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Es war ein turbulentes Jahr für Europa,  

Bulgarien aber ist vorangekommen 

Interview des Leiters der 
KAS Sofia, Thorsten Geißler, 
für die DW im Dezember 
2016 

 

DW: Was sind Ihre stärksten 
Eindrücke vom politischen 
Jahr 2016 in Bulgarien? 
Welche Ereignisse würden 
Sie herausstellen: die Wah-
len, die Migrationswelle über 
die bulgarische Grenze, den 
Rücktritt der Regierung, den 
Verlauf der Justizreform, die 
Versuche zur Bildung eine 
reformerischen politischen 
Bewegung im bürgerlichen 
Spektrum oder etwas ande-
res? Wie ist, kurzgefasst, Ih-
re Einschätzung durch den 
Blick eines deutschen 
Christdemokraten? 

Für ganz Europa war 2016 ein 
turbulentes Jahr mit vielen Her-
ausforderungen und auch man-
cher Enttäuschung, ich denke 
nur an das Referendum über 
den BREXIT. Aber Bulgarien ist 
auch vorangekommen: Das 
Wirtschaftswachstum liegt weit 
über dem EU-Durchschnitt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt, es wurde 
ein Haushaltsüberschuss erzielt, 
die Staatsverschuldung ist be-
neidenswert gering. Die Investi-
tionen, die die Regierung insbe-
sondere in den Ausbau der Inf-
rastruktur getätigt hat, tragen 
Früchte, und das werden immer 

mehr Menschen auch persönlich 
spüren. Als Deutscher bin ich 
natürlich auch froh darüber, 
dass die traditionell ohnehin 
freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Bul-
garien in diesem Jahr weiter 
vertieft werden konnten. 

 

DW: Warum stagniert Ihrer 
Meinung nach die Justizre-
form in Bulgarien ungeach-
tet der Tatsache, dass es in 
den letzten zwei Jahren im 
Parlament eine „Reform-
mehrheit“ gab? Was sind die 
Gründe für die rechtsstaatli-
chen Defizite in der Gesell-
schaft und in den Gerichts-
sälen? Warum kann Bulgari-
en der Korruption auf hoher 
politischer Ebene nicht Herr 
werden, wie das Rumänien 
gelungen ist? Oder sind Sie 
anderer Meinung? 

Eine „Reformmehrheit“ hat es in 
den letzten zwei Jahren nach 
meiner Einschätzung nicht ge-
geben, denn die Parteien, die 
der Europäischen Volkspartei 
angehören, also GERB und die 
Parteien des Reformblocks, hat-
ten auch zusammen keine 
Mehrheit im Parlament und 
mussten anderen Fraktionen 
immer wieder Zugeständnisse 
machen, damit überhaupt Fort-
schritte erzielt werden konnten. 
Bei der Justizreform ist Bulgari-
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en durchaus vorangekommen, 
so wurden in diesem Jahr zwei 
Gesetzespakete mit zahlreichen 
Novellierungen  beschlossen. 
Auch wurden ausländische Ex-
perten ins Land geholt, die Vor-
schläge für eine Reform der 
Staatsanwaltschaft erarbeiten 
sollten, erste Ergebnisse liegen 
vor.  Ebenso liegt ein Gesetz-
entwurf vor, der die Vorausset-
zungen für eine effektive Kor-
ruptionsbekämpfung schaffen 
soll. Durch die vorgezogenen 
Neuwahlen liegt die Lösung vie-
ler Probleme nun erst einmal 
„auf Eis“, aber wenn die Neu-
wahlen eine wirkliche „Reform-
mehrheit“ ergeben, kann es zü-
gig vorangehen. 

Rumänien hat in der Tat be-
merkenswerte Fortschritte bei 
der Bekämpfung der Korruption 
auf hoher Ebene erzielt. Die An-
tikorruptionsstaatsanwaltschaft 
DNA arbeitet professionell und 
an vielen Gerichten sind uner-
schrockene Richterinnen und 
Richter tätig, die nicht davor 
zurückschrecken, auch hoch-
rangige Persönlichkeiten zu 
empfindlichen Strafen zu verur-
teilen. Einen einheitlichen politi-
schen Willen, Korruption ener-
gisch zu bekämpfen, gibt es in 
Rumänien nun wirklich nicht, 
einem Teil der Mächtigen ist es 
ein Dorn im Auge, dass sich 
niemand mehr unantastbar 
wähnen dürfen. Aber insbeson-
dere die Staatspräsidenten ha-
ben in den vergangenen Jahren 
immer wieder ihre schützende 
Hand über die DNA gelegt, und 
auch er Oberste Rat der Magist-
ratur, der die Unabhängigkeit 
der Justiz wahren soll, ist 
selbstbewusster geworden. Die 
Erfolge verdienen großen Res-
pekt, aber es darf nicht ver-
kannt werden, dass auch in 
Rumänien Korruption weiterhin 

ein weitverbreitetes Phänomen 
ist. 

 

DW: Was sind Ihre wichtigs-
ten Erwartungen für das po-
litische Jahr 2017? Wie 
schätzen Sie die Haltung des 
neugewählten Präsidenten 
Radev bezüglich der Annexi-
on der Krim und der Aufhe-
bung der Sanktionen gegen 
Russland ein? Ist Ihrer Mei-
nung nach eine außenpoliti-
sche Neuausrichtung Bulga-
riens zu Russland hin mit ei-
nem Nachgeben in der ge-
samteuropäischen Haltung 
gegenüber der Politik Mos-
kaus möglich? 

Bulgarien hat sich in den ver-
gangenen Jahren als zuverlässi-
ges EU und NATO-Mitglied er-
wiesen, und ich bin zuversicht-
lich, dass diese Ausrichtung bei 
den kommenden Wahlen bestä-
tigt wird. Alles andere wäre 
auch für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes Gift. 

Manche Wahlkampfäußerung 
von Rumen Radev würde ich 
nicht überbewerten. Wichtig ist 
aber, dass er klargestellt hat, 
dass Bulgarien nicht von seinem 
proeuropäischen Weg abwei-
chen dürfe und ein verlässlicher 
NATO-Partner sein müsse. Be-
merkenswert ist auch, dass er 
sich ausdrücklich darüber be-
schwert hat, von manchen Me-
dien stets als „russlandfreund-
lich“ attribuiert zu werden, er 
sei schließlich ein NATO-
General. Im Übrigen ist das Er-
gebnis einer demokratischen 
Wahl immer zu respektieren, 
und meine politischen Freunde 
in Berlin versichern mir deshalb 
auch, dass sie zu einer kon-
struktiven Zusammenarbeit mit 
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dem neuen Präsidenten bereit 
seien. 

Viele meiner bulgarischen 
Freunde sagen mir immer wie-
der, dass die Bulgaren Sympa-
thie für Russland hätten, weil 
sie diesem Land immer noch 
dankbar dafür seien, dass es 
Bulgarien von der türkischen 
Herrschaft befreite. Das sei 
aber nicht zu verwechseln mit 
einer Sympathie für das autori-
täre System Putin. 

 

DW: Wer wird Ihrer Meinung 
nach Sieger bei den sich ab-
zeichnenden vorgezogenen 
Wahlen 2017 sein? Was für 
einen Schaden kann die sich 
aufbauende „patriotische“ 
und populistische Welle im 
Land bei seinen euroatlanti-
schen Prioritäten und Enga-
gements verursachen? Was 
kann diese Welle stoppen? 

Das Ergebnis der Parlaments-
wahl lässt sich heute noch nicht 
vorhersagen, aber ich hoffe na-
türlich, dass meine politischen 
Freude, also die der EVP ange-
hörenden Parteien des Reform-
blocks und GERB, gewinnen. Sie 
stehen für außenpolitische Zu-
verlässigkeit und Berechenbar-
keit und haben auch unter Be-
weis gestellt, dass sie Bulgarien 
insbesondere wirtschaftlich vo-
ranbringen. 

Populisten und Nationalisten 
sind in vielen Ländern Europas 
ein Problem. Populisten bieten 
für hochkomplexe Probleme 
einfache Lösungen an, die zwar 
leicht verständlich aber völlig 
untauglich sind. Und viele Popu-
listen wiegeln Teile der Gesell-
schaft gegeneinander auf, was 
gefährlich ist. Wir haben in 
Deutschland diesbezüglich Er-

fahrung und wissen, wohin dies 
führen kann. Und wir,  die wir 
unser gesamtes bisheriges Le-
ben in Frieden verbringen konn-
ten dürfen nicht vergessen, 
dass der Nationalismus Ursache 
so vieler Kriege auf unserem 
Kontinent war – mit Millionen 
von Toten. 

Nicht alle Populisten können wir 
mit rationalen Argumenten er-
reichen, aber nicht jeder, der 
einmal eine populistische Partei 
wählt, weil er sich über etwas 
geärgert hat, stellt unser politi-
sches System oder unsere Ge-
sellschaftsordnung in Frage.  

Um die populistische Welle zu 
stoppen, müssen wir erkennen: 
Die Funktionsweise unseres po-
litischen Systems ist gestört, 
weil sich viele Bürger ihre Mei-
nung nicht über die traditionel-
len Medien, sondern im Internet 
und in sozialen Medien bilden. 
Und hier werden leider auch ge-
zielt „fake news“  verbreitet, 
ebenso wie Hass geschürt wird 
gegen ethnische, religiöse oder 
soziale Minderheiten. Wir wis-
sen, dass es gutbezahlte 
„Trolls“ gibt und dass „Social 
Bots“ automatische Internetein-
träge generieren. Manches da-
von ist vom Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung ge-
deckt, aber nicht alles. Hassre-
den müssen wir überall konse-
quent strafrechtlich verfolgen, 
natürlich weiß ich auf welche 
praktischen Schwierigkeiten wir 
darauf stoßen. Aber wenn wir 
es nicht wenigstens versuchen, 
wird das Internet zum rechts-
freien Raum, und das dürfen wir 
nicht zulassen.  Letztlich dürfen 
wir die Meinungsbildung im In-
ternet und in den sozialen Me-
dien nicht denjenigen überlas-
sen, die Desinformation und 
Volksverhetzung betreiben. 
Melden auch wir uns zu Wort! 
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Ich vertrete eine christlich-
demokratische Stiftung, wir ver-
treten das Konzept der sozialen 
Marktwirtschaft. Wir wollen kei-
ne egalitäre Gesellschaft, aber 
eine Gesellschaft der Chancen-
gleichheit, letztlich wollen wir 
Wohlstand für alle. Populisten 
haben insbesondere Menschen 
als Zielgruppe, die viel arbeiten, 
aber gerade  so „über die Run-
denkommen“. Im englischspra-
chigen Raum werden  sie „JAM 
people“ genannt: „Just about 
managing“. Wir müssen glaub-
würdig verkörpern, dass wir ih-
re Sorgen kennen, Ernst neh-
men, und dass unser Ziel ist, 
die Lebensbedingungen dieser 
Menschen zu verbessern. 

Ich empfehle zudem, im Bil-
dungssystem weniger auf stures 
Auswendiglernen zu setzen, 
sondern auf die Entwicklung 
analytischer Fähigkeiten. Wer 
früh gelernt hat, sich seine Mei-
nung kritisch und rational zu 
bilden, ist weniger anfällig für 
dumpfe Parolen. 

 

DW: Herr Geißler, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


