lebende Minderheiten 

wurden in der jüngeren Vergangenheit häufiger. 

Dies wiederum verstärkt die Erfolgsaussichten 

von politischen Gruppierungen wie der radikal 

nationalistischen Partei „Ataka“. Seminare mit 

international hochrangigen Experten trugen 

dazu bei, das Bewusstsein über diese potentiellen 

Gefahren für ein demokratisches Gemeinwesen 

deutlich zu machen und die Medien des Landes zu 

einem verantwortungsbewussten Umgang mit der 

Sprache anzuregen.

Živkovs Erbe – Aufarbeitung der 
Geschichte

Gerade in jüngster Zeit hat das Thema Vergangen-

heitsbewältigung mit einiger Verspätung die bul-

garische Gesellschaft erreicht. Wer war Zuträger 

der Geheimpolizei? In Deutschland ein Thema bis 

heute, kontrovers diskutiert und immer präsent. 

In Bulgarien aber bricht das Thema erst jetzt mit 

großer Vehemenz auf.

Eine der Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS) mit der größten Resonanz war die 

Konferenz „Die Archive des totalitären Staates 
und die bulgarische Gesellschaft“. 

Dazu war als Gastreferent aus Deutschland Dr. 

Joachim Gauck, vormals Bundesbeauftragter für 

die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen 

DDR, eingeladen. Die Konferenz wurde zu einer der 

größten Veranstaltungen der KAS in Bulgarien. Das 

erhebliche Interesse lässt sich allein schon an der 

Teilnehmerzahl von rund 600 Personen ablesen. 

Sie hat eine breite öffentliche Diskussion über die 

unbewältigte kommunistische Vergangenheit 

ausgelöst und zur Stärkung der Zivilgesellschaft 

in Bulgarien beigetragen. Die bürgerliche Oppo-

sition nahm sie zum Anlass, nun erneut auf die 

rückhaltlose Öffnung der Archive der ehemaligen 

Staatssicherheit zu drängen.



Deutsche Gesellschaft für  
Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zu-

sammenarbeit (GTZ) GmbH ist das Bundesunter-

nehmen der Internationalen Zusammenarbeit 

für Nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen dieses 

Auftrags des BMZ unterstützt sie seit 1992 Bulga-

rien bei der Transformation von Staat, Wirtschaft 

und Gesellschaft und später auf ihrem  Weg in die 

Europäische Gemeinschaft (EU). 

Bulgarien ist mit einem Finanzvolumen von rund 
59 Millionen Euro der zweitgrößte Partner für 

die GTZ in Südosteuropa. Der effiziente Einsatz 

dieser Mittel wurde durch das dafür errichte-

te Koordinationsbüro in Sofia gesteuert. Ihre 

Fördermaßnahmen unterstützen, abgestimmt 

mit den Aktivitäten der internationalen Geber-

gemeinschaft, insbesondere denen der EU, die 

Angleichung der nationalen Gesetzgebung an 

den gemeinsamen Besitzstand der EU. 

Schwerpunkte der Zusammenarbeit in Bulgarien 

sind Maßnahmen zur Reform der staatlichen  
Verwaltung, zur Förderung 
mittelständischer Strukturen 
in der Wirtschaft, zur Stärkung 
der Zivilgesellschaft, zur Förde-
rung von Rechtsstaatlichkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit in 

Verbindung mit einer verstärkten 

grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit zwischen staatlichen 

und privaten Akteuren.  Von be-

sonderer Bedeutung ist zur Zeit die 

Stärkung der Wettbewerbsfähig-

keit der bulgarischen Wirtschaft 

für den  EU-Beitritt. Dazu gehört 

unter anderem die Unterstützung 

mittelständischer Firmen in Bran-

chen wie Textil, Bekleidung, Wein 

oder Holz und Möbel. Diese haben 

die  Anforderungen einer ganzen 

Reihe von EU Richtlinien  bezüg-

lich Arbeitsplatz- und Produktsi-

cherheit sowie Umweltschutz in der betrieblichen 

Praxis zu erfüllen.

Die Schaffung eines günstigen Investitionsklimas setzt 

unter anderem eine grundlegende Änderung des Steu-

errechts, gesicherte Nutzungs-  und Eigentumsrechte 

und eine funktionsfähige Zollverwaltung voraus. 

Ein weiterer Bereich der Technischen Zusam-

menarbeit ist die Modernisierung der Agrar-

wirtschaft mit Schwerpunkt in der Vermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte und der ländlichen 

Regionalentwicklung.  Die Berufliche Erwach-
senenbildung steht weiterhin im Fokus der 

Zusammenarbeit. Gegenwärtig werden noch 

zwei Ausbildungszentren für den aufstrebenden 

Fremdenverkehr unterstützt. Vielfältige kleinere 

Maßnahmen im Umweltbereich, des Transportwe-

sens und im Sozialbereich ergänzen das Spektrum.

Im Jahre  2006 fanden im Hinblick auf den EU-Beitritt 

Bulgariens die letzten Regierungsgespräche statt. Die 

vorhandenen Mittel werden es der GTZ erlauben, bis 

etwa 2009 die laufenden Maßnahmen zu konsolidie-

ren und die bulgarischen Partner bei der Nutzung von 

“bulgarien. einfach. das wahre!”  
Förderung des bulgarischen Images und Promotion der  
Nahrungsmittelindustrie auf der “Grünen Woche”  in Berlin.

Gemeinsam für ein starkes Europa
Deutsche Entwicklungsorganisationen stellen sich vor:

EZ Organisationen
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EU-Mitteln zu unterstützen. Private mittelständische 

Unternehmen spielen eine wesentliche Rolle beim 

wirtschaftlichen Aufbau in der Region. Sie sind 

Kernelemente einer binnenmarktorientierten 

Entwicklung, indem sie Arbeitsplätze schaffen, 

unternehmerische Initiative fördern und ihre 

Gewinne reinvestieren. 

 Die GTZ kooperiert mit bulgarischen und deutschen 

Wirtschaftsverbänden und Kammern sowie den 

zuständigen Behörden und fördert so aktiv wirksa-

me Netzwerke zwischen unterschiedlichen Organen 

der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung.   

Mehr Informationen unter: www.gtz.de

KfW Entwicklungsbank

Die finanzielle Zusammenarbeit (FZ) mit Bulgarien 

blickt auf nunmehr neun erfolgreiche Jahre zurück. 

Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden durch die 

KfW FZ-Mittel von rund 160 Millionen Euro in Bul-

garien zugesagt. Die FZ-Mittel werden im Auftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) und in Kooperation 

mit den bulgarischen Partnern von der KfW Entwick-

lungsbank für die Finanzierung von Projekten einge-

setzt, der größte Teil davon in Form von zinsgünsti-
gen Krediten mit langen Laufzeiten, teilweise auch 

als nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Etwa 48 Millionen Euro der FZ-Mittel stammen aus 

dem Haushalt Deutschlands, 112 Millionen aus Mit-

teln, die die KfW am internationalen Kapitalmarkt 

aufgenommen hat und in Form von Entwicklungs- 

oder Förderkrediten zur Finanzierung von Projekten 

in Bulgarien einsetzt. Mit den Haushaltsmitteln 

konnte somit eine erhebliche Hebelwirkung von 

Marktmitteln realisiert und die Gesamtzusagen 

Deutschlands deutlich erhöht werden. 

Die KfW Entwicklungsbank hilft aber nicht nur mit 

Kapital, sondern auch mit Beratung durch erfahrene 

Fachleute sowie Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men, die, am Investitionsprojekt ansetzend, gemein-

sam mit den Partnern maßgeschneiderte Lösungen 

für bestehende Probleme entwickeln.

Das mit Abstand wichtigste Feld der bilatera-

len deutsch-bulgarischen FZ ist die Förderung 

von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. 

Entscheidend für den Erfolg der zigtausend meist 

liquiditätsarmen Firmen ist der unkomplizierte 

und verlässliche Zugang zu Krediten. Doch das 

Kapital ist knapp und die Banken bevorzugen grö-

ßere Firmen mit einer besseren Bonität. Genau an 

dieser Stelle setzt die KfW Entwicklungsbank mit 

unterschiedlichen Konzepten (Refinanzierungs-

fonds, Beteiligungen, usw.) an.

Um auch die bulgarischen Kommunen auf den EU-

Beitritt und die damit verbundenen Möglichkeiten 

EU-Gelder zu erhalten, vorzubereiten, beabsichtigt 

die KfW Entwicklungsbank einen Fonds aufzule-

gen, der es Kommunen erleichtern würde, ihren 

Ko-Finanzierungsanteil zu bestreiten. Die erwar-

tete Hebelwirkung für die Erschließung von EU 

Geldern ist beträchtlich.

35 Prozent Bulgariens sind bewaldet. Die Förde-
rung der privaten Waldwirtschaft war ein wei-
terer Akzent der Technischen Zusammenarbeit.
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Im Hinblick auf den vorgesehenen Beitritt Bulgari-

ens zur Europäischen Union sind in diesem Jahr die 

letztmaligen Zusagen im Rahmen der staatlichen 

bilateralen Zusammenarbeit erfolgt. Die KfW Ent-

wicklungsbank wird aber weiterhin in Bulgarien 

tätig sein, zum Beispiel durch die zur KfW Gruppe 

gehörenden IPEX, die sich auf kommerziellen 

Projekt- und Exportfinanzierung, auch in EU-Mit-

gliedsstaaten, konzentriert.  

Mehr Informationen zur KfW Entwicklungsbank 

unter: www.kfw-entwicklungsbank.de

Deutsche Investitions- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) 

Die DEG, die Deutsche Investitions- und Entwick-

lungsgesellschaft mbH, strukturiert und finanziert 

seit ihrer Gründung 1962 Investitionen privater 

Unternehmen in Entwicklungsländern. Sie fördert 

im Rahmen der Entwicklungspolitik der Bun-

desregierung den Auf- und Ausbau des privaten 

Sektors durch langfristige Projekt- und Unterneh-

mensfinanzierungen mit Eigenmitteln und auf 

eigenes Risiko. 

Seit 1993 ist die DEG auch in 

den Transformationsländern 

Mittel- und Osteuropas sowie 

Zentralasiens tätig. Sie investiert 

in rentable, nachhaltig entwick-

lungswirksame sowie ökologisch 

und sozial verträgliche Projekte 

von Unternehmen, die sich den 

Grundsätzen einer „good corpora-

te governance“ verpflichtet haben. 

Die DEG, seit 2001 ein Unterneh-

men der KfW Bankengruppe, 

bietet Unternehmen Finanzierun-

gen wie Beteiligungen, Mezza-

nin-Finanzierungen, langfristige 

Darlehen und Garantien. Die 

Finanzierungen zu marktorien-

tierten Konditionen werden unter 

Berücksichtigung des Projekt- und 

Länderrisikos auf das jeweilige Vorhaben zuge-

schnitten. Den Mittelstand fördert die DEG in den 

Partnerländern auch dadurch, dass sie Banken 

Finanzierungsmittel gewährt, die damit vor allem 

kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten 

versorgen, die ansonsten kaum Zugang zu lang-

fristigem Investitionskapital hätten. 

Die DEG versteht sich als Partner, der nicht nur die 

Finanzierung bereitstellt, sondern auch hinsicht-

lich Unternehmensführung und der Ausgestal-

tung von Investitionsprojekten berät. Die DEG ist 

auch an der Durchführung des PPP-Programm 

(PPP-Fazilität) der Bundesregierung beteiligt: 

Deutsche und andere westeuropäische Unter-

nehmen erhalten PPP-Mittel, wenn sie über ihre 

Kerninvestition hinaus zusätzliche entwicklungs-

wichtige Maßnahmen realisieren, die ohne eine 

anteilige Finanzierung aus dem Programm nicht 

durchgeführt werden könnten. 

Die DEG wurde erstmals 1996 in Bulgarien tätig. Sie hat 

seitdem rund 70 Millionen Euro Eigenmittel für Inves-
titionen von 14 Projektunternehmen bereitgestellt. 

Dabei handelt es sich vor allem um Projekte im verar-

Bulgarien verzeichnete  in den letzten Jahren einen be-
merkenswerten Wachstumsschub. Träger des Wachstums ist der 
bulgarische Mittelstand.
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beitenden Gewerbe und von Lebensmittelproduzenten 

sowie um Finanzierungen für Banken mit KMU-Kun-

den.  Außerdem wurden in Bulgarien fünf PPP-Projekte 

gemeinsam mit Unternehmen realisiert, die insbeson-

dere Qualifizierungsmaßnahmen zum Inhalt hatten. 

Mehr Informationen unter: http://www.deginvest.de

Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH (InWEnt)

InWEnt, die Internationale Weiterbildung und Ent-

wicklung gGmbH, steht für Personal- und Organi-

sationsentwicklung in der internationalen Zusam-

menarbeit. Ihre Angebote richten sich an Fach- und 

Führungskräfte und an Entscheidungsträger aus 

Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

und erreichen jährlich rund 55.000 Personen. 

Hauptgesellschafter von InWEnt ist die Bundesre-

gierung, vertreten durch das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ). Darüber hinaus sind die Bundesländer 

und die Wirtschaft als Gesellschafter vertreten. 

InWEnt ist 2002 hervorgegangen aus der Carl Du-

isberg Gesellschaft (CDG) e.V. und der Deutschen 

Stiftung für internationale Entwicklung (DSE).

In Südosteuropa verfolgt InWEnt das Ziel, im Rah-

men der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

einen Beitrag zur Unterstützung der politischen 

und wirtschaftlichen Transformationsprozesse 

und zur Förderung von Stabilität und Frieden 

zu leisten. Von herausragender Bedeutung ist 

dabei die EU-Heranführung, denn die Perspektive 

der europäischen Integration ist der wichtigste 

Katalysator für innere Reformen und grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit in der Region. Dies 

gilt in besonderem Maße für die EU-Beitrittsländer 

Rumänien und Bulgarien.

In Bulgarien ist InWEnt seit Anfang der 90er Jahre 

mit Programmen der Personal- und Organisati-
onsentwicklung tätig. Im Mittelpunkt stand dabei 

von Anfang an die Unterstützung des politischen 

und wirtschaftlichen Reformprozesses mit der Per-

spektive der Heranführung 

an die Europäische Union. 

Zu den zentralen Themen-

feldern des InWEnt-Engage-

ments gehören:

• die Journalistenfortbil-

dung,

• die Förderung der Markt-

orientierung von Unterneh-

men, unter anderem durch 

Managementtrainings,

• die EU-Marktintegration 

und Wettbewerbsfähigkeit 

in der Ernährungswirtschaft 

und der

• Aufbau beschäftigungsfördernder beruflicher 

Bildungssysteme.

Friedenssicherung und Demokratisierung der poli-

tischen Systeme in Südosteuropa sowie der Prozess 

der Wirtschaftsreform sind Herausforderungen, die 

durch unabhängige und professionell arbeitende 

Medien entscheidend befördert werden können.  

Medienvielfalt und 
Unabhängigkeit 
der Medien sind 
zentrale Elemente 
eines Rechts- 
staates. Die TZ half 
dabei, Journalisten 
auszubilden und 
ihre Rolle in einem 
demokratischen 
Gemeinwesen 
verantwortungsvoll 
auszuüben.



Gemeinsam für ein starkes Europa
Deutsche Entwicklungsorganisationen stellen sich vor:

35

Für eine erfolgreiche Integration in den Europä-

ischen Binnenmarkt ist auch eine Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der bulgarischen Wirt-

schaft von entscheidender Bedeutung. So stand 

beispielsweise die Stärkung der Marktorientierung 

von Unternehmen im Mittelpunkt eines Trainee-

Programms, das für die Dauer von 6 bis 12 Mona-

ten Führungsnachwuchskräften aus rumänischen 

und bulgarischen Betrieben ein Managementtrai-

ning in deutschen Unternehmen ermöglichte. 

InWEnt führte das Trainee-Programm von 1992 bis 

2004 durch und unterstützte damit den Reformpro-

zess in den Partnerländern. Im Verlaufe der 90er Jah-

re konzentrierte sich das Programm auf das Thema 

Umweltmanagement.  Zur Unterstützung betrieb-

licher Restrukturierungsprozesse in Schlüsselbetrie-

ben und strategischen Unternehmen entwickelte 

InWEnt ferner ein Inhouse-Trainingsprogramm, das 

in Bulgarien und Rumänien in den Jahren 1999  bis 

2001 erfolgreich eingesetzt wurde. Als Beispiel kann 

das Programm „Unternehmensführung und Beteili-

gungs-Management“ dienen, das in der Zeit von Juni 

1999 bis Mai 2001 für zwei namhafte bulgarische 

Holdinggesellschaften durchgeführt wurde.

Mehr Informationen zu  InWEnt finden Sie hier: 

http://www.inwent.org

Centrum für Internationale Migra-
tion und Entwicklung (CIM)

Das Centrum für internationale Migration und 

Entwicklung (CIM) ist der Personalvermittler der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die 

Vermittlung Integrierter Fachkräfte folgt der Nach-

frage aus den Partnerländern. Durch einen lokalen 

Arbeitsvertrag und gemeinsam vereinbarte Ziele 

sind CIM-Fachkräfte in die Arbeitsorganisationen 

vor Ort wie reguläre Mitarbeiter eingebunden, die 

Verantwortung aber bleibt stets beim Arbeitgeber. 

Sie bringen ihre berufliche Erfahrung direkt in die 

Arbeitsabläufe des Partners ein. Partner können 

Verbände, Regierungsinstitutionen und Agenturen 

oder auch private Firmen sein, solange das Betäti-

gungsfeld entwicklungspolitisch einschlägig ist.

Die CIM-Fachkräfte haben einen erheblichen Bei-

trag zum wirtschaftlichen Erfolg des EU-Beitritts-

landes Bulgarien geleistet. Seit 1993 hat das CIM 

insgesamt 37 deutsche und europäische Integrier-

te Fachkräfte in entwicklungspolitisch relevante 

Positionen in Bulgarien vermittelt. Hierfür wurden 

rund fünf Millionen Euro eingesetzt.

In Bulgarien arbeiten CIM-Fachkräfte vorwiegend in 

den Schwerpunkten der deutsch-bulgarischen Ent-

wicklungszusammenarbeit. Diese sind Wirtschafts-

förderung/Aufbau marktwirtschaftlicher Strukturen 

und Berufliche Bildung. Sie besetzen Schlüsselpo-
sitionen an Kammern, bei Branchenverbänden 
und in der öffentlichen Verwaltung und setzen 

so wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwick-

lung. In den vergangenen Jahren lag der inhaltliche 

Schwerpunkt der Vermittlungen auf der Unterstüt-

zung bulgarischer Unternehmen, Verbände und 

Ministerien bei der Anpassung an EU-Standards und 

der Vorbereitung auf den EU-Betritt. 

Im Zuge der „Entwicklungszusammenarbeit 

aus einem Guss“ arbeiten integrierte  Fachkräf-

te  zunehmend auch flankierend zu anderen 
Vorhaben der Technischen und Finanziellen 
Zusammenarbeit. Das CIM-Programm stieß auf 

eine große Resonanz bei  bulgarischen Arbeitge-

bern aus dem öffentlichen und privaten Sektor. 

Die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort 

gestaltete sich für CIM stets positiv. Durch den wirt-

schaftlichen Entwicklungsschub Bulgariens in den 

vergangenen Jahren sowie durch die zunehmen-

den, vor allem wirtschaftlichen Kontakte zwischen 

Bulgarien und Deutschland konnten viele Stellen 

in gemeinschaftlicher Finanzierung mit deutschen 

Unternehmen oder Institutionen besetzt werden. 

Mehr Information zur CIM unter: http://www.

cimonline.de

Senior Experten Service (SES)

Seit über 12 Jahren ist der Senior Experten Service (SES) 

in Bulgarien tätig. Die Senior Experten unterstützen 

kleine und mittelständische Unternehmen. Auch in 
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Bildungseinrichtungen, öffentlichen Verwaltun-

gen und internationalen Organisationen haben 

sich die Senioren einen guten Ruf erworben. Die 

Senior Experten stellen ihr Wissen und ihre lang-

jährige berufliche Erfahrung ehrenamtlich und  

unentgeltlich zur Verfügung. Sie leisten Hilfe bei 

der Qualifizierung von Fach- und Führungskräften 

sowie bei der Lösung technischer und organisato-

rischer Probleme.  Ziel der Experteneinsätze ist es, 

die Position einzelner Unternehmen oder Orga-

nisationen zu stärken und dadurch zur positiven 

Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftssi-

tuation in Bulgarien beizutragen. Die Anzahl 

der Anfragen von bulgarischen Unternehmen 

wuchs von Jahr zu Jahr. Waren es Anfang der 

90er Jahre 10 bis 20 Projekte jährlich, so stieg 

die Anzahl der Projekte ab 1999 auf 60 bis 80 

Projekte im Jahr. Im Oktober 2005 wurde in 

Plovdiv der 500ste SES-Einsatz gewürdigt.

Die bulgarischen Unternehmen, die die Senior 

Experten angefordert haben, stammen haupt-

sächlich aus den Bereichen: Nahrungsmittelin-
dustrie, Touristik, Holzverarbeitung, Bauwirt-
schaft, Gesundheitswesen, Bildungswesen, 
Energiewirtschaft, Metallverarbeitung, Ma-
schinenbau, Textil, Handel und Dienstleistung.

 Mit Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen 

verlagerte sich entsprechend der wirtschaftlichen 

Entwicklung der thematische Schwerpunkt der 

Anfragen: immer mehr Unternehmen forder-

ten Experten in den Bereichen Qualitätsma                                    

nagement, Marketing, Personalwesen, Erfüllung 

diverser Standards (zum Beispiel HACCP, GMP, ISO 

Zertifizierung) an. 

Viele Senior Experten unterstützen die bulgarischen 

Unternehmen auch nach dem Einsatz, sei es in Fol-

geeinsätzen oder als Ratgeber aus der Ferne. In den 

Jahren 1994-2005  betrug der Anteil  der Folgeeinsät-

ze an der Gesamtzahl der Projekte etwa 20 Prozent.  

Insgesamt wurden  rund 2,1 Millionen Euro aus den 

Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung zur Verfügung 

gestellt. Die Eigenbeteilung der Auftraggeber 

betrug rund 520.000 Euro . Die Beteiligung der 

Auftraggeber an der Finanzierung der SES Einsätze 

gegenüber der Anfangszeit ist deutlich gestiegen, 

so wird die Übernahme der lokalen Kosten sowie 

ein Teil der Flugkosten durch den bulgarischen 

Auftraggeber vorausgesetzt. Mit Unterstützung 

von SES Experten wurde unter anderem eine große 

Bäckerei in Smolian, ein Kosmetikbetrieb in Plov-

div, eine Bierbrauerei in Lom und eine Schweißerei 

in Montana modernisiert.

Mehr Informationen unter: www.ses-bonn.de

Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR)

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) engagiert sich für die nachhalti-

ge Nutzung von natürlichen Rohstoffen und die 

Sicherung des menschlichen Lebensraums. Als 

neutrale und vorausschauende Berater für Minis-

terien und die EU sowie als Partner für Wirtschaft 

und Wissenschaft dient die BGR der Daseinsvor-

sorge. Das Leitmotiv der täglichen Arbeit lautet 

daher: die Verbesserung der Lebensbedingungen 

durch nachhaltige Nutzung der Geopotenziale.

Die praktische Zusammenarbeit bulgarischer, deutscher und 
internationaler Experten bildet das Fundament der Technischen 
Zusammenarbeit: Winzer beim Erfahrungsaustausch.
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Mit Bulgarien hat die BGR in den letzten Jahren 

vor allem beim Grundwasserschutz und der 

Wirtschaftlichkeitsbewertung von Lagerstätten 

zusammengearbeitet. Im Jahr 2000 trat die euro-

päische Richtlinie „zur Schaffung eines Ordnungs-

rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik“, kurz: „Wasserrahmen-

richtlinie“ (WRRL) in Kraft. Sie zielt auf den Schutz 

und die qualitative Verbesserung aller Gewässer, 

einschließlich Grundwasser. Bis 2015 soll europa-

weit ein „guter Gewässerzustand“ erreicht sein. 

Außerdem soll ein nachhaltiges Wassermanage-

ment in der EU geschaffen werden. Die WRRL 

erfordert deshalb eine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, um gemeinsame Schutzziele, 

Schadstoffgrenzwerte und Regeln für die Bewirt-

schaftung zu definieren und festzulegen. Für Bul-

garien als EU-Beitrittskandidaten bedeutet dies 

die zügige Einleitung geeigneter Maßnahmen auf 

technischer und politischer Seite.

Ein BGR-Symposium im Jahre 2003 brachte Geowis-

senschaftler, Ingenieure, Mitglieder der Wasser-

wirtschaft und politische Entscheidungsträger an 

einen Tisch, um die wichtigsten Voraussetzun-

gen für die Umsetzung der WRRL zu diskutieren: 

die Regulierung nationaler Verantwortlichkeiten, 

grenzüberschreitende Vereinbarungen (qualitati-

ve und quantitative Charakterisierung von Grund-

wasserkörpern, hydrogeologische Kartierung, 

Informationsaustausch), Monitoring-Systeme 

sowie ökonomische Auswirkungen.

Zwei Jahre später fand erneut ein europaweiter 

Workshop zur Implementierung der Wasserrah-

menrichtlinie mit bulgarischer Beteiligung statt. 

Zudem haben in den Jahren 2004 und 2005  Wis-

senschaftler aus Bulgarien unter BGR-Betreuung 

hydrogeologische Karten im Maßstab 1:1,5 Milli-

onen (die große Teile Südosteuropas abdeckenden 

Kartenblätter Bukarest und Athen) bearbeitet. Darin 

werden die hydrogeologischen Gegebenheiten von 

Europa ohne Berücksichtigung politischer Grenzen 

dargestellt. Sie dienen wissenschaftlichen Zielstel-

lungen ebenso wie der Regionalplanung.

Ein weiteres wesentliches Projekt der BGR widme-

te sich der Einschätzung seismischer Gefahren in 

dem potenziell erdbebengefährdeten Bulgarien.

Mehr Informationen unter: http://www.bgr.bund.de

Physikalisch-Technische Bunde-
sanstalt (PTB)

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 

mit Sitz in Braunschweig und Berlin ist das nationale 

Metrologie-Institut Deutschlands. Die PTB steht für 

Fortschritt und Zuverlässigkeit in der Messtechnik für 

Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, indem sie 

eine Reihe von wissenschaftlich-technischen Dienst-

leistungsaufgaben erfüllt. Sie fördert die messtech-

nische Infrastruktur, die eine wesentliche Grundlage 

für die Qualitätssicherung und Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Industrie. Auf 

der Grundlage nationaler und europäischer Rechts-

vorschriften gibt sie die nationalen SI-Einheiten (Le 

Système international d’unités) wie die gesetzliche 

Zeit weiter und übernimmt Aufgaben im Bereich des 

Umwelt- und Verbraucherschutzes. Ihre weltweit 

anerkannte Kompetenz sichert sich die PTB durch 

Grundlagenforschung und Entwicklung im Bereich 

der Metrologie unter Anwendung neuester Techno-

logien, sowie durch die Teilnahme an internationa-

len Vergleichen mit anderen nationalen Metrologie-

Instituten. Durch Kooperationen mit Universitäten, 

anderen Forschungseinrichtungen und der Industrie 

ist die PTB in die deutsche Forschungslandschaft 

eingebunden und nutzt diese zum gegenseitigen 

Vorteil. Im Rahmen der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit unterstützt die PTB den Auf- und 

Ausbau angepasster Qualitätsinfrastrukturen in 

Entwicklungs- und Reformländern mit dem Ziel, 

die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und den 

Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutz zu 

stärken. In Bulgarien ist die PTB vor allem mit dem 

Aufbau der Qualitätsinfrastruktur befasst. 

Qualitätsinfrastruktur bezeichnet die Gesamtheit 

aller Elemente des Mess-, Normen- und Prüfwesens, 

des Qualitätsmanagements, der Zertifizierung und 

der Akkreditierung. Sie ist für Produkte und Produk-

tionsprozesse von zentraler Bedeutung. Sie schafft 
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wesentliche Voraussetzungen für eine arbeitsteilige 

Produktion und ist von hoher Bedeutung für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Qua-

litätsinfrastruktur ist notwendig, um technische 

Handelshemmnisse überwinden zu können, und 

unterstützt damit die Integration der Partnerländer 

in das internationale Handelssystem.  

Das nationale Metrologieinstitut Bulgariens ist Teil 

der Qualitätsinfrastruktur. Seine Aufgabe ist es, 

Maße zu definieren, darzustellen und weiterzuge-

ben. Die Weitergabe an die Nutzer erfolgt auf freiwil-

liger Basis über ein Netz von Kalibrierlaboratorien, 

deren Kompetenz in der Regel durch eine Akkre-

ditierung nachgewiesen wird. Die internationale 

Anerkennung des nationalen Metrologieinstitutes 

fördert das Vertrauen in die Messergebnisse. Sie er-

folgt über die Mitgliedschaft und aktive Teilnahme in 

europäischen und internationalen Organisationen 

und mündet in der Anerkennung von bulgarischen 

Zertifikaten und Messergebnissen in den EU-Staaten. 

Die PTB unterstützt die Partnerinstitutionen durch 

Ausbildung und Beratung durch deutsche Experten 

vor Ort und durch Fortbildung von Experten des 

bulgarischen Partnerinstitutes in Laboratorien in 

Deutschland, durch die Förderung der Teilnahme 

an Technischen Komitees und internationalen 

Konferenzen sowie durch die Möglichkeit der Teil-

nahme an internationalen Vergleichsmessungen. 

Das bulgarische nationale Metrologieinstitut konnte 

sich eine starke Position innerhalb der europäischen 

Organisation EUROMET erarbeiten, was durch 

die Veröffentlichung der Messkompetenzen in 

der Internet-Datenbank deutlich wird. Durch die 

langjährige konstante Ausbildung und Stärkung der 

Institutionen sowie den Aufbau einzelner Experten 

hatte Bulgarien in den vergangenen Jahren einen 

Platz im executive committee von EUROMET inne.

Mehr Informationen unter: www.ptb.de

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Die generelle Zielsetzung des Engagements der 

Konrad-Adenauer-Stiftung für Bulgarien besteht 

darin, dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Transformationsprozess Impulse zu verleihen und 

durch strukturelle Reformen zu einer nachhaltigen 

Entwicklung zu gelangen.  Es ist als Erfolg zu werten, 

dass Bulgarien 2004 NATO-Mitglied geworden ist. Die 

Beitrittsverhandlungen mit der EU sind abgeschlos-

sen mit der Perspektive, dass das Land 2007 Mitglied 

der Union wird. Vor diesem Hintergrund widmet 

sich die Außenstelle verstärkt der themenbezogenen 

Begleitung und Unterstützung der demokratischen 

Umgestaltungen im Lande.  Inhaltliche Schwer-

punkte für die Arbeit der Außenstelle, auch in 

Hinblick auf die EU-Integration, sind vor allem: 

• Demokratie, Rechtsstaat, Pluralismus, Zivilge-

sellschaft

• Strukturen der europäischen Integration

• Prinzipien der ökologischen und sozialen 

Marktwirtschaft

• Medienpolitik

• Justizreform

• Außen- und Sicherheitspolitik

• Minderheitenproblematik

• Aufarbeitung der kommunistischen Vergan-

genheit

• Förderung der Parteien der bürgerlichen Mitte

Die Stiftung arbeitet überdies traditionell mit der 

bulgarischen Handwerkskammer zusammen. Die 

Seminarreihe „Die bulgarischen Handwerker im 

vereinten Europa“ in verschiedenen Landesregio-

nen erfreut sich eines großen Zuspruches. 

Die Bulgarische Handwerkskammer erhielt da-

durch das Rüstzeug, die Handwerker intensiv auf 

den bevorstehenden EU-Beitritt vorzubereiten. 

Auch wurde das bulgarische Handwerksge-

setz in Einklang mit europäischen Vorbildern 

gebracht.

Bulgarien hat eine substantielle Romaminderheit,  

sowie eine große türkische Minderheit.  Im Bereich der 

Minderheitenproblematik wurde mit unseren Partner-
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stiftungen eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt. 

Dadurch ist es gelungen, die Roma und die Türken 

besser an das Parteileben der bürgerlichen Parteien 

heranzuführen.

Mehr Information finden Sie unter: www.kas.de

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Seit Oktober 1994 gibt es in Sofia ein Büro der 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Allerdings gab es 

schon vor der politischen Wende, FES-Aktivitäten 

in und mit Bulgarien: So gab es zum Beispiel Jour-
nalistenaustauschprogramme und ein FES-Pro-

gramm für bulgarische Stipendiaten. Letzteres hat 

unter anderem dazu geführt, dass heute einige 

ehemalige FES-Stipendiaten wichtige politische 

Positionen ausfüllen. 

Nach der Wende war die Entwicklung und Stärkung 

demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen in 

Bulgarien das vorrangigste Ziel, das die Friedrich-

Ebert-Stiftung zusammen mit ihren Partnern anging. 

Die Unterstützung einer demokratischen Kultur 

und der Aufbau einer Zivilgesellschaft sind bis heute 

das Hauptarbeitsfeld der FES. Die FES-Partner sind 

dabei Teile des bulgarischen Parlaments, politische 

Stiftungen, akademische Einrichtungen und zahlrei-

che NGOs. Fast durchweg wird die Arbeit auf diesem 

Feld von den bulgarischen Medien freundlich 

begleitet und wohlwollend kommentiert.

Der ehemalige zentralistische, autoritäre und 

ineffiziente bulgarische Zentralstaat wird 

nicht zuletzt durch den Druck der EU einem 

schwierigen und sehr aufwändigen Dezent-
ralisierungsprozess unterzogen. Ohne eine 

umfassende Dezentralisierung mit der Entste-

hung deutlich unabhängigerer Gemeinden 

und Kreise, die über eigene Steuereinnahmen 

verfügen und Budgetrechte haben, wird eine 

entscheidende Stufe zur Demokratisierung 

des Landes fehlen. Zur Entwicklung dieser 

Stufe leistet die Friedrich-Ebert-Stiftung 

Beiträge. Ihre Partner auf diesem Feld sind der 

Nationale Bund der Gemeinden, das Ministe-

rium für regionale Entwicklung und öffentli-

che Aufgaben und die Stiftung „Alternativen“. 

Mit ihnen zusammen veranstaltet sie Semina-

re zu Themen wie: „Lokale Haushaltspoli-
tik“, „Reform des rechtlichen Rahmens der 
Gemeindeverwaltungen“, „Parlamentari-
sche Kontrolle der Verwaltung auf loka-

ler Ebene“, „Training für die Aufstellung und 
Verwaltung lokaler Budgets“ oder „Unterstüt-
zung der lokalen Wirtschaft durch die Verwal-
tung“. Außerdem fördert sie Publikationen zu den 

genannten Themen.

Weitere wichtige Felder in Bulgarien, auf denen 

die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet, sind die 

Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern und die Sozialpolitik, hier insbesondere 

die Sozialen Sicherungssysteme. Partner sind das 

Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, die beiden 

Gewerkschaftsbünde KNSB und Podkrepa mit 

ihren Einzelgewerkschaften und Arbeitgeberver-

bände. Die FES organisiert Seminare, auf denen 

die Sozialpartner und der bulgarische Staat jeweils 

Ein roter Faden in der gesamten Entwicklungszusam-
menarbeit Bulgariens und Deutschlands:  
Vorbereitung auf den EU Beitritt.
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ihre Positionen darstellen und miteinander disku-

tieren können. Sie besorgt in- und ausländische 

Experten und fördert Studien zu einschlägigen 

Themen. Tripartism, das Europäische Sozialmo-

dell und die Stärkung von Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden sind die Themen solcher 

Seminare. Programme, die sich an politisch 

interessierte und engagierte Jugendliche wen-

den, sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der 

Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bulgarien. 

Die Jugendlichen sollen lernen, Politik zu analy-

sieren, ihre Mechanismen zu begreifen und das 

politische Instrumentarium zu beherrschen. Die 

fünftägigen Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit 

und werden von Nachwuchspolitikern über das 

sozialdemokratische Spektrum hinaus besucht. 

Die Medien sind ein weiteres mit der Festigung 

der Demokratie in Bulgarien eng verknüpftes 

Arbeitsfeld. Hier bietet die Friedrich-Ebert-Stif-

tung Seminare zu den Themen „Journalistische 

Ethik“ und „Investigativer Journalismus“ an.   Das 

sozialdemokratische Frauennetzwerksoll, unter-

stützt von der FES,  eine stärkere Beteiligung von 

Frauen in Politik und Gesellschaft bringen. Eines 

der Projekte dieses Netzwerkes ist die Erarbeitung 

und parlamentarische Einführung eines Antidis-

kriminierungsgesetzes.

In den letzten Jahren war der europäische Inte-

grationsprozess Bulgariens ein weiteres wich-

tiges und umfangreiches Thema der Stiftung. 

EU-Themen wurden in Seminaren und Workshops 

behandelt, es wurden EU-Experten eingeladen, De-

legationen nach Brüssel und nach Berlin geschickt, 

um dort die Anforderungen an Bulgarien beim In-

tegrationsprozess möglichst detailliert kennen zu 

lernen. Bulgarischen Politikern wurde Gelegenheit 

gegeben, ihrerseits die bulgarischen Probleme und 

Fortschritte in EU-Mitgliedsstaaten zu diskutieren. 

Mehr Informationen unter: www.fes.de

Hanns-Seidel-Stiftung (HSS)

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat seit November 

1993 in Zusammenarbeit mit den bulgarischen 

Partnern 1.329 Veranstaltungen mit rund 93. 000 

Teilnehmern gefördert. Die Stiftung arbeitet in 

den Sektoren Politik, Wirtschaft und Verwaltung. 

Im Sektor Politik hat die Hanns-Seidel-Stiftung in 

Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stif-

tung den Aufbau, die Konsolidierung sowie die 

programmatische Ausrichtung demokratischer  

Strukturen und Parteien mit christlich konservati-

ver Grundeinstellung gefördert.

Der größte Erfolg dieser Zusammenarbeit begann 

mit der Wahl von Petar Stojanov zum Staatspräsi-

denten Ende 1996 und wurde fortgesetzt mit dem 

Gewinn der Parlamentswahlen im Frühjahr 1997 

durch das Bündnis ‘Vereinigte Demokratische 

Kräfte’, einem Bündnis aus der ‘Union der Demo-

kratischen Kräfte’ , UDK, der Demokratischen Par-

tei und der ‘Bulgarischen Agrarischen Nationalen 

Union’, BANU. Im Tätigkeitsfeld Wirtschaft hat die 

Hanns-Seidel-Stiftung kontinuierlich Manage-

ment- und Marketingtraining angeboten. Die 

Nachfrage ist weiterhin von Seiten der bulgari-

schen Wirtschaft sehr hoch, ein Beleg dafür, welch 

ein langer Atem erforderlich ist für den Aufbau 

einer Marktwirtschaft.  Im Tätigkeitsfeld Verwal-

tung und Innere Sicherheit lag das Hauptgewicht 

auf der Initiierung von Kontakten auf politischer 

wie auf polizeilicher Ebene zwischen den Innen-

ministerien Bulgariens und Bayerns sowie deren 

nach geordneten Institutionen.

Mehr Informationen zur Hanns-Seidel-Stiftung 

unter: www.hss.de

Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS)

Die Friedrich -Naumann-Stiftung arbeitet seit 

1990 in Bulgarien. Besonders aktiv war die Pro-

jektarbeit in den letzten fünf Jahren, nach dem 

offiziellen Start der Beitrittsverhandlungen mit 

der EU. Im Zeitraum 1999 - 2005 wurden rund 250 

Veranstaltungen mit mehr als 10 500 Teilnehmer 

durchgeführt und 28 Hefte der Publikationsreihe 

“Liberale Bibliothek” publiziert.  Zu zahlreichen 

Seminaren wurden Referenten aus Deutsch-

land und den EU-Mitgliedsländern eingeladen. 
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Umfangreiche Möglichkeiten erhielten führende 

Vertreter liberaler Parteien und Nachwuchskräfte 

Bulgariens, sich an Veranstaltungen im Ausland 

zu beteiligen. 

Jedes Jahr nahmen bulgarische Vertreter an Semi-

naren der Internationalen 

Akademie für Führungs-

kräfte in Gummersbach teil. 

Bulgarische Liberale betei-

ligten sich an verschiedenen 

Dialogseminaren in Brüssel 

über die EU Erweiterung 

und die neue NATO Politik. 

Junge Politiker, Akademiker 

und Journalisten nahmen 

am Toleranzprogramm, 

organisiert gemeinsam 

mit dem American Jewish 

Committee, in den USA teil. 

Darüber hinaus wurden 

internationale Jugendveranstaltungen mit 
Teilnehmern aus Bulgarien, Deutschland, Mol-
dawien und dem Südkaukasus organisiert.  Die 

Maßnahmen und die Publikationen konzentrier-

ten sich auf folgende Themenbereiche:

• Liberale Jugendpolitik in der erweiterten EU 

(Seminarreihen, Bildungs-, Informations- und 

Dialogveranstaltungen mit den Jugendorgani-

sationen der liberalen Parteien, Vertretern von 

Nichtregierungsorganisationen und Studenten);

• Förderung der Toleranz und Integration der 

Minderheiten; 

• Liberale Bildungspolitik und Reformen im 

bulgarischen Bildungssystem; 

• Bulgarien und Europa (Förderung des Beitritts 

Bulgariens zu EU); 

• Liberale Kommunalpolitik; 

• Politische Öffentlichkeits- und Medienarbeit,  in-

nerparteiliche Demokratie und Kommunikation;

• Liberale Grundwerte und liberale Politik.

Mehr Informationen unter: www.fnst.de

Sequa

SEQUA gGmbH ist eine gemeinnützige Tochter-

gesellschaft des Deutschen Industrie- und Han-

delskammertags (DIHK), des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks (ZDH), der Bundesver-

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen 

Industrie (BDI). Schwerpunkte der Arbeit sind der 

Aufbau marktwirtschaftlicher Strukturen, die 

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) sowie die Verbesserung der beruflichen 

Qualifizierung. Für das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) führt SEQUA Public Private Partnership 

(PPP) sowie Kammer- und Verbandspartner-

schaftsprojekte durch. SEQUA gGmbH ist seit 1993 

in Bulgarien tätig. Das Schwergewicht der Zusam-

menarbeit lag von Anfang an auf dem wieder ent-

stehenden Handwerkssektor in Bulgarien. Im 

Mittelpunkt standen die Stärkung der Selbstorga-

nisation und Interessenvertretung der Unterneh-

men, die Heranführung an den EU-Markt sowie 

die Verbesserung der beruflichen Qualifizierung.  

So wurden im Rahmen eines vom Bundesministe-

rium des Inneren (BMI) finanzierten Projektes in 

Die Förderung 
der Dezentral-

isierung und die 
Verbesserung 

der kommunalen 
Infrastruktur 

waren weitere 
Schwerpunkte 

der deutsch-bul-
garischen Zusam-

menarbeit.
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den Jahren 1992 - 1998 an drei Standorten mo-

derne Berufsbildungszentren aufgebaut. Weitere 

Werkstätten, zum Beispiel für Tischler, Bäcker, 

Augenoptiker, Gold- und Silberschmiede, konnten 

im Rahmen des BMZ-Kammer- und Verbands-
partnerschaftsprogramms eingerichtet und 

mit angepassten und praxisorientierten Ausbil-

dungscurricula versehen werden.  Die wachsende 

Bedeutung des Handwerks in Bulgarien zeigt sich 

inzwischen an dem 2002 verabschiedeten bul-

garischen Handwerksgesetz, das die Gründung 

eigener Handwerkskammern vorsieht. Einen 

wesentlichen Beitrag dazu leistete die Handwerks-

kammer (HwK) Koblenz, die sich im Rahmen der 

genannten Programme als deutscher Projekt-

partner kontinuierlich engagiert hat. Inzwischen 

besteht in Bulgarien ein Netz von 24 regionalen 

Handwerkskammern mit einem nationalen Dach-

verband. 

Mehr Information zu SEQUA unter: www.sequa.de

Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)

Der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) ist ein 

Werk der evangelischen Kirchen in Deutschland. 

Er unterstützt  mit finanziellen Beiträgen, per-

soneller Beteiligung, Stipendien und fachlicher 

Beratung die Entwicklungsarbeit von Kirchen, 

christlichen Organisationen und privaten Trägern. 

In Bulgarien hat der EED von 1999 bis Anfang 2006 

verschiedene Projekte der Pokrov- Stiftung, einer 

Laienorganisation der orthodoxen Kirche ge-

fördert. Ziel der Organisation ist es unter anderem, 

das Gemeindeleben wieder zu beleben und soziale 

und entwicklungspolitische Initiativen zu fördern. 

Die Integration besonders benachteiligter Men-

schen und das ehrenamtliche Engagement für den 

Nächsten stehen dabei im Vordergrund. Die  Pok-

rov-Stiftung verfügt über eigene Institutionen im 

Bereich der Diakonie. Darüber hinaus bietet sie ein 

breites Spektrum an Kursen und  Fortbildungen im 

Bereich der Sozial- und Gemeindearbeit auch für 

säkulare Organisationen an. Hier lag der Schwer-

punkt der Förderung durch den EED. 

Die Nachfrage nach Qualifizierung im Bereich 

der Projektplanung und -durchführung  sowie 

der sozialen Arbeit ist in Bulgarien seit Jahren 

anhaltend. Es fehlt insbesondere bei den kleineren 

Gemeinden an Kenntnissen zum Projektmanage-

ment sowie zum Aufbau von ehrenamtlichem 
Engagement. Das Kursangebot der Pokrov-Stif-

tung richtet sich ausdrücklich nicht nur an christ-

liche Gemeinden und kirchennahe Institutionen, 

sondern auch an Nichtregierungsorganisationen 

sowie Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern. 

Entsprechend vielfältig ist die Zusammensetzung 

der Kursteilnehmer und –teilnehmerinnen. 

Durch die Arbeit der Pokrov-Stiftung konnte in den 

vergangenen Jahren die entwicklungspolitische 

und diakonische Arbeit zahlreicher Gemeinden, 

kirchennaher sowie säkularer Institutionen und 

Initiativen verbessert werden. 

Mehr Informationen unter: www.eed.de

Die Entwicklung von Bankdienstleistungen, die 
dem Bedarf kleiner und mittlerer Unternehmen 
begegnen, war ein Schwerpunkt  im Rahmen der 
Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) .
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