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 Aus der Diskussion  

1 Neue Förderperiode der Europäischen Kommission für die Europe Direct 
Informationszentren (EDICs) von 2018 bis 2020 

– Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Wir hatten zu unserer heutigen Anhörung von Sach-
verständigen zwei Zusagen erhalten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Pöttgen, der 
bereits anwesend ist. Wir vermissen im Moment noch Frau Harte als zweite Sachver-
ständige. 

Wie Sie alle wissen, werden die Fördermittel für die Europe Direct Informationszentren 
(EDICs) bundesweit gekürzt. Die Förderung von 13 dieser wichtigen europäischen In-
formationspunkte soll eingestellt werden; sechs davon liegen leider in Nordrhein-West-
falen.  

Wir hatten daher beschlossen, hierzu heute eine kleine öffentliche Anhörung durchzufüh-
ren. Ich schlage vor, dass Herr Pöttgen als im Moment anwesender einziger Sachverstän-
diger mit einem kurzen Statement beginnt. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit auch noch 
Frau Harte hinzukommt, bevor wir anschließend in die Fragerunde einsteigen. 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Ich 
freue mich natürlich nicht, das Expertenmonopol zu haben, und wünsche mir auch, 
dass Frau Harte noch kommt. Ich bin aber froh, zumindest einen Teil der Informationen 
hinsichtlich des Volumens der Förderung und der besonderen Situation in Nordrhein-
Westfalen korrigieren zu dürfen. 

Die Europäische Kommission schätzt den wertvollen Beitrag der Europe Direct Infor-
mationszentren als wichtige Schnittstellen zwischen der Kommission und den Bürgern 
auf regionaler und lokaler Ebene. Die EDIC ergänzen und unterstützen aktiv und er-
folgreich die Kommunikation der Vertretungen der Kommission in allen EU-Ländern. 
Ihr Netzwerk spielt deshalb in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine wich-
tige Rolle bei der Erarbeitung und Verbreitung von EU-relevanten Informationen für die 
Bürger vor Ort nicht zuletzt auch abseits der großen Städte. Neben der geografischen 
Abdeckung ist vor allem die hohe Kompetenz des EDIC-Netzwerks von großer Bedeu-
tung für die Kommunikation der Kommission mit der Öffentlichkeit. 

Die EDICs organisieren Veranstaltungen, sie nutzen verschiedene Kommunikations-
instrumente und sie unterstützen in enger Zusammenarbeit mit den Vertretungen der 
Kommission und den Landesregierungen aktiv die EU-Bürgerdialoge. Sie interagieren 
mit lokalen und regionalen Medien und geben oft gute Rückmeldungen zu Meinungen 
und Reaktionen der Öffentlichkeit bezüglich EU-Fragen. 

Im Dezember 2017 lief die dritte Generation des EDIC-Netzwerks aus. Es bestand aus 
über 500 Zentren in allen EU-Mitgliedsstaaten, davon 57 in Deutschland. Nach der 
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Ausschreibung für den Förderzeitraum 2018 bis 2020 konnten schließlich 435 Trägerein-
richtungen in ganz Europa ausgewählt werden. Von den 46 EDICs in Deutschland sind 
acht in Nordrhein-Westfalen, darunter ein neues in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Um die Qualität des Netzwerks noch einmal zu verbessern, hat die Kommission um-
fangreiche Konsultationen durchgeführt, an der sich eine Vielzahl von Interessenträ-
gern beteiligt hat – einschließlich der Bundesländer und des Europäischen Parla-
ments. 

Ziel der Befragung war es, ein Meinungsbild zu erstellen, wie die EDICs von der euro-
päischen Öffentlichkeit gesehen und wie sie genutzt werden. Es ging darum, Ergeb-
nisse zu sammeln für die Weiterentwicklung der nächsten Generation von EDICs. Die 
Europäische Kommission hat die zahlreichen Rückmeldungen analysiert und das Er-
gebnis in der Ausschreibung der EDIC-Generation 2018 bis 2020 berücksichtigt. 

Die Vertretungen der Kommission in Berlin, München und Bonn haben dann gemein-
sam im Bewertungsverfahren auf der Grundlage der Qualität der Anträge entschieden, 
welche EDICs tatsächlich ausgewählt wurden.  

Um Chancengleichheit für alte und neue Antragsteller zu garantieren, wurde bei der 
Beurteilung ausschließlich auf die Qualität des Antrags abgestellt. Leistungen, die in 
der Vergangenheit erbracht wurden, waren insofern kein Auswahlkriterium.  

Das Gesamtbudget des EDIC-Netzwerks wurde im Gegensatz zu anderen Kommuni-
kationsmaßnahmen nicht gekürzt. Im Gegenteil. Allerdings sind die Haushaltsmittel für 
den Zeitraum 2018 bis 2020 im aktuellen Finanzrahmen festgeschrieben, sodass es 
leider nur geringe nominale Erhöhungen gab. 

Das neue EDIC-Netzwerk wurde so konzipiert, dass es bei fast unverändertem Gesamt-
volumen größere Schlagkraft gewährleisten kann. Die Aufteilung des Budgets auf die 
Mitgliedstaaten hat sich ebenfalls nicht verändert. Sie beruht auf der Zahl der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments des jeweiligen Mitgliedstaats, auf den Angaben von Eu-
rostat zum Preisniveau und auf der Höhe des Gesamtbudgets für die vorherige EDIC-
Generation. Auch der Rahmen für Deutschland wurde nach dieser Methode berechnet. 

Mit der überarbeiteten Gestaltung des Rahmens der Ausschreibung für die neue EDIC-
Generation hat die Kommission dafür gesorgt, dass die Qualität des Netzwerks weiter 
verbessert und das Budget optimal genutzt wird.  

Die Vertretungen in den Mitgliedstaaten konnten in eigener Verantwortung entschei-
den, Anträge zwischen einem Mindestbetrag von 25.000 und einem Höchstbetrag von 
40.000 € zuzulassen. Die Vertretungen in Deutschland haben sich nach reiflicher 
Überlegung entschieden, Anträge bis zum Höchstbetrag entgegenzunehmen. Dies 
entsprach nicht zuletzt dem ausdrücklichen Wunsch der Konferenz der Europaminister 
der Länder. Der Betrag für die deutsche EDIC ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 
50.000 € gesteigert worden.  

Nach verschiedenen Stellungnahmen der Vertretungen der Kommission in Berlin und 
vor allen Dingen in Bonn hat die Generaldirektion Kommunikation schlussendlich noch 
einmal Ressourcen mobilisiert. Im Januar 2018 wurden deshalb zusätzlich 176.500 € 
für Deutschland zur Verfügung gestellt. Dadurch haben wir die Zahl der EDICs von 41 
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auf schlussendlich 46 erhöht. Von den fünf zusätzlich genehmigten Einrichtungen lie-
gen zwei in Nordrhein-Westfalen, nämlich in Dortmund und Bocholt. 

Die Zahl der EDICs hat sich in sieben Bundesländern zwar verringert, darunter leider 
auch in Nordrhein-Westfalen, aber aufgrund der Möglichkeit, eine höhere Zuwendung 
zu beantragen, werden fast alle Bundesländer jetzt größere Informationszentren mit 
besserer Reichweite haben. 

Am Ende möchte ich darauf hinweisen, dass wir natürlich auch weiterhin eng mit den 
Trägern der EDICs zusammenarbeiten, deren Anträge leider nicht positiv beschieden 
werden konnten. Das gilt insbesondere für die Stadt Hagen und für den Rheinkreis 
Neuss. Mit beiden Trägern planen wir im Laufe des Jahres 2018 verschiedene Veran-
staltungen und weitere Kooperationen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Pöttgen. Ich bitte um Wortmeldun-
gen. – Als erster hatte sich der Kollege Krauß, Sprecher der CDU-Fraktion, gemeldet. 

Oliver Krauß (CDU): Herzlichen Dank, Herr Pöttgen, dafür, dass Sie als einziger 
Sachverständiger den Weg durch den Nebel zu uns in Düsseldorf gefunden haben. 

Sie haben dargestellt, welche Auswahlkriterien maßgeblich waren. Für mich stellt sich 
die folgende Frage: Die Leistungen aus der Vergangenheit sind ja nicht berücksichtigt 
worden. Bei vielen anderen Maßnahmen ist es aber so, dass Bekanntes und Bewähr-
tes bei der Auswahl berücksichtigt wird. War es sinnvoll, das in diesem Fall bei der 
Auswahl nicht zu berücksichtigen?  

Zweite Frage: Halten Sie die Idee einer Konzentration auf weniger EDICs, diese dafür 
aber finanziell besser auszustatten, für sinnvoll?  

Ich habe dann noch folgende dritte Frage: Haben Sie Ideen, wie denn der Wegfall 
einer EDIC kompensiert werden könnte? 

Rüdiger Weiß (SPD): Herr Pöttgen, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Meine 
Fragen gehen in etwa in die gleiche Richtung wie die vom Kollegen Krauß. 

Wir haben es nun mit weniger EDICs zu tun, wie Sie erwähnt haben. Vor dem Hinter-
grund, dass wir im nächsten Jahr Europawahlen haben: Sehen Sie bei der geringeren 
Anzahl nicht die Gefahr, dass wir auf der Landkarte sozusagen weiße Flecken bekom-
men, die informationsmäßig dann nicht bedient werden? 

Nun zu meiner zweiten Frage: Sie haben gesagt, die bestehenden EDICs könnten dann 
die Rolle übernehmen, weil das Budget etwas größer geworden sei. Die könnten mög-
licherweise diese Gebiete mit bedienen. Gibt es konkrete Überlegungen, auf welche 
Weise das geschehen soll? Läuft das dann nach dem Zufallsprinzip ab, ob sich jemand 
ans Telefon hängt oder ob ein Computer „angeschmissen“ wird, oder wie genau sollen 
die Unterstützungen für diese Gebiete aussehen, die vorher ein EDIC hatten? 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Zum 
ersten Fragenkomplex: Bekannt und bewährt ist sicher ein gutes Kriterium, schließt 
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aber im Grunde die aus, die sich zum ersten Mal bewerben. Ganz konkret hätte das 
bedeutet, wenn wir stringenter nach dem Kriterium bekannt und bewährt vorgegangen 
wären, dass Düsseldorf – sage ich jetzt einmal etwas flapsig – keine Chance gehabt 
hätte. Düsseldorf hat aber einen sehr modernen und fortschrittlichen Antrag einge-
reicht. Das haben wir dann tatsächlich beurteilt. Uns geht es also darum, dass der 
Antrag in die Zukunft gerichtet ist. Wir möchten, dass das Geplante modern ist, The-
men wie Digitalisierung und Bürgerdialog darin auftauchen. Das war schlussendlich 
das Kriterium. 

Natürlich ist es schwierig, EDICs eine Absage zu erteilen, die über viele Jahre gute 
Arbeit geleistet haben. Dazu gehört, wie auch andere – leider ist Frau Harte heute 
nicht da –, der Rheinkreis Neuss. Wir finden aber, dass das, was wir machen, in die 
Zukunft ausgerichtet sein soll. Insofern war der Antrag entscheidend. 

Die Erhöhung des möglichen Volumens auf 40.000 € war erstens ein expliziter Wunsch 
vieler EDICs, die gesagt haben, mit den bisherigen 25.000 € nicht auszukommen, bis 
hin zur Konsequenz und der Aussage, wenn man nicht etwas mehr bekomme – das 
ist ja immer eine 50-%-Finanzierung; das heißt, der Träger muss den gleichen Beitrag 
zur Verfügung stellen –, könne man nicht mehr so gute Arbeit leisten. Insofern war das 
nicht nur ein Wunsch der Konferenz der Europaminister, sondern tatsächlich auch et-
was, was ich in Nordrhein-Westfalen mehrfach gehört habe. 

Zu dem Thema „Kompensation“: Ich habe gerade auch den EDICs, die nun nicht mehr 
im Netzwerk sind, angeboten, dass ich und meine Kollegen weiterhin zur Verfügung 
stehen, um dort Veranstaltungen durchzuführen. Die Tatsache, dass ein EDIC weg-
fällt, heißt nicht, dass in einer Stadt nun keine Europainformationen mehr stattfinden 
können. Im Gegenteil: Ich und meine Kollegen versuchen, dort etwas mehr zu machen, 
wo es eben kein EDIC mehr gibt. Das ist nämlich kein Exklusivkriterium. Also eine 
Stadt oder ein Träger, ein Verband oder wer auch immer, kann weiterhin Europainfor-
mationspolitik machen, an der wir uns beteiligen. 

Zu dem zweiten Fragenkomplex „Europawahlen“: Wir haben in Bonn insofern eine et-
was spezifische Situation, als dass wir kein Büro des Parlaments haben, wie Sie wahr-
scheinlich wissen. In Berlin ist das sehr groß, in München etwas kleiner, in Bonn gibt 
es das leider nicht. Das ist aber nicht eine Entscheidung der Kommission, sondern des 
Europaparlaments. Ich weiß, dass es seinerzeit, als Martin Schulz Präsident des Eu-
ropaparlaments war, Bestrebungen gegeben hat, zumindest einmal darüber nachzu-
denken. Daraus ist aber nichts geworden. Ich habe im Grunde die Situation, dass ich 
nicht auf ein Büro des Europaparlaments zurückgreifen kann. Das heißt für mich, dass 
ich intensiver mit den MEPs zusammenarbeite. Ich mache etwa mit Axel Voss in Bonn 
sehr viele Veranstaltungen, unabhängig davon, ob das nun ein strukturiertes Bild gibt, 
weil man Veranstaltungen auch durchführen kann, ohne dass dahinter zwangsläufig 
ein Büro steht. 

Die Vorgabe seitens Präsident Juncker ist, dass wir ganz eng mit den Vertretern des 
Europaparlaments auf die Europawahl 2019 hinarbeiten. Das ist unser roter Faden 
neben allem, was wir tagtäglich auch in Kommunikation machen. Das ist unser Ziel. 
Insofern wird das berücksichtigt und unter der Gesamtsituation in Nordrhein-Westfalen 
auch gemacht. Ich habe Herrn Voss erwähnt. Es gibt aber auch Herrn Geier in Essen 
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und andere, mit denen wir sehr gerne und gut zusammenarbeite. Ich wünschte mir – 
das würde auch meine Arbeit etwas erleichtern –, dass es ein Büro des Parlaments 
gäbe. Ich habe aber keinen Einfluss darauf, ob das nun tatsächlich dazu kommen wird. 

Zur Arbeitsweise der EDIC: Wir bekommen in der Vertretung Vorschläge zur Koope-
ration der Arbeit der EDIC. Das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Sehr oft sind es 
Einladungen zu Veranstaltungen, manchmal ist es eine Stellungnahme. Das passiert 
aber, wie ich schon erwähnt habe, auch mit vielen anderen Trägern, unabhängig da-
von, ob es EDICs sind. Ich ermutige jeden, den ich treffe, der eine Idee hat, diese 
vorzubringen. Wir sehen sie uns dann an. Wann immer das möglich ist, unterstützen 
wir sie. Ich verfüge über ein relativ überschaubares Budget, über das ich selber ent-
scheiden kann, sodass auch darüber manchmal eine Zusammenarbeit möglich ist. Wir 
haben aber immer in der Vertretung in Bonn zum Beispiel einen sehr schönen Konfe-
renzraum, der genutzt werden kann. Manchmal ergibt sich die Gelegenheit, dass eine 
Gruppenreise mit interessierten Bürgern stattfindet – auch aus Städten, in denen kein 
EDIC besteht –, denen ich sage, kommt nach Bonn. Ich lade euch ein zu uns in die 
Vertretung. Da gibt es einen Saal, in dem wir einen Nachmittag Europainformations-
politik durchführen. 

Ich hoffe, ich habe damit die gestellten Fragen beantwortet. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Pöttgen, für Ihre Stellungnahme. 
Ich habe nur zwei Fragen. Haben Sie Zahlen zum Publikumsverkehr in den EDICs in 
Nordrhein-Westfalen, oder können Sie quantifizieren, wie viele Leute dahinkommen – 
auch aus eigenem Antrieb, also jetzt weniger Schulklassen etwa, sondern Bürger, die 
zu Ihnen kommen? Ich habe ein wenig Zweifel, dass man im Internetzeitalter tatsäch-
lich noch ein solch enges Filialnetz braucht. Wie sehen Sie das? Die EU-Institutionen 
haben im Internet eine sehr gute Präsenz. Ist es also tatsächlich notwendig, noch so 
viele Niederlassungen aufrechtzuerhalten? 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank, Herr Pöttgen, dass Sie uns als Vertreter des 
Sündenbocks zur Verfügung stehen.  

Ich finde es ein bisschen paradox, dass die Papierform ausschlaggebend ist, weil Sie 
nur aufgrund der brillant formulierten Anträge entscheiden und Erfolg und Leistung 
dabei dann keine Rolle spielen. Das bedeutet für diejenigen, die nachher den Zuschlag 
bekommen haben, sich nicht mehr anstrengen zu müssen, weil bei der nächsten Ge-
neration auch wieder nur die Papierform entscheiden wird und nicht, was geleistet 
wurde und ob die EDICs vor Ort erfolgreich waren oder nicht. 

Sie sprechen von höherer Qualität. Aber das geschieht bei geringerer Dichte, wie wir 
feststellen müssen. Wie kommen Sie zu der Feststellung, dass Sie dadurch eine bes-
sere Reichweite erzielen? 

Ich finde im Grunde genommen – es ist zwar nur eine leichte Reduzierung – mit Blick 
auf die Europawahl die Reduzierung fatal. Sie sagen, Sie wollten mit den Europaab-
geordneten im Hinblick auf die Europawahl intensiver zusammenarbeiten. Haben Sie 
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denn die regionalen Europaabgeordneten bei der Entscheidung darüber, wo geschlos-
sen wird und wo nicht, einbezogen?  

Gibt es eine Chance, eventuell im Nachhinein die Einrichtungen, die geschlossen wer-
den, zu retten? 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Zum 
ersten Fragenkomplex: Nein, ich habe keine Zahlen zu den Besuchern in den EDICs. 
Diese Zahlen kann man sicher einmal abfragen. Ich komme darauf gerne auf Sie zu-
rück. Ich müsste dazu mit den einzelnen EDICs Kontakt aufnehmen, die über solche 
Zahlen wahrscheinlich verfügen.  

Ich freue mich, dass Sie den Internetauftritt der Kommission gut finden. Das ist zumin-
dest schon mal etwas. Allerdings ersetzt das Internet meiner Meinung nach nicht den 
Dialog mit den Bürgern. Meine Aufgabe und die meiner Kollegen besteht darin, Sach-
verhalte, die sich im Internet manchmal nur sehr komplex darstellen lassen, nach Mög-
lichkeit recht einfach zu erklären. Der zweite Teil ist, dass das Internet nicht zuhört. 
Das ist nämlich auch unsere Aufgabe, darauf zu hören, was im Land los ist. Ich mache 
das in vier Bundesländern. Ich war gestern gerade bei einer Veranstaltung in Rhein-
land-Pfalz, wo mir die Bürger das sagen, was sie aufgrund von Europapolitik bewegt. 
Das sind sehr oft ganz konkrete Beispiele. Die würden verlorengehen, wenn wir uns 
auf das Internet begrenzen würden. Das Internet ist natürlich ein wichtiges Hilfsmittel, 
das wir auch sehr intensiv nutzen. Aber der Dialog mit den Bürgern, das zu erklären, 
was die Kommission macht oder was in Europa passiert, ist für uns enorm wichtig. Das 
geht nur mit persönlicher Präsenz. 

Zu Papierform sowie Erfolg und Leistung in der Vergangenheit im Vergleich zum 
neuen Antrag: Das ist vielleicht eine eher ideologische Diskussion, wo wir vermutlich 
nicht auf einen Nenner kommen. Mein Kriterium ist, dass ich, wenn es immer nur um 
die Vergangenheit geht, das Neue ausschließe. Ich habe die Landeshauptstadt Düs-
seldorf als Beispiel genannt. Es sollte meiner Meinung nach eben nicht so sein, dass 
Leistung in der Vergangenheit ein wichtiges Kriterium ist. Das ist natürlich nicht ver-
gessen. Denn derjenige, der die Anträge beurteilt, der weiß im Grunde auch, was die 
EDICs geleistet haben. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns auf die Zukunft aus-
richten. Insofern kann das kein besonderes Auswahlkriterium sein.  

Unserer Meinung nach ist mit dem erhöhten möglichen Förderbeitrag von 40.000 € die 
Verbesserung in der Reichweite gegeben. EDICs haben uns gesagt, mit dem, was sie 
bisher bekommen könnten, erreichten sie einen gewissen Kreis, wenn sie mehr erhal-
ten könnten, wäre es möglich, diesen auszuweiten. Darüber gibt es natürlich noch 
keine empirischen Messungen. Das heißt, das müsste man sich nach Ablauf der 
nächsten Förderperiode ansehen. Sie werden alle wissen, da Sie mit öffentlichen Gel-
dern umgehen, Haushaltsmittel sind im Grunde festgeschrieben. Insofern waren wir, 
was den Förderzeitraum 2018 bis 2020 angeht, an einen Deckel gebunden. Das Geld, 
das wir bekommen, kommt aus den Mitgliedstaaten. Insofern würde ich mich sehr 
freuen, wenn für den nächsten Zeitraum die Mitgliedstaaten – dabei spielen die Län-
derparlamente auch eine große Rolle – bereit wären, für den Bereich „Kommunikation 
der Kommission“ wesentlich mehr Geld zu bewilligen. Das wäre mein Wunsch. Wenn 
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im Haushalt mehr Gelder eingetragen werden, können wir auch noch mehr Kommuni-
kationsarbeit leisten. Diese ist enorm wichtig. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 sind wir 
aber an den jetzigen Finanzrahmen gebunden. 

Zur Zusammenarbeit mit Europaparlamentariern: Das geschieht täglich, und zwar in der 
Kommunikation, im Austausch, in gemeinsamen Veranstaltungen, aber nicht in der Be-
urteilung der Anträge der EDICs, die ausschließlich über die Kommission gefördert wer-
den. In dem Bereich sind die Parlamentarier außen vor; denn das sind Gelder der Kom-
mission, die vergeben werden. Ich denke, das Parlament hat eigene Haushaltsmittel für 
seine Kommunikationsarbeit. Das Europaparlament wäre wahrscheinlich auch nicht be-
geistert, wenn sich die Kommission dabei einmischen würde. Insofern halte ich in dem 
Bereich eine Trennung auch in der Bearbeitung der Anträge für sinnvoll. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Pöttgen, auch ich danke dafür, 
dass Sie heute Rede und Antwort stehen.  

Meine Frage bezieht sich auf das Auswahlverfahren und dessen Transparenz. Hat es 
denn an irgendeiner Stelle die Einholung einer Konsultation beispielsweise durch die 
Landesregierung gegeben oder sind zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Eu-
ropa-Union in irgendeiner Weise beteiligt worden, sodass man in einem Auswahlpro-
zess gegebenenfalls hätte auch noch nachsteuern können, um den Verlust der ange-
sprochenen jetzt vier Beratungsstellen verhindern zu können? Gibt es also so etwas 
wie eine Zwischenbilanz, um vielleicht noch einmal nachlegen zu können? 

Offensichtlich hat Düsseldorf Köln ausgestochen. Sie haben eben Hagen und Neuss 
erwähnt, Detmold und Köln nicht. Waren die Bewerbungen von Detmold und Köln so 
schlecht, dass die unter den Tisch gefallen sind? Man muss ja mal die Karten auf den 
Tisch legen. Gegebenenfalls: Wo und wie kann man nacharbeiten, damit das beim 
nächsten Mal besser wird? 

Oliver Krauß (CDU): Herr Pöttgen, zu Ihrem Hinweis auf den EMK-Beschluss: Der 
Beschluss hat zwei Komponenten. Eine Komponente ist, dass mehr Geld kommt. Die 
zweite Komponente besteht doch darin – korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch 
liege –, dass es nicht weniger EDICs in der Summe geben soll.  

Wie ist es möglich – ich denke, das wäre sinnvoll –, die Kommunen untereinander 
besser zu vernetzen? Da gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Formaten 
zu agieren. Sie weisen darauf hin, dass Ihr Blick in die Zukunft gerichtet ist, das heißt: 
modern, zukunftsorientiert, bürgerorientiert. Welche neuen modernen Formate können 
Sie den Kommunen an die Hand geben, aber auch grundsätzlich allen EDICs? 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Zum 
ersten Fragenkomplex: Nein, die Zivilgesellschaft und sonstige Träger sind nicht kon-
sultiert worden, denn das sind Gelder der Kommission, die vergeben wurden. Insofern 
ist der Entscheidungsprozess einer der Kommission aufgrund ihrer Finanzregularien 
und der gegebenen Haushaltsmittel. Das schließt nicht aus, dass man darüber in Zu-
kunft nachdenken kann. Die Frage ist einfach, in welcher Form so etwas passieren 
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kann. Ich halte das für nicht ganz einfach, denn ich bin der Meinung, derjenige, der die 
Gelder vergibt, sollte schlussendlich auch entscheiden können, wie das geschieht. 
Aber ich nehme Ihren Hinweis, dass man das zumindest einmal überlegen kann. Ob 
dabei etwas herauskommt, kann ich Ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber 
bei den jetzigen Anträgen war es so, dass das Experten aus der Kommission für die 
jeweiligen Länder gemacht haben, im konkreten Fall für Deutschland die Kollegen, die 
mit den EDICs tagtäglich beschäftigt sind in Berlin, München und in Bonn. 

Da ich Kölner bin, tut es mir natürlich besonders leid, dass das Kölner EDIC weggefal-
len ist. Das lag tatsächlich an der Qualität des Antrages, ohne dass ich weiter darauf 
eingehen kann. Wir müssen irgendwann einmal Kriterien festzurren.  

(Zuruf von der CDU: Das ist eine große strategische Fehlentschei-
dung! – Johannes Remmel [GRÜNE]: Wie kann man die Millionen-
stadt weglassen?) 

Ich nehme das so hin und zur Kenntnis. Meine Philosophie ist hierzu eine andere. In 
den großen Metropolen gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich über Europa zu informie-
ren. Ich bin ein Befürworter der Fläche. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Anträge 
aus kleineren Städten gegeben hätte. Ich kann das aber nicht beeinflussen, genauso 
wenig wie ich die Qualität der Anträge beeinflussen kann. Ich muss am Ende mit dem 
Ergebnis leben. Und es gibt gute, sehr gute und es gibt weniger gute Anträge. Das 
Ergebnis liegt dann irgendwann einmal auf dem Tisch.  

In NRW fallen nicht vier weg, sondern nur zwei, weil die Generaldirektion Kommunika-
tion auf ein wenig Druck, auch erfolgreichen Druck, der Vertretung in Bonn, noch ein-
mal nachgelegt hat. Von den fünf in Deutschland, die dazugekommen sind, haben wir 
zwei nach Nordrhein-Westfalen bekommen. Ich finde, das ist eigentlich ein Erfolg. 

Zur Vernetzung von Kommunen: Ja, aber das ist relativ schwierig als Initiative der Ver-
tretung. Ich bin gerne bereit, dabei mitzuhelfen. Wenn ich sehe, dass zwischen zwei 
Kommunen etwas Ähnliches läuft – ich habe das auch schon gemacht – sage ich: 
„Passt auf, da läuft etwas parallel. Macht daraus lieber eine Veranstaltung, zu der ich 
oder auch Kollegen aus Brüssel – das ist auch ein Teil unserer Aufgaben – Fachrefe-
renten besorgen.“ Ich beschäftige mich mit jeder Initiative eines Trägers, der etwas 
zum Thema Europa vorschlägt auch dadurch, dass ich sage: „Dieses Format ist gut. 
Das läuft.“ Das ist auch unsere Erfahrung, die wir einbringen können. „Damit kann man 
Bürger tatsächlich aktivieren.“ Oder auch einmal zu sagen: „Dieses Format ist so kom-
plex, dass dann nur zwanzig Leute kommen. Wenn man es etwas einfacher gestaltet, 
kommen hundert Leute.“  

Dabei spielen tatsächlich auch die Themen eine Rolle, die in der Tagespolitik behan-
delt werden. Zum Thema „Digitalisierung“ und ganz konkret: Datenschutzverordnung. 
Das ist etwas, wo wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, weil zugegebenermaßen in 
Brüssel manchmal Sachverhalte etwas komplex entschieden werden, die man dann 
tatsächlich den Bürgern erklären muss. 

Ich bin da auch für Hinweise dankbar, wenn es irgendwo Initiativen gibt. Wir sehen uns das 
immer an. Wir beraten auch sehr gerne, einfach weil wir in dem Bereich Erfahrung haben. 
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Rüdiger Weiß (SPD): Ich habe eine Frage und eine Bemerkung: Zunächst die Frage. 

Herr Pöttgen, die EDICs, die jetzt nicht mehr existieren, möchten möglicherweise, weil 
sie – das haben Sie auch erwähnt – gute Arbeit geleistet haben, vielleicht irgendwann 
mal wieder aufmachen. Gibt es vonseiten der Landesregierung an Ihre Adresse ge-
richtet irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen, damit man sagen kann, in der 
nächsten Runde, wenn es darum geht, die Gelder wieder zu verteilen, sind die mög-
licherweise wieder dabei? 

Nun zu einer Bemerkung, bei der ich versuche, mich möglichst vorsichtig auszudrü-
cken. Wir warten alle auf Frau Harte. Frau Harte ist nicht krank, Frau Harte steht nicht 
im Stau, sondern es soll nach unseren Informationen eine Absprache gegeben haben, 
dass Frau Harte heute hier bitte nicht erscheint. Ich will das einfach nur einmal zur 
Kenntnis geben. Wenn das so ist, finde ich das sehr merkwürdig.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Sie haben jetzt hier 
einen Punkt in den Raum gestellt. Ich habe eben deutlich gemacht, dass uns die An-
meldung von Frau Harte vorliegt. Ich habe bis jetzt keine Information darüber, warum 
sie jetzt nicht anwesend ist.  

Ich bitte darum, wenn Sie dazu nähere Erkenntnisse haben, mich als Vorsitzenden 
darüber in Kenntnis zu setzen. Ich kann Ihnen im Moment nur das mitteilen, was mir 
vorliegt. Ich bedauere das, wenn dem so sein sollte. – Jetzt hat noch der Kollege 
Neumann das Wort, um eine Frage zu stellen. 

Josef Neumann (SPD): Wir haben als Ausschuss Europa und eine Welt in der letzten 
Legislaturperiode schon einige Vorstöße vorgenommen zur Frage der Ausweitung des 
Informationsbestandes der EU-Kommission in Nordrhein-Westfalen. Der Ausschuss 
hat einstimmig dazu etwas beschlossen. Das Parlament hat dazu Maßnahmen entwi-
ckelt und verabschiedet.  

Was Sie heute hier gesagt haben, ist in Zeiten von so viel EU-Skepsis ein sehr ernüch-
terndes Ergebnis. Es haben sich sehr viele bemüht. Ich erinnere an Ingo Wolf, Ilka von 
Boeselager, ich und alle, die wir da unterwegs waren. Man muss einfach sagen: Es ist 
ernüchternd, an einem solchen Vormittag festzustellen, dass letztendlich dieser Infor-
mationswille, der bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen existiert, auf der anderen 
Seite nicht belohnt wird. Ich gebe kritisch als Bemerkung mit, dass die EU-Kommission 
zur Kenntnis nehmen muss, dass in diesem Lande 18 Millionen Menschen wohnen, 
die sich auch für die Europäische Union interessieren und, wie ich glaube, einen An-
spruch haben, darüber irgendwie informiert zu werden. Der Ausschuss und dieses 
Parlament haben sich jahrelang darum bemüht, auch den Standort Bonn auszuweiten. 
Alles, was Sie geschildert haben, ist wirklich sehr ernüchternd. 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Ich 
habe noch nicht geantwortet auf den Wunsch der Konferenz der Europaminister, das 
Gesamtvolumen zu erhöhen. Das ist zwar ein frommer Wunsch, aber haushaltstech-
nisch einfach nicht möglich. Wir sind mit unseren Mitteln an den Finanzrahmen 2018 
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bis 2020 gebunden. Ich würde mir wünschen, dass der Bereich Kommunikation im 
nächsten Haushalt in der Finanzplanung deutlich besser ausgestattet wird. Wenn das 
Volumen der einzelnen Anträge erhöht wird, darf man nicht damit rechnen, dass die 
gleiche Anzahl übrigbleibt. Das ist schlicht und ergreifend eine mathematische Formel. 
Wenn ich den Gesamtkuchen in größere Stücke teile, dann bleibt weniger übrig. Der 
Wunsch ist natürlich legitim, ist auch zur Kenntnis genommen worden, aber die Kom-
mission ist an ihre Haushaltsplanung und an die vergebenen Mittel gebunden. 

Ich kann die Aussage, dass das Ergebnis ernüchternd sei, so nicht stehen lassen. Ich 
bin jeden Tag unterwegs. Ich war nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in 
drei weiteren Bundesländern, um genau das zu machen, was Sie ansprechen, nämlich 
mit Bürgern zu sprechen. Wir haben in Bonn insgesamt sieben Mitarbeiter für einen 
Bereich von knapp 30 Millionen Einwohnern. Mehr als das, was wir machen, ist beim 
besten Willen nicht möglich.  

Unsere Zusammenarbeit mit der Landesregierung ist hervorragend. Wir haben eine 
sogenannte strategische Partnerschaft, wir haben sehr viele gemeinsame Aktionen. 
Dazu gehört die Zertifizierung von Europaschulen, an der wir jedes Jahr teilnehmen. 
Dazu zählt die Teilnahme an der Jury der europaaktiven Kommunen, an der wir jedes 
Jahr teilnehmen. Auch das ist Arbeitsaufwand, der vielleicht nicht immer extrem öffent-
lichkeitswirksam ist. Aber auch das gehört zu unserer Arbeit in Bonn mit insgesamt 
vier Landesregierungen. Das betrifft nicht nur Düsseldorf, sondern auch Mainz, Wies-
baden und Saarbrücken. Alles das, was wir möglich machen, ziehen wir auch durch. 
Dazu gehören im Übrigen auch Bürgerdialoge. Auch die machen wir zum Teil mit der 
Landesregierung, wenn es darum geht, größere Bürgerdialoge zu organisieren mit 
Kommissaren. Aber es gibt auch kleinere Bürgerdialoge. Dazu gehören Veranstaltun-
gen, die ich mit Parlamentariern mache. Auch da sind sehr viele Bürger vor Ort. 

Wir könnten sicher mehr machen. Dazu bedürfte es aber eine deutlich bessere perso-
nelle Ausstattung des Büros in Bonn, aber die bekomme ich nicht durch, weil – das 
werden Sie wissen – die Mitgliedstaaten die Kommission dazu gebracht haben, fünf 
Prozent ihres Personals einzusparen. Demgegenüber höhere Anforderungen zu stel-
len, ist im Grunde recht schwierig. Die Kommission muss Personal abbauen, weil die 
Mitgliedstaaten das so wollen. Dann kann man aber nicht unbedingt erwarten, dass 
sich daraus mehr Leistung entwickelt. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich komme jetzt auf das, was Josef Neumann gerade 
gesagt hat. Es erschließt sich natürlich vielen Menschen nicht, wenn man den Trans-
port in die normale Bevölkerung macht, was überhaupt ein EDIC ist, was Europa leistet 
etc. Ich komme zehn Kilometer entfernt von der Grenze und ich lebe Europa jeden 
Tag. Selbst dort merke ich, dass es schwierig ist, vielen Leuten die EU und das, ws 
damit zusammenhängt, transparent zu machen. 

Ich habe noch eine Frage: Wie viele EDICs gibt es in den Niederlanden? Wissen Sie das? 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Das 
weiß ich nicht. Die Frage kann ich aber im Nachhinein beantworten. 
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Dr. Günther Bergmann (CDU): Das würde ich gerne erfahren, weil das helfen würde 
– das entspricht auch dem, was Herr Remmel und Herr Neumann gerade gesagt ha-
ben –, auf diese Art und Weise einen besseren Vergleich zu bekommen. Unser Nach-
barland ist gleich strukturiert, flächenmäßig gleich groß, hat die gleiche Einwohnerzahl 
und ein vergleichbares Problem mit Randstad wie wir mit dem Ruhrgebiet. Auf diese 
Weise würden wir ein Gefühl dafür bekommen, ob wir wirklich gut als Bundesland mit 
den sechs EDICs, die wir dann noch haben, berücksichtigt worden sind. 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Ich 
verstehe die Frage, muss sie aber ein bisschen relativieren. Die EDICs werden nicht 
aufgrund der Größe der Bundesländer vergeben. Ich will dem Vergleich mit den Nie-
derlanden insofern widersprechen, als die Zahl der EDICs aufgrund der nationalen 
Werte kalkuliert wird. Ich hatte eben schon ausgeführt, dass das zusammenhänge mit 
der Zahl der Mitglieder im Europaparlament, mit der Gesamtgröße des Landes und 
bestimmter Zahlen von Eurostat. Ich nehme aber Ihren Hinweis gerne auf. Wir forcie-
ren unter anderem und bitten gerade die sich in Grenznähe befindenden EDICs darum, 
grenzüberschreitende Aktionen zu starten mit einem Nachbar-EDIC gegebenenfalls in 
den Niederlanden. Der Vergleich „Niederlande – NRW“ ist nicht ganz richtig. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Genau der letzte Satz von Ihnen hat sich nicht er-
schlossen durch Ihre Antwort. Sie haben viele Parameter angedeutet, aber im Grunde 
keine Subsumption gemacht und dann gesagt: Im Übrigen ist da ein Unterschied. Das 
ist zwar eine Antwort, aber nicht die Beantwortung der Frage. 

Ich will deshalb folgende Frage noch stellen: Sind Sie mit mir einig, dass die Zahl der 
Einwohner in den Niederlanden nicht signifikant höher ist als die in Nordrhein-Westfa-
len, dass die Bevölkerungsstruktur, was also Ballungen und ländlicher Raum angeht, 
nicht wesentlich anders ist – vielleicht ist das in den Niederlanden noch ein Stück kon-
zentrierter – und die Frage, wie viele Abgeordnete ein Mitgliedsstaat hat, aufgrund der 
totalen Verzerrung, die wir in Deutschland auch aus der Zusammensetzung des Bun-
desrates kennen, kein Kriterium sein kann, weil unter parlamentarischen Gesichts-
punkten eine Überrepräsentation der Niederlande im Verhältnis zu Nordrhein-Westfa-
len gegeben ist, da die Zahl der Abgeordneten pro eine Million Einwohner in den Nie-
derlanden naturgemäß genauso viel höher ist, wie wir das in anderen Proporzen auch 
kennen. Nähmen wir Luxemburg im Vergleich zum Saarland kämen wir natürlich auch 
zu wunderbaren Betrachtungen. Sie können persönlich der Meinung sein, dass Sie 
dazu nichts sagen können, aber auf die Fragen, die wir als Vertreter des größten Bun-
deslandes, die sich für Europa einsetzen wollen, an Sie richten, ob das denn so richtig 
sein kann, glaube ich, sind die Antworten an der Stelle doch ausgeblieben. 

Jochen Pöttgen (Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn): Ich 
kann diese Frage als Vertreter der Kommission nicht beantworten. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Wir sind damit am Ende der Sachverständigenanhörung.  
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Herr Pöttgen, herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier, soweit es möglich war, Rede 
und Antwort gestanden haben. Sie haben an der Diskussion gesehen, dass uns dies 
als Europaausschuss ein Herzensanliegen ist. Ich habe die herzliche Bitte an Sie, das 
mitzunehmen und in der Kommission deutlich zu machen, dass wir mit den Entschei-
dungen schon große Probleme haben und wir alles unterstützen würden, was Europa 
den Bürgerinnen und Bürgern näherbringt. Das möchte ich Ihnen gerne als Fazit mit 
auf den Weg geben. 
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2 Die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft 2018 

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Botschafter Radi Naidenov und stellt heraus, 
es bilde bereits eine gepflegte Tradition, dass der Botschafter des Landes, das die EU-
Ratspräsidentschaft innehabe, die Arbeit in diesem Ausschuss vorstelle. Es gehe um 
wichtige Entscheidungen gerade auch für das größte Bundesland innerhalb der Bun-
desrepublik. Deshalb sei es für den Ausschuss eine große Ehre, dass der Botschafter 
in dieser Sitzung das Wort ergreife. 

Radi Naidenov (Botschafter der Republik Bulgarien) führt aus: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Brockes. – Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrter 
Herr Honorarkonsul! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich zunächst 
für die Einladung, hierher zu kommen. Ich komme immer gerne nach Nordrhein-
Westfalen. Mein erster Besuch fand 1993 statt. Als junger Diplomat habe ich meine 
Weiterbildung im Auswärtigen Amt gemacht und war zu der Zeit in Bonn und Berlin.  

Der Traum der Bulgaren, der Europäischen Union beizutreten, ist erfüllt. Seit beinahe 
elf Jahren gehören wir dieser Gemeinschaft an. Zum ersten Mal haben wir die Rats-
präsidentschaft bekommen. Manche machen sich Gedanken bei all den Reformen, 
die wir in den einzelnen Staaten, aber auch in der Union brauchen, ob es eine nächste 
oder es für sie in Zukunft eine andere Form geben wird. Diese Fragen sind offen.  

Das allerwichtigste ist für uns der Zusammenhalt der Europäischen Union. Deswegen 
hat sich mein Land für das Motto entschieden „Einigkeit macht stark“. Das ist auch 
das Motto, das auf dem Gebäude des bulgarischen Parlaments in Sofia zu lesen ist.  

Die Geschichte der einzelnen europäischen Staaten ist ziemlich ähnlich. Es kam 
unter anderem zu Spaltungen, zu Kriege, zu Abgrenzungen, zu Verschiebungen 
von ethnischen Gruppen. Alles dies gehört zur Geschichte. Trotzdem ist es etwas, 
was uns bei allen Unterschieden in den Sprachen und den Nuancen in den Menta-
litäten verbindet. Die Werte, die uns verbinden, sind das wichtigste und die Tatsa-
che, dass wir seit Jahrzehnten auf unserem Kontinent in Frieden leben. Wir sind 
stolz auf den erreichten Wohlstand, über den wir verfügen. Das ist einmalig. Wir 
sollten das bewahren. 

Die Welt verändert sich dynamisch. Das betrifft auch Europa. Meine Landsleute sind 
überzeugt, dass die Zugehörigkeit Bulgariens zur Europäischen Union von großer 
Bedeutung ist. Sie sind überzeugte Befürworter der Union. Über 70 % der Bulgaren 
stehen der EU laut der letzten Umfrage positiv gegenüber. Das ist nicht deswegen 
so, weil wir zu Südeuropa gehören und emotionalisiert sind, sondern nach elf Jahren 
Mitgliedschaft in der Union haben die Menschen gesehen, welchen Fortschritt man 
mit Unterstützung und Dank der Solidarität im Rahmen der EU erreichen kann.  

Bei der Vorbereitung der Ratspräsidentschaft, die wegen des Brexits eigentlich 
sechs Monate früher begonnen hat, haben wir überlegt, was Europa mehr braucht. 
Wir denken, Sicherheit, Solidarität und Stabilität sind drei Stichworte, die für den 
Kontinent und für die Union sehr wichtig sind. Ein sicheres Europa – besonders 
nach der Migrationskrise und den Terroranschlägen, die gezeigt haben, dass alle 
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Menschen und Staaten in Europa verletzlich sind. Ein stabiles Europa, damit wir 
das Wohlergehen unserer Staatsbürger gewährleisten können. Und ein solidari-
sches Europa, weil nicht ein einzelner Staat in der Zeit der Globalisierung alleine 
auskommen kann. Das sind gewiss Aufgaben, die wir nur gemeinsam lösen können. 
Deswegen brauchen wir weiterhin diese Solidarität. 

Nach unserer Auffassung brauchen wir mehr Konsens, Wettbewerbsfähigkeit und 
Kohäsion. Die Kohäsion ist auch in Bezug auf den Brexit ein umstrittenes Thema. 
Ich komme später auf dieses Thema noch zurück. 

Bulgarien hat sich vier Prioritäten für die Ratspräsidentschaft definiert. Die erste Pri-
orität ist wirtschaftliche und soziale Annäherung und Zusammenhalt, verstärkt fokus-
siert auf den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen, die künftige Kohäsionspolitik, 
die gemeinsame Landwirtschaftspolitik sowie die Wirtschafts- und Währungsunion. 

Die zweite Priorität lautet „Europäische Perspektive und Integration der Westbalkan-
länder“. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft findet am 17. Mai ein Gipfeltreffen in 
Sofia statt, geplant mit den politischen Leadern dieser Staaten. 2003 war das letzte 
Gipfeltreffen in Thessaloniki mit dem Thema „Westlicher Balkan“. Wir sind überzeugt, 
dass die Menschen in diesen Staaten auch eine Unterstützung und eine Bekräftigung 
brauchen, dass die europäische Perspektive für die Staaten besteht und dass sie 
nach Erfüllung der entsprechenden Kriterien auch in die Union aufgenommen wer-
den. Wir sind in Bulgarien davon überzeugt, dass nicht auf ewig ein grauer Fleck auf 
der Karte Europas vorhanden sein sollte. Diese Staaten gehören zu Europa und sie 
sollen davon überzeugt sein, dass sie die europäische Perspektive haben. 

Die dritte Priorität ist „Stabilität und Sicherheit in Europa“. Wir streben nach gemein-
samen Lösungen für mehr Sicherheit an den EU-Außengrenzen, einer effizienten 
Steuerung des Migrationsprozesses, nach der Entwicklung der Grundfesten der 
Verteidigungsunion zusätzlich durch die Etablierung der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (PESCO) innerhalb der EU. 

Die vierte Priorität betrifft die digitale Wirtschaft, Geschäftsmodelle der Zukunft mit den 
Schwerpunkten Konsolidierung des digitalen EU-Einheitsmarktes, Ausbau der digita-
len Wirtschaft samt Geschäftsmodellen, Cybersicherheit, Richtlinie für Urheberrechte, 
Gesetzbuch über die elektronische Kommunikation, elektronischen Datenschutz. 

Es ist wahrscheinlich Zufall, aber gerade am Mittwoch gab es einen Bericht unserer 
Regierung über die Fortschritte, die wir im Rahmen der Ratspräsidentschaft nach 
den ersten 3 Monaten erreicht haben. Schon am Anfang berichtete die Ministerin, 
dass unsere Ratspräsidentschaft in einer spezifischen Situation stattfindet wegen 
der problematischen Fragen mit der Türkei, mit Russland und wegen der Entwick-
lungen in den USA, wegen des Brexits und wegen der Migrationskrise. In der glo-
balen Welt wird es wahrscheinlich nicht einfacher sein als zu der Zeit, als auch Eu-
ropa polarisiert war. Da hatte man die eine und die andere Hälfte, den Osten und 
den Westen. Man wusste, wo sich der Feind und wo sich der Partner befindet. Durch 
die Ideologie kam es zu einer Konsolidierung der Menschen beider Seiten. Aber das 
vereinigte Europa war immer ein Traum der Intellektuellen, aber auch der Zivilge-
sellschaften. Das Bestreben nach Freiheit und Demokratie ist den europäischen 
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Staatsbürgern eigen. Wir haben gezeigt, dass wir lange Zeit in Frieden leben kön-
nen. Alles das, was wir gemeinsam geschafft haben, ist das allerwichtigste. 

Wir wissen, dass Bulgarien zu den mittleren oder kleinen Staaten innerhalb der 
Union gehört. Wir verfügen nicht über das Potenzial, bestimmte Grundprinzipien zu 
ändern oder etwas ganz Neues durchzusetzen. Danach streben wir auch nicht. Aber 
die kleineren Staaten haben die gute Aufgabe, als Vermittler bei wichtigen und um-
strittenen Fragen eine positive Rolle zu spielen, um einen Konsens unter den Staa-
ten zu erreichen. Unmittelbar vor den europäischen Wahlen ist es sehr wichtig, dass 
wir zu einem Konsens kommen und die Zukunft dieser Union sichern. Bei der gest-
rigen Diskussion haben wir dieses Thema auch behandelt: Es ist wichtig, wie wir 
unsere Gegenwart und Zukunft gestalten, damit gewährleistet wird, dass Europa 
einer der wichtigen Player auf der globalen Szene bleibt. Auch wenn auch künftig 
nicht mehr so viel Geld wie bisher für die Unterstützung im Rahmen der Union zur 
Verfügung stehen wird, ist es unsere Überzeugung, dass wir die Arbeit effizienter 
gestalten können. Dort, wo der Nationalstaat die Aufgabe eigentlich nicht alleine 
erfüllen kann, braucht man die solidarische Unterstützung und die Kohäsion durch 
die Union.  

Aus der Sicht Bulgariens ist beispielsweise der Schutz der Außengrenze ein sehr wich-
tiges Thema. Gegenwärtig nimmt die Bedeutung zu. Heute Morgen habe ich in den 
Nachrichten gehört, was in Syrien geschieht. Ähnliches haben wir vor Jahren mit dem 
Irak erlebt. Man weiß nicht, wie und ob es überhaupt möglich ist, den Schutz der Au-
ßengrenzen der Europäischen Union alleine durch einzelne Staaten zu gewährleisten.  

Ich spreche mit Kollegen aus Südeuropa in unserer Europäischen Gemeinschaft in 
Berlin. Bei einer Diskussion hat ein Kollege die Meinung geäußert, die Migrations-
frage sei seit mehr als zehn Jahren offen. Aber erst als Mitteleuropa davon betroffen 
gewesen sei, sei der Gedanke aufgekommen, dass wir in dieser Hinsicht aktiver 
handeln sollten und dafür mehr Solidarität bräuchten. Dann sei es zu einer Spaltung 
in verschiedene Gruppen im Rahmen der Union gekommen. In den Medien habe 
man daraufhin von der Separierung zwischen Ost und West gelesen.  

Ob es wirklich so ist, daran zweifele ich. Alle diese Verallgemeinerungen zu den 
Unterschieden zwischen Norden und Süden, zwischen Osten und Westen und die 
entsprechende Eingruppierung der Länder, helfen uns nicht so sehr. Längere Zeit 
war zum Beispiel die Visegrad-Gruppe ein Vorbild für die Osteuropäer. Bei der Mig-
rationsfrage gab es auf einmal große Unterschiede in den Auffassungen. Bulgarien 
gehört zur Visigrad-Plus-Gruppe. Unsere Position ähnelt mehr oder weniger der 
deutschen, wenn es darum geht, welche Reformen wir beim Asylrecht brauchen. 
Auf diesem Gebiet ist mein Land im Rahmen der Ratspräsidentschaft sehr aktiv. 

Noch ein Satz zu der Spezifik, in welcher Situation unsere Ratspräsidentschaft statt-
findet. Sie liegt unmittelbar nach den Wahlen in Frankreich und Deutschland. Wir 
haben im Vorfeld mit mehr aktiver Unterstützung Deutschlands bei der Ratspräsi-
dentschaft gerechnet. Diese bekommen wir aufgrund der traditionell guten bilatera-
len Beziehungen, aber auch im Rahmen der EU. Bulgarien ist ein diszipliniertes und 
stabiles Land auf dem Balkan und an der Außengrenze der Europäischen Union. 
Nur durch Kooperation, besseres Kennenlernen und durch Zusammenarbeit kann 
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man die beste Grundlage für Vertrauen schaffen. Die objektive Information über die 
Nuancen in den einzelnen Staaten in der Politik kann man nur im Rahmen eines 
intensiven Dialogs kennenlernen, um gemeinsame Lösungen für die offenen Fragen 
zu suchen. 

Ich stehe nun gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich danke noch einmal für die 
Einladung, hierher in die Sitzung zu kommen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes dankt dem Botschafter unter dem Beifall des Aus-
schusses für dessen einführenden Worte und fährt fort, außerdem begrüße er – das 
habe er am Anfang leider versäumt – Honorarkonsul Werner Jostmeier, mit dem man 
gerade auch im Europaausschuss viele Jahre zusammengearbeitet habe.  

Oliver Krauß (CDU) nennt es eine große Ehre, dass der Botschafter und der Hono-
rarkonsul diesen Ausschuss besuchten, und führt aus, man sei sich der besonderen 
historischen Verbindung zwischen Deutschland und Bulgarien bewusst gewesen. In 
die Ratspräsidentschaft Bulgariens habe man große Hoffnungen gesetzt, welche mit 
den dargestellten Prioritäten auch erfüllt würden. Mit dem Eintreffen der Besucher sei 
gerade der Nebel über den Rhein verschwunden. Europa brauche ebenfalls eine sol-
che Entwicklung. Auch in Bulgarien existierten Euroskeptiker. Gegen konstruktive Kri-
tik, die auf dem europäischen Weg weiterbringe, wende sich niemand, aber Kritikern, 
die den Grundgedanken und die Bedeutung der europäischen Idee infrage stellten, 
müsse entgegengewirkt werden. Das stelle eine gemeinsame Aufgabe dar. Ihn inte-
ressiere, wie in Bulgarien den Skeptikern begegnet und wie dafür geworben werde, 
um die richtig gesetzten Prioritäten voranzubringen. 

Thomas Nückel (FDP) betont, Bulgarien-Fan zu sein, weil er dort regelmäßig Freunde 
besuche. Auf diese Weise bekomme er auch mit, wie dort Europa gesehen werde. Die 
Menschen seien teilweise europaskeptisch. Sie lasteten Europa an, dass viele der jün-
geren Leute – sie nennten sie die besten ihres Landes – natürlich den Verlockungen 
Mitteleuropas erlägen, um dort zu studieren und Karriere zu machen. Leider trügen 
sich die wenigsten mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen. 

Ein Land wie Deutschland mit dem deutlichen Fachkräftemangel brauche diese Men-
schen. Somit werde hier begrüßt, wenn kompetente, leistungswillige junge Menschen 
zu uns kämen. Es gebe aber noch einen anderen Aspekt der EU-internen Migration, da 
jede Medaille zwei Seiten aufweise. Die Freunde in Bulgarien erhöben ihm gegenüber 
den Vorwurf, die Wohlstandsländer Mitteleuropas unternähmen zu wenig, den Ländern 
in Süd- und Südosteuropa, die es schwieriger hätten, zu helfen und beispielsweise Men-
schen zu unterstützen, die nicht über einen so guten Bildungszugang verfügten. Es flös-
sen aber doch Gelder nach Südosteuropa. Aber auch bei uns „strandeten“ Menschen 
ohne berufliche Bildung usw. Es falle schwer, diesen eine Perspektive zu eröffnen. 

Insgesamt teile er die vom Botschafter formulierten Ziele und Aufgaben für die bulga-
rische Ratspräsidentschaft. Das gelte auch für den Schutz der Grenzen. Dieses Prob-
lem könne nicht so einfach gelöst werden. Die Mitteleuropäer hätten diesbezüglich den 
Fehler begangen, lange die Augen vor dem verschlossen zu haben, was sich schon 
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vor sieben oder acht Jahren angedeutet habe. Berlusconi sei damals wohl der erste, 
wenn vielleicht auch der falsche Politiker gewesen, der das richtige Thema formuliert 
habe. Die Deutschen hätten ihm wegen des nicht so guten Images in Deutschland 
sowieso erst einmal nicht zugehört. Ihn interessiere, ob der Botschafter des Grenzlan-
des im klassischen Sinne dennoch eine Perspektive sehe, bei diesem Thema „Schutz 
der Grenzen“ zu einer Lösung zu kommen. 

Radi Naidenov (Botschafter der Republik Bulgarien) antwortet, Euroskeptiker gebe 
es überall. Für ein bestehendes Phänomen existierten auch immer konkrete Gründe. 
In Bulgarien – die hiesigen Medien berichteten ebenfalls darüber – bestehe eine Koa-
litionsregierung aus der rechtszentristische Partei GERB, die Mitglied der Europäi-
schen Volkspartei sei, und drei kleineren Koalitionsparteien, die sogenannten Patrio-
ten. Manche würden diese Nationalisten nennen, weil sie solche Entwicklungsphasen 
durchlaufen hätten. Am Anfang seien manche dieser Parteien, besonders Ataka, ge-
gen die EU und die NATO gewesen. Sie hätten auch mit den Sympathien mancher 
Bulgaren für Russland massiv spekuliert. Manche vermuteten auch eine finanzielle 
Unterstützung aus dem Nordosten für diese Thesen. Spekulationen und Populismus 
in der Politik gebe es jedoch immer.  

Allerdings bestehe in Bulgarien ein Spezifikum. Die Menschen, die sich als Patrioten 
bezeichneten, seien nicht radikal gegen die EU und die NATO, vielmehr sei das Prob-
lem in Bulgarien begrenzt. Das betreffe die Beziehungen Bulgariens mit der Türkei. In 
Bulgarien lebe eine ethnisch-gemischte muslimische Minderheitsgruppe. Diese setze 
sich zusammen aus bulgarischen Türken aus der Zeit des Osmanischen Reiches, aus 
bulgarischen Pomaken – das sind Bulgaren, die unter dem Zwang des Osmanischen 
Reiches die muslimische Religion bekommen haben –, und ein Großteil der bulgari-
schen Roma erkläre sich als Muslime. Diese ganze Gruppe mache etwa 10 % aus. 

Ein Problem zwischen zwei Nachbarstaaten bestehe öfter, wenn ein Staat wesentlich 
größer als der andere sei und in gewissen politischen Situationen besondere Interes-
sen äußere. Man könne auch gut damit innerhalb der Nachbarstaaten „spielen“ und 
diese Thesen einsetzen und damit Menschen finden, die diese für die Politik befürwor-
teten. Einmal spiele man mit der historischen Angst der Bulgaren wegen der osmani-
schen Herrschaft, dann sei Bulgarien 50 Jahre wegen der Blockabgrenzung zwischen 
der NATO und dem Warschauer Pakt getrennt gewesen. Das Bild des Feindes und 
die Angst vor den Muslimen und davor, dass die Türkei solche Ambitionen habe, Bul-
garien etwa wieder unter Druck zu setzen, bestehe bei manchen Menschen, was man 
auch innenpolitisch gut einsetzen könne. 

Nach der Wende habe sich eine Partei konstituiert, die de facto und de jure verfas-
sungswidrig gewesen sei, weil diese auf einer ethnischen Grundlage beruht habe. 
Aber es sei so etwas wie eine „Entschädigung“ der zu der Zeit regierenden Kommu-
nisten, die sich zu Sozialisten umbenannt hätten, gewesen wegen der Aktion der Na-
mensänderung im Jahre 1984, weil Bulgarien demografisch im Unterschied zur musli-
mischen Minderheit, die immer eine positive Geburtsrate aufgewiesen habe, schlecht 
dagestanden habe. Das Regime unter Todor Schiwkow versuchte das nach dem Mus-
ter der Sowjetunion zu ändern, wobei jeder Moslem in Bulgarien einen Namen mit der 
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slawischen Endung „ow“ oder „ew“ habe bekommen sollen. Die Reaktionen, unter-
stützt auch durch die Nachrichtendienste des Nachbarstaates, waren Terroranschläge 
an Bahnhöfen und an solchen Orten, wo sich Bürger versammelten. Im Rahmen einer 
Diktatur könnten Maßnahmen durchgeführt werden, die die Bevölkerung nicht unter-
stütze oder die streng geheim gehalten würden. Die meisten Bulgaren hätten von die-
sen Maßnahmen erst später erfahren. Aber es sei wieder zu einer mentalen Konfron-
tation zwischen den Menschen von beiden Seiten der Grenze gekommen. 

Unmittelbar nach der Wende habe ein großer Teil der bulgarischen Türken das Land ver-
lassen. Als Ausnahme hätten diese aber die bulgarische Staatsbürgerschaft in der Türkei 
beibehalten dürfen, wobei diese auch die türkische Staatsbürgerschaft erhalten hätten. 
Es habe sich um gute Menschen gehandelt, deren Bevölkerungsgruppe jahrhundertelang 
friedlich mit den ethnischen Bulgaren im Land zusammengelebt hätten, aber manchmal 
führten gewisse politische Ereignisse zu einer Konfrontation und Abgrenzung. 

Nach der Wende habe die Türkei sein Land mit einem speziellen Gesetz beim NATO-
Beitritt unterstützt. Bulgarien habe zwar unbedingt in die EU gewollt, jedoch nicht un-
bedingt in die NATO. Die bilateralen Beziehungen seien gut. Sein Land habe ähnliche 
Defizite wie Deutschland, wenn es um die Beziehungen mit der Türkei gehe, was die 
gegenwärtige politische Situation in der Türkei angehe, mit dem Unterschied, dass die 
Türkei ein Nachbarstaat von Bulgarien sei. Außerdem befänden sich in der Türkei 3,8 
Millionen Flüchtlinge. Wenn Bulgarien nicht mit der Türkei über dieses Thema spräche 
und eines Tages diese Flüchtlinge nach Europa ließe, kämen diese entweder durch 
Griechenland oder durch Bulgarien hierher. Dann werde sein Land überflutet sein.  

Deswegen habe Bulgarien versucht, mit der Türkei darüber zu verhandeln. Zu einem 
Rückübernahmeabkommen sei man nicht gekommen, aber der Schutz der Grenze 
werde von beiden Seiten gesichert. Das habe auch die Grundlage dafür gebildet, dass 
sich der bulgarische Premierminister Borisow dafür eingesetzt habe, den Dialog mit 
der Türkei wiederherzustellen trotz der großen Unterschiede, die nicht schnell beseitigt 
werden könnten.  

Im letzten Jahr sei in Bulgarien gewählt worden. Vertreter der türkischen Regierung 
hätten sich dafür ausgesprochen, dass die ethnischen Türken für eine bestimmte Par-
tei in Bulgarien ihre Stimme abgeben würden. Das stelle eine Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten dar. Die patriotischen Parteien in Bulgarien hätten dies gut 
genutzt und versucht, die Grenzen zu blockieren. Er selbst hätte vorläufig im Außen-
ministerium in Sofia für wenige Monate tätig werden und dort mit dem türkischen Au-
ßenminister darüber reden sollen. Sein Land sei nicht daran interessiert, die Grenzen 
zu schließen. Probleme existierten auch an der bulgarisch-griechischen Grenze, wenn 
die Bauern in Griechenland Streiks organisierten. Durch Dialog könne aber eine Lö-
sung erzielt werden.  

Bulgarische Türken, die nach Bulgarien gekommen seien, hätten im Portemonnaie 
„zufällig“ 9.500 € mit sich geführt. Ab 10.000 € müsse gegenüber der Finanzverwaltung 
eine Erklärung abgegeben werden. Es werde also versucht, auf diese Gruppe in Bul-
garien Einfluss zu nehmen. Bulgarien habe die Botschafterin in Ankara zu Konsultati-
onen zurückberufen. Die türkische Regierung habe das verstanden. Danach habe die 
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Propaganda zu den Wahlen auf einem anderen Niveau stattgefunden, etwa über Bür-
germeister. Ein leichter Partner sei die Türkei auch für Bulgarien nicht. Aber sein Land 
sehe sich gezwungen, mit dem Nachbarstaat Türkei im Dialog zu bleiben.  

Deswegen seien die bulgarischen Patrioten gegenwärtig nicht gegen die Europäische 
Union. Zwar komme es von Zeit zu Zeit zu kritischen Äußerungen. Manche Maßnah-
men gefielen den Menschen nicht, und unterschiedliche Meinungen finde man in je-
dem einzelnen Staat Europas. Bulgarien bilde ein positives Beispiel dafür, wo nicht die 
Euroskeptiker in der Zivilgesellschaft und unter den im Parlament vertretenen Parteien 
das Übergewicht besäßen, sondern die Menschen, die die EU befürworteten. Das 
müsse unterstrichen werden, weil öfter mit Begriffen wie Populismus, Radikalismus 
verallgemeinert werde. Wer um die konkrete Situation wisse, kenne auch die Nuancen 
und Unterschiede. 

Die Bulgaren seien deshalb nach dem in zehn Jahren mit Unterstützung der Europäi-
schen Union Geleisteten überzeugt, nur im Rahmen der Union gute Perspektiven zu 
besitzen. Die Bulgaren stünden den eigenen Institutionen sehr skeptisch gegenüber. 
Das gehe wahrscheinlich zurück auf die 500 Jahre Fremdherrschaft des Osmanischen 
Reiches und 200 Jahre des Oströmischen Reiches. Die Bulgaren vertrauten weniger 
den eigenen Institutionen, weil man nicht in einer geschichtlich großen Zeitspanne im 
Dialog die Demokratie habe entwickeln können, sodass die Institutionen das Vertrauen 
der eigenen Bevölkerung besäßen. Die Bulgaren vertrauten mehr den Partnern. Das 
erkläre, warum die Bulgaren große Befürworter für die europäische Zukunft des Kon-
tinents seien. 

Zu der Frage nach den Fachkräften, die das Land verließen: In der Geschichte 
Deutschlands habe es auch eine Periode gegeben, in der acht Millionen das Land 
verlassen und ihr Glück in Amerika gesucht hätten. Eine solche Entwicklung habe Ost-
europa in den letzten gut zwanzig Jahren betroffen. Wer die Möglichkeit habe, frei zu 
leben, trage selbst Verantwortung. Dann bestehe die Qual der Wahl, und ein jeder 
entscheide sich für seinen Weg.  

Bulgarien habe etwas mehr als sieben Millionen Einwohner. Über eine Million Bulgaren 
lebten im Ausland, beinahe 300.000 davon in Deutschland. Damit könnten die Bulga-
ren nur hinsichtlich der Zahl mit den Österreichern verglichen werden. Bis 2014 sei 
über Bulgaren in Deutschland kaum gesprochen worden. Die Bulgaren verfügten nicht 
über ein sehr stark geprägtes Nationalgefühl und ließen sich schnell integrieren. Sie 
seien sprachbegabt. Bis zum Jahr 2014 hätten Bulgaren mit Hochschulausbildung Zu-
gang zum deutschen Markt gehabt. Bis 2012/2013 hätten Bulgaren zudem in Öster-
reich und Deutschland die zweitgrößte Studentengruppe unter den Ausländern gebil-
det. Aufgrund des Netzes an deutschsprachigen Gymnasien – ein Phänomen Bulgari-
ens als Nachfolger der deutschen Schule – verfügten viele junge Menschen über ent-
sprechende deutsche Sprachkenntnisse. Alle Fächer würden an diesen Schulen fünf 
Jahre in Deutsch unterrichtet mit Ausnahme der Fächer Mathematik und Physik. An 
manchen Gymnasien erhalte man auch das deutsche Abitur, sodass man sich direkt 
an den Universitäten im deutschsprachigen Raum für ein Studium bewerben könne.  
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Ein Faktum sei, dass die meisten von diesen Studenten in Deutschland oder im Aus-
land geblieben seien. Dieses Phänomen betreffe nicht nur Bulgarien, sondern insge-
samt die osteuropäischen Staaten. 

Der frühere Staatspräsident Plewneliew sei Mathematiker und Pragmatiker und habe 
seine berufliche Laufbahn in Deutschland durchlaufen. Dieser habe einmal erwähnt, 
nach statistischen Einschätzungen verhalte es sich wie folgt: Wenn das Bruttoinlands-
produkt der osteuropäischen Staaten etwa 70 % der mittleren Werte im Rahmen der 
EU erreiche, beginne sich die Tendenz zu ändern und kehrten die Menschen zurück. 
Entsprechende Ansätze existierten schon. Die deutschen Investoren in Bulgarien leis-
teten neben der Durchführung der dualen Ausbildung für die entsprechenden Fach-
kräfte sehr gute Arbeit. Solche Initiativen würden auch durch die Botschaft und durch 
Ministerien in Bulgarien unterstützt, junge Bulgaren, die im Ausland ausgebildet wor-
den seien, davon zu überzeugen, wenn sie Interesse zeigten, für ausländische oder 
bulgarische Unternehmen in Bulgarien zwar für etwas weniger Geld, dafür aber näher 
zur Familie und zum Freundeskreis und zu den gewohnten Sitten und Bräuchen zu 
arbeiten, zur Rückkehr zu gewinnen.  

Einige Beispiele: Bei Lidl etwa arbeiteten bereits einige Bulgaren als Manager. Ähnlich 
verhalte es sich bei der Metro. Bei Lufthansa Technik leisteten bulgarische Ingenieure 
hervorragende Arbeit. Die Investitionen des Unternehmens seien im Laufe von vier 
Jahren vervierfacht worden, nachdem man zunächst gedacht habe, es gäbe nicht ge-
nug Ingenieure. Direkt nach der Wende hätten sich die meisten für die Fächer Wirt-
schaft und Jura interessiert. Bei guter Organisation der Arbeit und wenn das Arbeits-
klima in einem Unternehmen gut sei, bestehe die Bereitschaft der Bulgaren zurückzu-
kehren, weil man das Wochenende dann auch in Griechenland verbringen könne, 
nachdem die Autobahnen bereits gebaut worden seien. Das Ägäische Meer liege von 
der Hauptstadt Sofia nämlich näher als das Schwarze Meer. Dennoch bleibe es die 
eigene Entscheidung des jungen Menschen, wo er seine Erfüllung finde. Politiker und 
die Menschen, die in Bulgarien geblieben seien, hätten großes Interesse daran, dass 
diese Bulgaren eines Tages wieder zurück nach Bulgarien kämen. Momentan unter-
stützten diese im Ausland arbeitenden Menschen ihre Familien finanziell und inves-
tierten pro Jahr über eine Milliarde € in Bulgarien. Somit gebe es keine Abtrennung. 

Zur zweiten Gruppe, die nach 2014 Schlagzeilen in den Medien gemacht habe: Das 
seien hauptsächlich Vertreter – es sei politisch unkorrekt, aber ich denke, in diesem 
Gremium dürfte es von Nutzen sein, offen zu sprechen – der bulgarischen Gruppe der 
Roma. In Bulgarien sei „Zigeuner“ kein Schimpfwort. Wahrscheinlich deshalb, weil das 
Land auch gute Opernsänger habe. Es gebe auch eine Operette, die nicht den Titel 
„Romabaron“ trage. Wenn die Begriffe geändert würden, führe das nicht immer unbe-
dingt und sofort zu einem anderen Inhalt. Es handele sich um Menschen, die sich frei 
bewegten, die weder in der Zeit der Diktatur in Bulgarien noch in der Zeit nach der 
Wende vollständig integriert gewesen seien. Es drehe sich um eine problematische 
Gruppe für Bulgarien – und nicht nur für sein Land, sondern auch für die osteuropäi-
schen Länder, die nur über begrenzte finanzielle Möglichkeiten für Unterstützung ver-
fügten. Das bedeute aber nicht, dass man auf die Unterstützung dieser Gruppe ver-
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zichtet habe. Auch Soros habe ein Programm der sogenannten Dekade der Einbezie-
hung der Roma für zehn Jahre finanziert. Dabei gebe es zwar gewisse Erfolge, aber 
nachhaltig seien diese noch nicht.  

Die meisten dieser Menschen strebten danach, Arbeit zu bekommen. Deutschland sei 
ein vorbildliches Land nicht nur für die hochqualifizierten Arbeitskräfte. Besonders 
nach der Wirtschaftskrise habe die Migrationswelle aus dem südlichen Teil Europas 
nach Deutschland massiv zugenommen. Diese Gruppe gehöre auch dazu. Sie seien 
vorher in Spanien, Zypern, Italien und Portugal gewesen. Diese Menschen seien nach 
Deutschland gekommen, nicht weil sich das Klima im Norden verändert habe, sondern 
weil diese danach strebten, soziale Unterstützung zu bekommen, weil sie nicht gut 
integriert seien und weil sie immer – das gehöre zur Mentalität dieser Gruppe – nach 
ihrem Glück suchten. Die bulgarischen Türken, die hierhergekommen seien, hätten 
Arbeit bei den Leuten gesucht, die die gleiche Sprache hier sprechen würden. Nicht 
die Staatsbürgerschaft oder so etwas bilde den Hauptgrund.  

Berlin sei in den vergangenen 20 Jahren zu einer hektischen Stadt geworden. 20 Jahre 
später spüre man als Ausländer, dass diese Gruppe mit entsprechender Bekleidung 
und ihren Sitten und Bräuchen größer geworden sei und dass sie sich auch hier nicht 
vollständig integrieren lasse. Die andere Kultur, die anderen Sitten und Bräuche er-
schienen gut aufbewahrt innerhalb der Familie. Bei den bulgarischen Roma gehörten 
Hochzeiten mit 13 oder 14 Jahren zur Tradition, nicht zum Gesetz in Bulgarien. Das 
stelle eine Tatsache dar. Dort existierten Clanstrukturen im Rahmen kleinerer Grup-
pen. Die Gelder, die für Unterstützung und Integration ausgegeben würden, führten 
zwar zu kleinen Erfolgen, aber das verlange viel Zeit und könne ein Land allein nicht 
schaffen – weder Bulgarien noch die Slowakei, noch Ungarn.  

In Bulgarien habe bis zum Ende der kommunistischen Diktatur die Wehrpflicht gegol-
ten. Die Männer dieser Gruppe, die nicht in die Schule gegangen seien, hätten im 
Rahmen dieser zwei Jahre bei der Armee unbedingt einen Beruf erlernen sollen. Damit 
hätten sie danach etwas anfangen können. Nach Reformen in Bulgarien bestehe eine 
Berufsarmee, bei der diese Chance nicht mehr existiere. Unmittelbar nach der Wende 
seien zudem viele Industriebetriebe Pleite gegangen. Für niedrig qualifizierte Kräfte 
gebe es nunmehr sehr wenig Arbeit. Deswegen versuchten sie, woanders ihr Glück zu 
finden. Aber in Bulgarien werde nicht darauf verzichtet, entsprechende Schritte zu un-
ternehmen. Das geschehe auf der Ebene der Kommunen und des Staates, aber auch 
durch die bulgarische Kirche. Die evangelische Kirche habe Projekte für die Integration 
dieser Menschen durchgeführt, die gute Erfolge bis zu dem Zeitpunkt gezeitigt hätten 
bis die Gelder aufgebraucht gewesen seien. Danach seien andere Gelder von anderen 
Regionen und Staaten mit anderen Sitten und Bräuchen und anderer Religion gekommen.  

Bulgarien mache sich Sorgen, weil auf dem Balkan die Staaten ethnisch und religiös 
gemischt seien. Wenn die anderen dort Fuß fassten, werde sich in 20 oder 30 Jahren 
die Situation auch dort ändern. Deswegen möchte Bulgarien das Zeichen geben, dass 
Europa zwar diese entsprechende Spezifik aufweise, aber trotzdem die Einheit Euro-
pas für Bulgarien Priorität besitze. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) dankt dem Botschafter, dass dieser sich für diesen Aus-
schuss so viel Zeit nehme. Dies werde als Ehre empfunden.  

Sodann fährt er fort, die bisherigen Ausführungen des Botschafters hätten deutlich ge-
macht, dass es sich lohne, sich mit Bulgarien noch intensiver zu beschäftigen und die 
gegenseitigen Beziehungen zu verbessern. Die Tatsache, dass der Botschafter den 
Honorarkonsul mitgebracht habe, bedeute, dass dieser eine zusätzliche Brücke baue, 
zumal Herr Jostmeier im Landtag sehr bekannt sei. Das lasse hoffen, dass die aufge-
zeigten Ansätze weiter vertieft werden könnten. 

Seine Fragen beschäftigten sich mit der Ratspräsidentschaft Bulgariens. Manchmal 
müsse aufgrund eintretender Entwicklungen neu überlegt werden. Das betreffe etwa 
den europäischen Erneuerungsprozess, angestoßen durch Präsident Macron. Die 
Konsultationen, die in der Folge eine Rolle hätten spielen sollen, hätten einen herben 
Rückschlag durch die Wahlergebnisse in Italien erfahren. Diesbezüglich bitte er um 
eine Einschätzung vonseiten der Ratspräsidentschaft bezogen auf den Prozess und 
dazu, wo Chancen gesehen würden, den Prozess auch mit Unterstützung Italiens wei-
terführen zu können.  

Ein Ziel der Ratspräsidentschaft Bulgariens bestehe darin, die Integration des West-
balkans in die Europäische Union voranzutreiben. Die Nachrichten der letzten Wochen 
besagten, dass die Entwicklung weiter in Richtung Spaltung gehe. Ihn interessiere, 
welchen Ansatz Bulgarien verfolge, um möglicherweise das, was sich zurzeit versuche 
zu trennen, wieder zusammenzubringen. Die Konflikte würden innerhalb der Region 
mit Griechenland, Mazedonien, Serbien und Kosovo und innerhalb des Kosovo zuneh-
men. Ganz entfernt spiele wohl Spanien auch eine Rolle. 

Rüdiger Weiß (SPD) dankt dem Botschafter im Namen der SPD-Fraktion für die die-
sem Ausschuss gewidmete Zeit, was man sehr zu schätzen wisse. 

Ihn interessiere, wie die bulgarische Regierung zu den Dublin-III-Vereinbarungen stehe. 
Alle wünschten ein starkes Europa. Mit dem Blick auf den Westbalkan wolle die bulga-
rische Regierung einen Aktionsplan auflegen. Dazu erführe er gern Näheres, insbeson-
dere welche Rolle Bulgarien in diesem Zusammenhang wahrzunehmen gedenke. 

Sven Werner Tritschler (AfD) äußert, auch seine Fraktion danke dem Botschafter für 
dessen Besuch und seine sehr interessanten Einlassungen.  

Zum angesprochenen Ausbau der Kohäsionspolitik als Priorität der bulgarischen EU-
Ratspräsidentschaft stelle sich die Frage der Finanzierung, ob das durch Umschich-
tung im Haushalt oder weitere EU-Einkünfte erfolge solle. Wenn an weitere EU-Ein-
künfte gedacht werde, bitte er darzulegen, wie diese erwirtschaftet werden sollten. Zu-
dem interessiere, wie die Agenda der bulgarischen Regierung bezüglich eines Euro-
Beitritts Bulgariens aussehe, ob dieses Ziel noch verfolgt und für sinnvoll gehalten 
werde. Wenn das bejaht werde, wüsste er gern, ob Bulgarien in dem Zusammenhang 
nicht befürchte, das Schicksal anderer südeuropäischer Staaten zu teilen. 
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Radi Naidenov (Botschafter der Republik Bulgarien) legt dar, nach Überzeugung 
aller brauche Europa eine Erneuerung wegen der vorhandenen Probleme und der Dis-
kussionen etwa über den Brexit. Schon vor dem Thema „Brexit“ habe es das Thema 
„Grexit“ gegeben. Politische Parteien und Bürger Europas machten sich Gedanken dar-
über, ob Europa in der gegenwärtigen Form gebraucht werde und was erforderlich er-
scheine, um was genau zu verändern. Das solle im Rahmen eines Dialogs mit den Zivil-
gesellschaften und den europäischen Bürgern erfolgen. Die Initiative dafür sei aber auch 
durch die europäischen Institutionen und durch Politiker in einzelnen Staaten ergriffen 
worden. Allerdings unterschieden sich bei einer Analyse die Aussagen der Politiker.  

Aus bulgarischer Sicht werde ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
skeptisch betrachtet. Aber de facto gebe es in Europa schon heutzutage auf verschie-
denen Ebenen eine unterschiedliche Dynamik. Einige Länder seien etwa in der Euro-
zone vertreten, andere wollten das nicht, wiederum andere strebten danach, gehörten 
aber noch nicht dazu. Ferner gehörten einige Länder dem Schengener Raum an und 
andere wie Bulgarien, strebten danach, seien aber noch nicht dabei.  

Bulgarien betrachte von großer Wichtigkeit, den Zusammenhalt der Europäischen 
Union zu gewährleisten. Das gelte gerade auch mit Blick auf die Wahlen im Jahr 2019. 
In welcher Form das erfolgen solle, darüber werde im Rahmen der Union und mit den 
einzelnen Staaten diskutiert. Nach seiner Ansicht sollte das Ziel darin bestehen, die 
Kohäsion zu erhalten, um die Unterschiede nicht nur zwischen den Staaten, sondern 
auch zwischen den Regionen zu vermindern.  

Sollte es zur Schaffung eines Kerneuropas kommen mit zwei unterschiedlichen Haushal-
ten für die EU, wäre das kein gutes Zeichen, weil Europa in der Geschichte schon einmal 
gespalten gewesen sei, was dem Kontinent keine guten Ergebnisse gebracht habe.  

Präsident Macron habe sich dafür ausgesprochen, einen Haushalt für die Eurozone zu 
schaffen und einen zweiten für die anderen Staaten. Es werde mehr Integration benö-
tigt und mehr Unterstützung bei Fragen und Aufgaben, die die Staaten nicht alleine 
lösen beziehungsweise bewältigen könnten. Aber mehrere Staaten betreffende Fra-
gen erforderten unbedingt der Solidarität und entsprechender Projekte, an denen sich 
die Staaten solidarisch beteiligten.  

Eines starken Europas bedürfe es unbedingt, weil die Einzelstaaten gegenüber den 
USA und China, aber auch gegenüber Russland und – aus der Perspektive Bulgariens 
– gegenüber der Türkei zu klein sein dürften. In der globalen Welt habe sich die Situ-
ation geändert. Was Europa trotz der Schwierigkeiten bislang geleistet habe, er-
scheine bewundernswert.  

Als er zu einer Weiterbildung – darin habe eine der Chancen seiner Generation nach 
der Wende bestanden – in Amerika gewesen sei, habe man ihn gefragt, woher er 
komme. Bei der ersten Reise habe er geantwortet, wenn er das Land nenne, werde 
man den Namen gar nicht kennen, weil es ein winziges Land in Europa sei. „Oh, Eu-
ropa!“ sei die Reaktion gewesen. „Europa“ das bedeutete schon etwas. In Amerika 
seien die Europäer beinahe alle gleich. 
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Komme man nach Europa, dann seien die Menschen Deutsche, Franzosen, Bulgaren, 
Rumänen und so weiter. Komme ein Bulgare nach Sofia, dann werde abgegrenzt zwi-
schen Menschen, die in der Hauptstadt lebten und in der Provinz. Die Verantwortung 
liege bei den Bürgern Europas, wie diese Europa zusammen gestalteten. Das Inte-
resse bestehe darin, dass die Europäer zusammenhielten und ein starkes und effizi-
entes wirtschaftliches Europa hätten. Deswegen werde danach gestrebt, auch in 
schwierigen Fragen zu einem Konsens zu gelangen. Das werde nicht unbedingt alles 
im Rahmen der Ratspräsidentschaft Bulgariens gelingen. Aber die kleineren Staaten 
hätten nach seiner Einschätzung bei diesen Verhandlungen bessere Chancen. Es 
wäre jedenfalls gut, wenn ein Konsens erzielt werde.  

Zur Kohäsionspolitik: Schon beim Gipfeltreffen in Rom habe Bulgarien sich massiv 
dafür eingesetzt, dass die Kohäsionspolitik in den Papieren als Begriff erhalten bleibe, 
weil man davon überzeugt sei, dass die auch in Europa vorhandenen Unterschiede 
nur dadurch ausgeglichen werden könnten – zwar nicht zu hundert Prozent –, sodass 
es nicht zu Schwachstellen in der Kette komme. Die Stärke einer Kette werde nämlich 
durch das schwächste Glied bestimmt. Aus diesem Grunde werde sie wohl beibehal-
ten genauso wie die gemeinsame Agrarpolitik, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aller-
dings nicht in der bisherigen Form. Mit dem Brexit verfüge die Gemeinschaft sowieso 
über weniger Geld. Die Thesen, dass die Mitgliedstaaten mehr ausgeben sollten, damit 
die Union zum gleichen Budget komme, oder dass weniger verteilt werde, würden 
noch vertreten und diskutiert.  

Nach Überzeugung seines Landes sollten die für mehrere Staaten im Rahmen der 
Europäischen Union wichtigen Projekte definiert werden, die ein einzelner Staat nicht 
alleine verwirklichen könne. Nationale Aufgaben, die nur das jeweilige Land beträfen 
und die mit eigenen Kapazitäten erfüllt werden könnten, bedürften nicht der europäi-
schen Mitfinanzierung. Diese Finanzierung sollte nur dort erfolgen, wo es im allgemei-
nen Sinne von Nutzen für alle sei. Das gelte etwa für den Schutz der Außengrenzen. 
Glaube jemand, dass Bulgarien das alleine schaffen könne, wenn viele Millionen aus 
der Türkei nach Bulgarien kämen? Das gelte auch für die Verteilung der Flüchtlinge. 
Wenn entschieden werde, dass jeder Flüchtling 600 oder 1.000 Euro monatlich erhalte 
und die Flüchtlinge in Europa verteilt würden, aber in Bulgarien Rentner mit einer Mo-
natsrente von 200 Euro lebten, dürften enorme soziale Spannungen in Bulgarien zu 
erwarten sein, wenn ein Fremder komme, dem eine solche Unterstützung schon im 
Voraus gewährt werde.  

Bei all diesen Fragen müsse über Nuancen diskutiert werden. Es gelte, dafür Lösun-
gen zu finden. Aber das benötige Zeit. Allerdings dränge die Zeit. Lösungen sollten 
durch Konsens gefunden werden.  

Zum Eurobeitritt Bulgariens: In einer Zeitung in Deutschland habe er gelesen, nur die 
Grünen hätten Bulgarien dabei unterstützt. Alle anderen Parteien hätten gefragt, wieso 
das ärmste Land Europas beitreten solle. Außerdem habe man schlechte Erfahrungen 
mit den Staaten im südlichen Teil Europas gemacht. Für einen Eurobeitritt sei jetzt 
nicht der richtige Zeitpunkt.  

Nun zur bulgarischen Perspektive: In Bulgarien habe man 1996/97 die tiefste Wirt-
schaftskrise des Landes erlebt mit einer Inflationsrate von über 600 %. Seit der Zeit 
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werde eine sehr strenge monetäre Politik durchgeführt. Bei jedem Regierungswechsel 
habe immer die Frage gelautet, ob das Currency Board bleibe wie es sei oder ob man 
sich die Hände frei mache, um mehr Sozialmaßnahmen zu verwirklichen. Es habe un-
terschiedlich zusammengesetzte Regierungen gegeben, aber keine Regierung habe 
die Verantwortung dafür übernommen, auf diese monetäre Politik zu verzichten. Seit 
1997 sei die bulgarische Währung zunächst an die Deutsche Mark gebunden gewesen 
mit einem Währungskurs von eins zu eins, danach mit dem Euro im gleichen Verhältnis 
wie die Deutsche Mark zum Euro.  

Bulgarien habe sein Gesetz über die bulgarische Nationalbank nach dem Muster des 
deutschen Gesetzes geschaffen. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass sich 
auch das Parlament in die Angelegenheiten der Nationalbank nicht einmischen dürfe. 
Sein Land habe gute Lehren aus der Wirtschaftskrise von 1996 gezogen und wisse, 
dass die Südländer in Europa nicht immer diszipliniert seien. Bulgarien habe jedoch 
gezeigt, dass auch ein südliches europäisches Land im Wirtschaftsbereich diszipliniert 
sein politisches Leben organisieren könne.  

Der Maastrichter Vertrag enthalte fixe Kriterien. Außerdem stehe im Beitrittsvertrag 
seines Landes, dass sein Land der Eurozone beitreten solle. Es drehe sich nicht ein-
fach nur um den Willen der bulgarischen Politiker, sondern es handele sich um etwas 
vertraglich Verankertes. Somit gehe es nicht um ein Phänomen, das erst in der jetzigen 
Situation öffentlich gemacht werde.  

Bulgarien habe die Gespräche mit den Partnern in der Eurozone schon in den Jahren 
2008/2009 begonnen. Als es dann zur Weltwirtschaftskrise gekommen sei, habe man 
Bulgarien erklärt, über einen Eurobeitritt zu sprechen passe nicht in die Zeit, obwohl 
Bulgarien schon damals die Kriterien erfüllt habe. Bei dem anschließenden Problem 
mit Griechenland habe es geheißen, wegen der dortigen Krise könne ein Eurobeitritt 
kein aktuelles Thema sein. 

Im laufenden Dialog mit den Partnerstaaten werde Bulgarien gegenüber gefragt, ob 
man gerade jetzt dieses Thema aufgreifen solle, wo doch ständig Wahlen in Mitglieds-
ländern anstünden. Die Gegenfrage laute, was die bulgarischen Politiker ihren Bürgern 
sagen sollten. In Bulgarien fänden auch Wahlen statt, und die in Verantwortung ste-
henden Politiker gelangten durch Wahlen an die Macht. Aufgrund der Wahlen in an-
deren Staaten würden die Bulgarien betreffenden Fragen nicht für die anderen aktuell. 
Zudem hätten die Maastrichter Kriterien Gültigkeit. Deshalb müsse gefragt werden, ob 
Bulgarien die Kriterien nachhaltig erfülle oder nicht. Wenn sein Land diese Kriterien 
erbringe, dann müsse dieses Thema schon behandelt werden.  

Bei der Konstituierung der Eurozone hätten nur drei Staaten die Kriterien erfüllt. Der 
eine Staat habe überhaupt kein Interesse daran, der Eurozone beizutreten, nämlich 
Großbritannien. Die anderen zwei Staaten seien Luxemburg und Finnland gewesen. 
Nicht einmal Deutschland, Frankreich oder Italien hätten die Kriterien erfüllt.  

Von der Weltwirtschaftskrise seien alle europäischen Staaten betroffen gewesen. Die 
staatliche Verschuldung sollte 60 % nicht überstiegen. Diese Festlegung gehe auf 
keine Wirtschaftstheorie zurück. Wahrscheinlich beruhe sie auf Erfahrung in der wirt-
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schaftlichen Entwicklung der europäischen Staaten. In Bulgarien liege diese Verschul-
dung bei 29 %. Seinem Land habe man dann auf Expertenebene entgegengehalten, 
bei kleineren Wirtschaften könne es vorkommen, dass die staatliche Verschuldung 
plötzlich rasch wachse. Die Verschuldung sei in der Tat in Bulgarien in der Zeit der 
Wirtschaftskrise massiv gewachsen, habe aber dennoch bei 59 % gelegen, also unter 
der 60-Prozent-Grenze.  

Wenn ein Land schon zehn Jahre bewiesen habe, dass man auch im Süden diszipli-
niert vorgehen könne, sollte es bei seiner Politik unterstützt werden. Zwar werde die 
Europäische Zentralbank die Entscheidung treffen, aber politischen Einfluss werde es 
schon geben. Außerdem komme Bulgarien nicht direkt in die Eurozone, sondern an-
gestrebt werde, in den „Warteraum“ der Eurozone eingelassen zu werden. In der Fol-
gezeit werde die Entwicklung des Landes weiter analysiert. Bulgarien befinde sich mo-
mentan – auch was das Konvergenzkriterium betreffe – in der gleichen Lage wie die 
baltischen Staaten. Deshalb frage er, wie bulgarische Politiker ihrer Bevölkerung er-
klären können sollten, dass die nördlichen Staaten a priori besser als die südlichen 
Staaten seien.  

Wenn es um Glaubwürdigkeit gehe, heiße das, wenn Kriterien existierten, die für alle 
gelten würden, dann sollten diese erfüllt werden. Treffe das aber zu, dann sollte ein 
Land wie Bulgarien auch zum Erfolg kommen, sonst werde das Vertrauen bei den 
Europäern geschwächt und man werde immer mehr über Skeptizismus gegenüber der 
europäischen Politik sprechen.  

Ähnlich verhalte es sich hinsichtlich des Schengener Raums. Die Kritik betreffe Kor-
ruption und organisierte Kriminalität, was wahrscheinlich nicht nur Bulgarien und Ru-
mänien eigen sei. Bei der Migrations- oder Flüchtlingskrise heiße es, zahlreiche Men-
schen seien bereit, den Helfern zwischen 3.000 und 8.000 € zu zahlen, um nach Eu-
ropa zu gelangen. Das bilde ein gutes Beispiel organisierter Kriminalität, weil dabei 
auch Menschenleben riskiert würden. Ein Flugticket koste wahrscheinlich 1.000 €, also 
deutlich weniger. Aber man benötige das entsprechende Dossier, dass man als Flücht-
ling nach Europa komme. Somit sollte auch mit dieser Frage präziser umgegangen 
werden, ob man über Migrations- oder Flüchtlingskrise spreche und ob man den guten 
Unterschied zwischen beiden Gruppen mache.  

Nach seiner Überzeugung dürfe Europa insbesondere vor den Europawahlen nicht an 
Glaubwürdigkeit verlieren. Die Zeiten seien dynamisch und es ändere sich vieles. 
Wenn Kriterien geändert werden müssten, dann sollte das geschehen. Diese sollten 
dann aber auch für alle Staaten gelten. 

Kosovo, Pristina, Serbien und Russland, Albanien-Pristina, Mazedonien-Pristina-Alba-
nien, Griechenland-Mazedonien, Bulgarien-Mazedonien – das sei eine Kette besonderer 
Beziehungen, die nicht viel anders aussehe als die Situation vor dem Ersten Weltkrieg in 
Westeuropa und zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Mittel- und Westeuropa.  

Bulgarien habe mit Mazedonien gezeigt, dass man auch bei großen Unterschieden 
Kompromisse finden könne. Mehr als zwölf Jahre sei offen gewesen, ob Bulgarien und 
Mazedonien einen bilateralen Vertrag für gute nachbarschaftliche Beziehungen ab-
schließen könnten. In beiden Staaten hätten spezifische politische Entwicklungen 
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stattgefunden. In beiden Staaten lebten Menschen, die vorrangig nationale Thesen 
verträten. Nach dem letzten Regierungswechsel in Mazedonien sei das Ziel angestrebt 
worden, dem Land die europäische Perspektive zu gewähren. Das habe zu dem Ab-
schluss eines Vertrages geführt. Die Beziehungen zwischen Bulgarien und Mazedo-
nien seien gut. Viele Bürger der Länder machten im jeweils anderen Staat Urlaub. Die 
meisten Touristen in Bulgarien kämen derzeit aus den Nachbarstaaten. 

Die Zahl der deutschen Touristen habe im letzten Jahr um 30 % höher gelegen, weil 
viele nicht mehr die Türkei als Reiseziel nutzten. Allerdings bestehe Skepsis, dass das 
eine dauerhafte Verhaltensänderung sein werde. Menschen, die daran gewöhnt seien, 
in die Türkei zu fahren, dürften sich weiterhin dafür entscheiden. Bulgarien sei aber ein 
schönes Land, das gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten pflege. Sein Land sei 
sich sicher, dass durch Dialog und bilaterale Kompromisse den Balkanstaaten eine 
bessere Zukunft gesichert werden könne. 

Um zu sehen, was man in Bulgarien mit finanzieller Unterstützung für seine Infrastruk-
tur geleistet habe, empfehle sich ein Vergleich mit der Landkarte von 1990, insbeson-
dere hinsichtlich der Entwicklung der Vernetzung von Autobahnen und Eisenbahnli-
nien im westlichen und im östlichen Teil Europas. Bulgarien habe seinerzeit über keine 
Autobahn verfügt. Was den westlichen Balkan betreffe, gehe es nicht zuvorderst um 
die Aufnahme der Staaten in die EU, sondern dass sie in dieser Vernetzung der Wege 
und Kommunikation an die EU angeschlossen würden, damit deren Perspektive gesi-
chert werde und der jungen Generation Chancen eröffnet würden, etwa in Mittel- und 
Westeuropa studieren zu können. Dies biete aus Bulgariens Erfahrung heraus die 
beste Grundlage für die Entwicklung in der Zukunft.  

In Europa würden wie überall Fehler gemacht. Unmittelbar nach der Wende habe er, 
um ein Visum für einen westlichen Staat zu bekommen, 10.000 DM auf dem Konto 
haben müssen bei einem Gehalt von 120 DM. Das hätten einfache Bürger kaum erfül-
len können. Spekulanten in der Wirtschaft hingegen schon, weil diese die Kriterien 
hätten erbringen können. Das werfe die Frage auf, ob das gut begründet gewesen sei, 
um etwa in Deutschland Geschäfte machen zu können. Aber einfache Handwerker 
und Einzelhändler seien auf diese Art und Weise an Geschäften mit westlichen Part-
nern gehindert worden.  

Bulgarien blicke aber mehr auf das Positive, auf das, was man gemeinsam geleistet 
habe. Nach der Überzeugung seines Landes sei die historische Zugehörigkeit zu Eu-
ropa von großer Bedeutung. Bulgarien sei das älteste Land in Europa unter dem glei-
chen Namen. In der globalen Welt könne Europa nur durch Zusammenhalt bestehen 
und effizienter werden, damit es eine aktive Rolle in der globalen Politik und Wirtschaft 
spielen könne.  

Vorsitzender Dietmar Brockes dankt dem Botschafter für dessen Ausführungen, die 
viele interessante Informationen über Bulgarien und zur Position Bulgariens als EU-
Ratspräsidentschaft enthalten hätten, und meint, es sei sehr wichtig, in Europa jeweils 
mehr von den anderen Partnern zu erfahren und darüber Verständnis aufzubauen. Auf 
diese Weise gelinge es, sich näher zu kommen. Der Botschafter habe wohltuend ver-
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deutlicht, wie Bulgarien zu Europa stehe und dass das Land eine Vermittlerrolle ein-
zunehmen beabsichtige. Ein solches Wirken sei wichtig dafür, Europa zusammenzu-
halten. 

Sodann überreicht der Vorsitzende Dietmar Brockes unter dem 
Beifall des Ausschusses Botschafter Naidenov eine Medaille des 
Landtages. – Der Botschafter wiederum händigt dem Vorsitzen-
den eine Musik-CD mit bulgarischer Musik aus mit dem Hinweis, 
dass man in Europa durch Kunst und Kultur eng verbunden ist.  

Radi Naidenov, Botschafter der Republik Bulgarien in 
Deutschland, berichtet über die Ziele der EU-Ratspräsident-
schaft seines Landes und beantwortet im Anschluss Fragen 
der Abgeordneten des Ausschusses.  
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3 Europäische Verantwortung für Energieversorgungssicherheit annehmen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/1987 

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, dieser Antrag sei vom Plenum in der Sitzung 
am 11. März federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an die-
sen Ausschuss überwiesen worden. Heute solle abschließend über diesen Antrag be-
raten werden. 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, nach Vorliegen der neuesten Daten habe er er-
wartet, dass die antragstellenden Fraktionen diesen Antrag zurückzögen. In dem An-
trag werde die Frage der Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt gestellt. Die gerade 
von der Bundesregierung vorgelegten Daten besagten, dass Europa hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit die Spitzenposition in Europa einnehme. Diesbezüglich sei kein 
Problem zu befürchten. 

Anders verhalte es sich bei der weiteren europäischen Verschränkung in der Energie-
frage auch mit Blick auf die Nachbarländer. Aufgrund der Auseinandersetzung auch 
mit Belgien würden für ihn aber andere Fragen im Vordergrund stehen. Bei einer ge-
naueren Analyse werde klar, dass das französische Staatsmonopol einen liberalen 
europäischen Energiemarkt behindere. Das hätten die Regierungsfraktionen anspre-
chen sollen. Die französische Energieversorgung basiere auf der Atomkraft und sei 
staatsmonopolistisch organisiert. Aus diesem Grunde existiere kein freier Markt und 
bestünden Probleme, sich zwischen den Ländern aufzubauen. Selbst die Forderung 
in dem Antrag, einen Kapazitätsmarkt einzurichten, habe in Frankreich umgekehrt 
dazu geführt, dass diese Kapazitäten nicht in Frankreich neu aufgebaut worden seien, 
sondern Dumpingeffekte in anderen Ländern ausgelöst hätten.  

Europäisch und energiepolitisch bringe die Annahme dieses Antrages das Land nicht 
voran. Er rege an, sich Gedanken über einen Neustart zu machen, der dann gerne 
auch gemeinsam erfolgen könne. 

Oliver Krauß (CDU) meint, es habe sich als positiv erwiesen, erst Herrn Remmels 
Ausführungen zu hören. Die aktuellen Daten habe sich seine Fraktion ebenfalls ange-
sehen. Der Antrag verfolge aber eine ganz andere Zielrichtung. Herr Remmel stelle 
nur auf die deutsche Energieversorgungssicherheit ab. Das bilde jedoch nicht den 
Kern des vorgelegten Antrages. Nach der Plenumsdiskussion habe seine Fraktion in 
diesem mitberatenden Ausschuss keine große Diskussion führen wollen. Es gehe um 
die verantwortliche europäische Perspektive. Es gelte, eine Balance zwischen Ener-
gieversorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit herzustellen. 
Seine Fraktion wolle die Versorgungssicherheitsrisiken nicht auf die Nachbarländer 
abwälzen. Deshalb bleibe es dabei, dass Stromleitungen zwischen den Mitgliedstaa-
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ten ausgebaut werden müssten. Der Energiemix sei nach dem Lissabon-Vertrag Län-
dersache, worin aber auch stehe, dass Versorgungssicherheit eine gemeinsame Auf-
gabe von Europäischer Union und den Mitgliedstaaten sei. Somit könne der Antrag 
nicht als obsolet angesehen werden. Dieser sei vielmehr nach wie vor wichtig, weil es 
nicht ausreiche, dass Deutschland seine Hausaufgaben an der einen oder anderen 
Stelle erledigt habe, sondern dass dies als europäische Aufgabe der Verantwortlichen 
gesehen werde.  

Thomas Nückel (FDP) widerspricht der Beschreibung des Kollegen Remmel, wonach 
Deutschland ein energiepolitisches Schlaraffenland sei. Die angesprochene Studie 
enthalte nämlich häufig die Wörter „wenn“, „vorläufig“, „bedingt“ und „im Schnitt“. Die 
NRW-Koalition gebe mit dem vorgelegten Antrag seiner Meinung nach den richtigen 
Weg vor, weil es um die Festlegung einer Energieversorgungsstrategie gehe. Eine 
verantwortliche europäische Perspektive umfasse Versorgungssicherheit, wettbe-
werbsfähige Preise – auch für den Standort NRW – und steigende Anforderungen an 
den Umfang des Netzes und dessen Qualität und die Erhöhung der Flexibilität, wes-
halb es der engen europäischen Zusammenarbeit erfordere, um diesen Zielen näher-
zukommen. Aus den dargelegten Gründen werde die FDP dem Antrag zustimmen. 

Sven Werner Tritschler (AfD) erklärt, nach Auffassung seiner Fraktion lasse sich eine 
fundamental falsche Energiepolitik auch nicht auf europäischer Ebene beheben. Es 
verhalte sich eher so, dass Nachbarländer kritisch einschätzten, was die Schwankun-
gen im deutschen Netz betreffe, und Trennmöglichkeiten einbauten. Deswegen werde 
der Antrag, wie schon im Plenum gesagt worden sei, abgelehnt. 

Anmerken wolle er, dass er es als kurios empfinde, wenn der Vertreter der Grünen in 
diesem Ausschuss in Frankreich den freien Markt in der Energiewirtschaft anmahne, 
nachdem die Grünen hauptverantwortlich für das Planungsmonstrum EEG in Deutsch-
land seien. Deshalb empfehle sich, vor der eigenen Tür zu kehren, bevor man in Frank-
reich Ratschläge erteile. 

Johannes Remmel (GRÜNE) räumt ein, der Begriff „Energiewende“ besitze in den 
europäischen Nachbarstaaten nicht den besten Ruf. Dies vor allem deshalb, weil be-
stimmte Überkapazitäten durchaus manchmal zu Verwerfungen auf dem Markt führ-
ten. Im europäischen Interesse liege es deshalb, auf diesem Gebiet einen Ausgleich 
herbeizuführen. 

Aber was im Antrag formuliert werde, laufe in die Richtung, dass die nationale Versor-
gungssicherheit woanders zur weiteren Versorgungssicherheit beitragen solle. Der Mi-
nisterpräsident habe kürzlich erleben müssen, dass er mit dieser Perspektive in Bel-
gien nicht auf offene Ohren gestoßen sei. Aus seiner Sicht müsse die andere Perspek-
tive eingenommen werden, was nämlich ein liberalisierter, offener Austausch bei-
spielsweise auch für die belgische Seite an wirtschaftlichen Vorteilen biete. Für die 
Belgier dürfte interessant sein, etwa bei deren Ausbauplänen für die erneuerbaren 
Energien vor der Küste Belgiens einen Austausch nach Deutschland zu bekommen, 
um in Zeiten, wo dort der Wind stark wehe, Strom nach Deutschland verkaufen zu 
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können. Gehe es im europäischen Kontext um belgische Atomkraftwerke, müsse man 
wissen, dass die belgischen Atomkraftwerke massiv mit den französischen zusam-
menhingen. Diese wiesen das gleiche dokumentierte Problem auf. Diese Atomkraft-
werke hätten ein Sicherheitsproblem, was auch monetär bezeichnet werden könne. 
Die französische Regierung habe aufgrund einer Untersuchung ihrer eigenen Atom-
kraftwerke ermittelt, dass dort eigentlich über 150 Milliarden € investiert werden müss-
ten, um moderne Sicherheitsstandards zu erreichen. Diese Summe werde nicht inves-
tiert, was eine klare Wettbewerbsverzerrung darstelle, wenn man auf Kosten der Si-
cherheit weiterproduziere, weil der französische Staat als Staatsmonopol dieses Geld 
für die Investitionen nicht habe.  

Unter diesen Vorzeichen mache eine europäische Energiepolitik durchaus Sinn, stär-
ker auf Liberalisierung und offene Märkte zu setzen, wovon aber in dem vorliegenden 
Antrag wenig geredet werde.  

Deshalb stelle er erneut die Frage, ob die Antragsteller nicht noch einmal an ihrem 
Antrag arbeiten könnten. Er biete an, den Versuch zu unternehmen, gemeinsam die 
eine oder andere Formulierung zu finden. 

Rüdiger Weiß (SPD) stellt heraus, der einen oder anderen Formulierung könnte zwar 
zugestimmt werden. Das betreffe etwa Überlegungen, Potenziale der Digitalisierung 
zu berücksichtigen und die Netzentgeltstrukturen zu reformieren. Dies erschienen aber 
nach dem Eindruck seiner Fraktion solitär hineingeschriebene Sachverhalte, die je-
doch eine große Strategie vermissen ließen. Das habe der Besuch von Ministerpräsi-
dent Laschet in Belgien bestätigt, der nicht die Erfolge erbracht habe, wie man sich 
das hätte wünschen können. Weil der SPD-Fraktion viel zu viel Fleisch am Knochen 
fehle, werde sie diesem Antrag nicht zustimmen. 

Der Antrag Drucksache 17/1987 wird mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, Grüne und AfD 
angenommen. 
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4 Warum will Europaminister Holthoff-Pförtner die Europaaktivität in den 

Kommunen schwächen? 

Vorlage 17/688 

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom 
22. März 2018 um den vorliegenden Bericht gebeten, zu dem der Minister noch ergän-
zend etwas ausführen möchte. 

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) trägt vor: 

Als ich mich auch mit dieser Frage beschäftigt habe, weil ich sie erst nicht verstan-
den habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, bevor ich das Warum diskutiere, 
sollte ich mir beim Ob sicher sein. 

Die Stärkung der europäischen Idee ist ein zentrales Anliegen der Politik auch die-
ser Landesregierung. Deshalb wird sie die Europaaktivität der Kommunen weiterhin 
fördern und würdigen. Diesen Beitrag der Kommunen schätzt die Landesregierung 
außerordentlich. 

Ich möchte vorab klarstellen: Die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ wird den 
bisherigen Preisträgern selbstverständlich nicht entzogen und sie wird es weiterhin 
geben.  

Unser Ziel ist es, die Europaaktivität auch der Menschen in den Kommunen deutlich 
stärker zu unterstützen und zu würdigen, als das bisher geschehen ist. Denn nicht 
nur der Brexit, sondern auch die Wahlergebnisse und die Debatten in unserem 
Lande haben gezeigt, dass wir mehr Europa brauchen und dass wir auch mehr für 
Europa tun müssen.  

Wir müssen den europäischen Gedanken dorthin tragen, wo er derzeit noch nicht 
verankert ist – in Stadtteile und zu den Menschen, die Europa eher als Bedrohung 
statt als Chance empfinden. Es geht gerade darum, die Zivilgesellschaft stärker ein-
zubinden, den Menschen die Sorgen zu nehmen und sie von dem Blick auf Europa 
zu überzeugen. 

Um den Europagedanken tiefer in alle Teile der Gesellschaft zu tragen, ist der Staat 
auf die Mitwirkung von Menschen angewiesen, die bisher ebenfalls wenig im Fokus 
standen. Damit meine ich im Kern die europaaktive Zivilgesellschaft. Wie der Begriff 
„Kommune“ schon zeigt, die Zivilgesellschaft bildet unser Gemeinwesen und damit 
auch unsere Kommunen, die Fundament dieser Zivilgesellschaft sein sollen. 

Die Landesregierung plant daher ein neues Konzept für die Förderung von Euro-
paaktivität zusätzlich zu der Unterstützung der Kommunen. Details werden wir in 
den nächsten Wochen vorlegen. 

Aber eines ist schon klar: Die zukünftige Würdigung von Europaaktivität wird beiden 
Akteuren gerecht werden – den Kommunen und der Zivilgesellschaft. Es soll Kom-
munen und Zivilgesellschaft miteinander verbinden. Ziel der Landesregierung ist es, 
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das Engagement ehrenamtlicher Kräfte zu stärken, die europäische Idee durch eine 
Ehrung herauszustellen und zu würdigen.  

Ein Schwerpunkt wird auf der Ehrung von zivilgesellschaftlichen Projekten liegen 
von Bevölkerungsgruppen, die bisher dem Europagedanken noch fern sind. Für uns 
heißt das nicht, völlig unabhängig vom Europaengagement der Kommunen das in-
frage zu stellen, sondern das Geleistete ist zu würdigen und im Gegenteil weiter zu 
unterstützen. Kommunen werden auch in Zukunft Preisträger sein. Auch wir werden 
Aktivitäten von Kommunen weiter würdigen, die Arbeit der Zivilgesellschaft aber 
beispielhaft unterstützen und dazunehmen. 

Es geht um kommunale Aktivitäten, die zivilgesellschaftliches Engagement für Eu-
ropa vor Ort auf eine breite Basis stellen sollen. Nur wenn alle Akteure zusammen-
wirken, kann die europäische Idee verbreitet und vertieft werden. Das ist die Lehre 
aus den vergangenen Jahren. Nur so können wir die Zivilgesellschaft noch stärker 
aktivieren und den Europagedanken tiefer und vor allen Dingen breiter in unserer 
Gesellschaft verankern. 

Rüdiger Weiß (SPD) legt dar, europaaktive Kommunen hätten gegenüber der SPD 
ihre Sorgen bezüglich der künftigen Ausrichtung geäußert. Dem schriftlichen Bericht 
habe man nicht entnommen, dass es ein Nebeneinander von kommunaler Arbeit und 
zusätzlich zivilgesellschaftlichem Engagement geben solle. Jetzt stelle sich die Frage, 
wie die Ausgestaltung aussehen solle, wenn das quasi an den Kommunen und den 
Europabeauftragten vorbei in die Zivilgesellschaft gehe. Dazu interessiere, an welchen 
Träger dabei etwa gedacht werde. Die Vergangenheit habe doch eher gezeigt, dass 
die Anbindung an das, was in der Kommune laufe, das Hineintragen in die Gesellschaft 
sich als relativ effektives Mittel erwiesen habe, um Europa begreifbar zu machen. Des-
wegen werde befürchtet, dass das kontraproduktiv wirken könne, was Europa nicht 
mehr in die Köpfe bringen, sondern es eher weiter aus diesen entferne, weil es der 
Beliebigkeit anheimgestellt werde, wer aus der Zivilgesellschaft sich darum kümmere. 
Diese Bedenken teilten nicht nur seine Fraktion, sondern auch diejenigen, die den Titel 
„Europaaktive Kommune“ führten und sich jetzt um die Weiterentwicklung sorgten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, bei Wettbewerben der verschiedensten Art habe 
er auch immer die Perspektive der anderen Seite wahrgenommen. Oft habe er sich 
dabei gefragt, worin der Impuls für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestehe, da-
ran teilzunehmen, und was der Impuls desjenigen sei, der den Wettbewerb auslobe. 
Unter diesen Fragestellungen erscheine es sinnvoll, diesen Wettbewerb zu hinterfra-
gen. Die letzte Veranstaltung dazu habe für ihn nicht unbedingt eine große europapo-
litische Dynamik ausgestrahlt.  

Es gehe darum, dass mit Wettbewerben etwas verbunden sei sollte, was über den 
eigentlichen Preis und die Auszeichnung hinausgehe, erhielten etwa die Wettbewerbs-
teilnehmer möglicherweise an anderer Stelle Fördermittel, ergebe sich ein werblicher 
Vorteil. Das könne mit dem bisher für den Wettbewerb eingesetzten Budget nur schwer 
geleistet werden. Wettbewerbe sollten nicht Symbolik sein, sondern politisch etwas auf 
Feldern bewirken, wo man sonst keine administrativen oder sonstigen Möglichkeiten 
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habe. Deshalb bitte er um Auskunft, ob das Budget erweitert werde und wie das Vor-
haben dazu führen solle, dass das Engagement zunehme. Dazu erinnere er an die 
Haushaltsberatungen, in denen die Grünen angesprochen hätten, wenn die Regierung 
nach ihrer Regierungserklärung einen europapolitischen Anspruch habe, müsse das 
möglicherweise mit finanziellen Mitteln unterfüttert werden. Für ihn werde der zweite 
Schritt vor dem ersten gemacht.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) antwortet, Herrn Weiß danke er da-
für, dass jetzt nicht mehr über das Ob, sondern ausschließlich über das Wie geredet 
werde. Wenn sein lautes Nachdenken als Minister zu Verunsicherung bei den Kom-
munen geführt habe, bedauere er das, weil das nicht seine Absicht gewesen sei.  

Er habe den letzten Wettbewerb genauso wie Herr Remmel verlassen, bei dem es 
neben den Auszeichnungen der Kommunen auch die Sonderpreisträger gegeben 
habe. Bezüglich der Sonderpreisträger seien zwar wertvolle Bestrebungen ausge-
zeichnet worden, aber mit Europa hätten diese wenig zu tun gehabt. Das bilde den 
Anlass für die Überlegung, die Kommunen könnten im Zusammenhang mit ihrer Euro-
paaktivität Ressourcen der Kommune nutzen, also Einrichtungen, die für Europa etwas 
leisteten. Ein solches gemeinsames Engagement sei dann auszeichnungsfähig im 
Rahmen der europaaktiven Gemeinde.  

Vorziehen würde er es, die Diskussion nach Vorlage des Konzepts zu führen. Dann 
könne darüber diskutiert werden, ob der in dem Konzept aufgezeigte Weg besser er-
scheine. Nach der letzten Auszeichnung habe seine Sorge bestanden, dass man das 
Ziel der Auszeichnung, etwas für die Europabegeisterung oder für das Europainte-
resse zu tun, nicht in vollem Umfang erreiche. Er bitte, seinem Ministerium Zeit zu 
geben, um ein Konzept vorstellen zu können. Nach seinem Verständnis dessen, was 
Herr Weiß ausgeführt habe, sei man inhaltlich nicht auseinander. 

Der Ausschuss bespricht mit Minister Dr. Holthoff-Pförtner 
(MBEI) den Stand der Überlegungen zur künftigen Förderung 
des Europaengagements in den Kommunen und in der Zivil-
gesellschaft des Landes. 
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5 Verschiedenes 

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, Frau Baermann aus der Staatskanzlei werde 
sich beruflich verändern. Als Vorsitzender danke er Frau Baermann für die geleistete 
Arbeit. Sie wechsele in die Bremer Landesvertretung in Brüssel. Der Ausschuss wün-
sche ihr für ihre neue Tätigkeit alles Gute. 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

14.05.2018/18.05.2018 
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