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Die Ziele der Reise nach Bulgarien

Seit dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union am 1. Januar 2007 haben bulgarische 
Bürger aktiv von ihrem Recht auf Petitionseinreichung beim Europäischen Parlament 
Gebrauch gemacht. Bisher sind beim Petitionsausschuss 88 Petitionen von bulgarischen 
Bürgern eingegangen, 27 Petitionen davon wurden zur Prüfung an die Europäische 
Kommission weitergeleitet. 

Eine große Zahl dieser Petitionen betrifft den Umweltschutz, aber auch Probleme im 
Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur und der Sicherheit, den Grundrechten und dem 
Schutz der Kinder.

Ziel der Reise nach Bulgarien war es daher, die Lage im Land und die von bulgarischen 
Bürgern in ihren Petitionen geschilderten Probleme besser kennenzulernen. Zugleich sollte 
über die Arbeit und den Auftrag des Petitionsausschusses informiert werden. Außerdem bot 
die Reise den Teilnehmern Gelegenheit, mit Vertretern offizieller Stellen zusammenzutreffen 
und die von Petenten vorgetragenen Probleme zu erörtern.

Die Reise

Die Delegation wurde zunächst von Marcin Libicki, Vorsitzender, und später von Kathy 
Sinnott, stellvertretende Vorsitzende, geleitet. Am Beginn der Reise standen Treffen mit 
Petenten in Sofia. Daran schlossen sich Meinungsaustausche mit Petenten und Vor-Ort-
Besuche in Rila, Chelopech und Gabrovo an. Den Abschluss bildeten Zusammenkünfte in den 
Ministerien für Verkehr, für Umwelt und für soziale Angelegenheiten in Sofia.

Treffen mit Petenten in Sofia

Der erste Meinungsaustausch mit Petenten fand am Montag, dem 27. Oktober, in Sofia statt. 
Abgesehen von den Petenten, deren Petitionen auf der Tagesordnung der Besuchsreise 
standen, traf die Delegation auch mit den Petenten zusammen, die die Petition 453/2007 
betreffend angebliche Fahrlässigkeiten Bulgariens bei der Ermittlung der Ursachen für einen 
Schiffsuntergang im Schwarzen Meer sowie bei den Rettungsaktionen eingereicht hatten und 
eigens von Varna nach Sofia angereist waren. Die Petenten, Verwandte der 
14 verschwundenen Seeleute der „Hera“, eines Motorschiffs, das unter kambodschanischer 
Flagge fuhr und im Februar 2004 im Schwarzen Meer wenige Meilen vom Bosporus entfernt 
gesunken war, beanstandeten die Mängel und Widersprüche bei den Untersuchungen durch 
die zuständigen bulgarischen Behörden und verwiesen darauf, dass sie über anderthalb Jahre 
nach Einreichen ihrer Petition immer noch keine Information seitens der EU-Organe darüber 
hätten, ob diese bereit seien, sich für eine Klärung des Sachverhalts und der 
Verantwortlichkeiten für das Unglück sowie des Schicksals der vermissten Seeleute 
einzusetzen. Die offizielle Version der türkischen und der bulgarischen Behörden laute, dass 
das Schiff aufgrund schlechten Wetters gesunken sei. Satellitenbilder für den Tag, den 
Zeitpunkt und den Ort des Zwischenfalls zeigten jedoch einen Marineeinsatz von drei 
Unterseebooten, zwei türkischen und einem russischen. Während des Einsatzes sei die „Hera“ 
von einem der türkischen U-Boote mit einem Torpedo beschossen und dabei versenkt worden. 
Die Besatzung des russischen U-Bootes sei von Bord ihres Schiffes gegangen, um sich zu 
retten. Zwei Militärhubschrauber hätten sowohl die russische als auch die bulgarische 



DT\755641DE.doc 3/12 PE416.365v01-00

DE

Besatzung aufgenommen. Stunden nach dem Zwischenfall hätten ein türkischer und ein 
griechischer Fernsehsender von der Insel im Marmarameer berichtet, wohin die Besatzungen 
gebracht worden waren. Seither habe es von den 14 Besatzungsmitgliedern keine Nachricht 
mehr gegeben. Deshalb baten die Petenten die Delegation, ihrer Petition nachzugehen und 
dafür zu sorgen, dass die bulgarischen Behörden sich voll und ganz an die Vorschriften für 
die Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See hielten. Nach dem 
Meinungsaustausch erklärte der Vorsitzende, die Delegation werde die Angelegenheit beim 
Minister für Verkehr während der für Donnerstag, den 30. Oktober, anberaumten 
Zusammenkunft zur Sprache bringen.

Anschließend traf die Delegation mit den Petenten zusammen, die, angeführt vom Oberhaupt 
der „Alternativen Synode“, Metropolit Innokentii, die Petition 0795/2007 von Latchezar 
Popov im Namen der Heiligen Synode der bulgarischen orthodoxen Kirche zu dem Thema 
angebliche Verletzungen der Europäischen Charta der Menschenrechte in Bezug auf 
Religionsfreiheit, Privateigentum, Anspruch auf fairen Prozess und soziale Rechte eingereicht 
hatten. Die beiden Flügel der bulgarisch-orthodoxen Kirche waren 1992 aus der Spaltung 
hervorgegangen, die aufgrund der Behauptung erfolgte, Patriarch Maxim sei 1971 nicht 
kanonisch zum Oberhaupt der Kirche gewählt, sondern in Wahrheit von den damaligen 
kommunistischen Behörden eingesetzt worden. In den vergangenen Jahren hätten sich 
Vertreter des Staates nachdrücklich hinter das Patriarchat gestellt (das auch von der übrigen 
orthodoxen Welt weiterhin anerkannt wird) und erklärt, die umstrittenen Religionsgesetze 
Bulgariens von 2002 seien speziell auf die Wiedervereinigung der geteilten orthodoxen 
Kirche gerichtet. Nach zunehmender Feindseligkeit von offizieller Seite gegenüber der 
„Alternativen Synode“, wie die Gegner von Patriarch Maxim bezeichnet würden, hätten die 
Behörden im Juli 2004 mit einer massiven Aktion alle Anhänger der Alternativen Synode aus 
deren Kirchen vertrieben. Dann ahbe der Staat das Schisma für beendet erklärt, obwohl es 
viele Gemeinden der Alternativen Synode gebe, die mittellos um ihr Fortbestehen kämpften. 
Die feindselige Haltung seitens offizieller Stellen bestehe weiter. Die Petenten beriefen sich 
auf Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und den entsprechenden 
Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Nach dem Meinungsaustausch 
erklärte der Vorsitzende, dass die Delegation die Angelegenheit beim Minister für 
Sozialpolitik während der für Donnerstag, den 30. Oktober, vorgesehenen Zusammenkunft 
zur Sprache bringen werde, dass der Petitionsausschuss die Behörden der EU und Bulgariens 
auffordern werde, eine Lösung zu finden, und dass die Diskussion zu diesem Thema auf einer 
der nächsten Sitzungen des Petitionsausschusses in Anwesenheit der Petenten fortgesetzt 
werde.

Der Hauptteil der Gespräche war den Rila- und Natura-2000-Petitionen mit 19 anwesenden 
Petenten1 gewidmet. Die Petenten trugen eine Power-Point-Präsentation vor und betonten, 
dass der Rila-Nationalpark als Teil des Netzwerks der geschützten Gebiete (Protected Areas 
Network, PAN) des World Wide Fund for Nature (WWF) und von Molecaten, einer 
niederländischen Gruppe für nachhaltigen Tourismus, anerkannt sei. Er gehöre zu den größten 
Schutzgebieten Europas und umfasse unberührte, ursprüngliche Gebiete, eine Seltenheit auf 
dem Kontinent.

                                               
1 Die Petitionen 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 
1335/2008, 1336/2008 und 1337/2008.
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Das Rila-Gebirge verfügt über eine reiche Pflanzen- und Tierwelt – 17 Pflanzenarten sind dort 
heimisch, von denen 15 bedroht und 2 gefährdet sind. Unter den Tierarten finden sich viele 
Eiszeitrelikte, wie etwa die Schneemaus, eine von 158 Arten, die durch das Berner 
Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume geschützt sind. Während innerhalb der Grenzen des Rila-
Nationalparks neue Straßen gebaut, Wald abgeholzt und ein Skilift angelegt werden, sind in 
den umliegenden Gebieten andere größere Bebauungen, darunter zusätzliche Straßen, Hotels 
und Wohnungen, geplant. Ein großer Teil dieser Bauvorhaben fällt in die „Rila-Pufferzone“, 
die in ein Schutzgebiet im Natura-2000-Umweltnetz aufgenommen werden soll. Als Teil 
dieses Netzes würden sämtliche Bauvorhaben einer Prüfung anhand von Umweltnormen einer 
EU-Initiative unterliegen. Am 29. November 2007 strich das bulgarische Ministerium für 
Umwelt und Wasserwirtschaft das Gebiet von der Liste, die es bei der Europäischen 
Kommission eingereicht hatte, und behauptete, es verfüge über wissenschaftliche Beweise, 
die diese Streichung ermöglichten. Seither wird das bulgarische Umweltministerium von in-
und ausländischen Umweltschutzorganisationen kritisch beobachtet. 

Die Petenten unterstrichen, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durchgeführt 
würden und die Bauträger Vorhaben oft in kleinere Einheiten aufteilten, um UVP zu 
umgehen. Sie erklärten ferner, dass die neuen Ski-Resorts so genannte Tauschflächen 
umfassten. Die meisten auf der Zusammenkunft anwesenden Petenten würden die Delegation 
bei deren Vor-Ort-Besuch im Rila-Gebirge am Dienstag begleiten.

Während eines informellen Treffens mit Kathy Sinnott, stellvertretende Vorsitzende, am 
Dienstagvormittag legte Maria Iotova, eine Journalistin von Darik Radio, in Vertretung des 
Petenten, der die Petition 911/2008 betreffend Fälle von Pädophilie, Vorfälle mit Kindern, 
Verbrechen und Gewalt gegen Kinder in den vergangenen zwei Jahren in Bulgarien 
eingereicht hatte, eine Liste mit derartigen Fällen aus den letzten drei Jahren vor (2005-2008). 
Die Petenten hoffen, dass die Organe der EU ausgehend von ihrem Bericht und den 
statistischen Daten eine eingehende Untersuchung der Fälle von Gewalt gegen Kinder in 
Bulgarien durchführen und zur Lösung des Problems beitragen, bei dem keine ausreichenden 
rechtlichen Schritte unternommen würden.

Reise zum Rila-Nationalpark

Die MdEP besuchten in Begleitung der Petenten die Orte Borovets, Govedartsi, Iskrovete und 
Panichiste im Rila-Nationalpark. Sie besichtigten die Bauvorhaben Super Borovets 
(Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) und Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul) des Skigebiets. 
Ortsansässige Bürger schlossen sich der Delegation während des Besuchs ebenfalls an.

Mit diesen Projekten soll ein bestehendes Ski-Erholungsgebiet im Rila-Gebirge, das ca. 
70 km südlich von Sofia liegt, erweitert werden. Das Gebiet Super Borovets wird 19 Skipisten 
mit 42 km Gesamtlänge, Lifts mit einer Beförderungskapazität von 37 000 Touristen, 4000 
Urlaubsunterkünfte und mehrere Hotels verteilt auf eine Fläche von 100 000 m² umfassen. 
Zum Projekt Panichiste werden 15-20 Skilifts gehören, deren Errichtung den Bau von 
Servicegebäuden und Parkhäusern im Nationalpark nach sich ziehen wird. Auch der Bau 
mehrerer illegaler Straßen wäre eine Folge. Dazu gehört die Straße vom Dorf Panichiste, die 
ohne eine UVP gebaut wird und die die Delegation passierte. Die Straße fungiert teilweise als 
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Grenze des Nationalparks, aber an einigen Stellen hat sie das Doppelte ihrer ursprünglichen 
Größe und reicht in das Parkgebiet hinein.

Die Errichtung solcher Anlagen wird das umliegende Gelände und Ökosystem einschneidend 
verändern und die Artenvielfalt im Rila-Gebirge bedrohen. Die Arbeiten haben die Rila-
Pufferzone erreicht, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie zur Zerstörung von Landschaft 
und Lebensräumen führen werden. Das Rila-Gebirge gehört zu den Regionen Europas mit der 
größten Artenvielfalt. Ein großer Teil der Gebirgskette wird durch nationales Recht geschützt 
und ist ein Anwärter auf den Schutzstatus im Rahmen des europäischen Natura-2000-Netzes. 

Irina Mateeva, in der bulgarischen Umweltschutzgesellschaft verantwortlich für europäische 
Politik und eine der Petenten, die die Delegation begleiteten, erklärte, dass rund 30 % des 
bulgarischen Hoheitsgebiets für Natura 2000 vorgeschlagen werden sollten, die endgültige 
Liste, die von der Regierung bei der Europäischen Kommission eingereicht worden sei, aber 
kaum 10 % umfasse, und dass am Ende von den insgesamt 114 vorgeschlagenen Standorten 
lediglich 88 auf dieser Liste gestanden hätten. Die Petenten äußerten ferner, dass in der von 
der bulgarischen Regierung eingereichten Liste von Natura-2000-Gebieten praktisch die 
gesamte Schwarzmeerküste und auch viele Berggebiete in der Nähe von Ski-Resorts, für die 
sich Investoren besonders interessierten, fehlten, und der Grund für die verspätete 
Einreichung der Liste durch die bulgarische Regierung „Investoreninteressen“ bei einigen der 
Gebiete gewesen seien, vor allem beim Schwarzen Meer oder in der Umgebung von Ski-
Resorts, was in völligem Widerspruch zu den Anforderungen der Habitat-Richtlinie der EU 
und in nationalen Gesetzen stehe, in denen festgelegt sei, dass über die Ausweisung von 
Gebieten allein wissenschaftliche Argumente entscheiden.

Die Petenten stellten außerdem fest, dass die Behörden deutlich erkennen ließen, dass es sie 
nicht kümmere, und dass die Maßnahmen, die sie träfen, zu keiner Zeit darauf gerichtet seien, 
diese Art von Bebauung wirklich zu verhindern oder aufzuhalten. Allerhöchstens verhänge 
das Umweltministerium Geldbußen gegen lokale Amtsträger, die solche Bauten genehmigten. 
Sobald diese Geldbußen bezahlt seien, gehe der Bau wie gehabt weiter. Darüber hinaus 
betonten die Petenten, dass das Gebiet rund um den Rila-Nationalpark, das als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen wurde (Rila-Puffer, Code BG0001188), als 
einziges von 225 Habitaten von der Natura-2000-Gebiete gestrichen worden sei. Dies belege 
den gewaltigen Druck von Investoren in Bauvorhaben rund um den Rila-Nationalpark auf das 
bulgarische Umweltministerium.

Die Petenten verwiesen ferner darauf, dass chemische Substanzen eingesetzt würden, um den 
Schnee auf den Skipisten haltbarer zu machen, was für sich genommen im Widerspruch zu 
den Bestimmungen in Artikel 4 Absatz 4 der Vogelschutzrichtlinie stehe. Für die Delegation 
war auch ersichtlich, dass die Bautätigkeiten keine Kanalisation beinhalteten.

Die neuen Bebauungen verstießen gegen bulgarisches Recht, jedoch würden die bulgarischen 
Behörden nichts dagegen unternehmen, und man könne – wie die Petenten hervorheben – es 
nur als Zeichen der Unterstützung der Baumaßnahmen an höchster Stelle werten, wenn der 
bulgarische Premierminister Sergei Stanishev im September die Eröffnung eines der 
widerrechtlich gebauten Skilifte leitete.
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Die Petenten äußerten sich zufrieden über die Mahnung der Kommission an Bulgarien, weil 
dieses nicht genügend besondere Schutzgebiete für Zugvögel und gefährdete wildlebende 
Vogelarten entsprechend der EU-Richtlinie über die Erhaltung wildlebender Vogelarten1

ausgewiesen habe, allerdings machten die MdEP die Petenten darauf aufmerksam, dass es 
sich bei dem betreffenden Vertragsverletzungsverfahren um ein „horizontales 
Vertragsverletzungsverfahren“ handele, was diesen speziellen Fall nicht zwangsläufig lösen 
werde. Die Mitglieder forderten die Petenten deshalb auf, jeden Verstoß gegen 
Gemeinschaftsrecht einzeln anzuzeigen, damit Vertragsverletzungsverfahren zu konkreten 
Fällen der falschen Anwendung von EU-Recht durch die bulgarischen Behörden eingeleitet 
werden könnten. Auf diese Weise würde es dann parallele Vertragsverletzungsverfahren und 
damit mehr Möglichkeiten für eine korrekte Anwendung des geltenden Rechts geben. Auf der 
Rückfahrt nach Sofia legte die Delegation einen kurzen Stopp am Djerman2 ein. Das 
Flussgebiet ist seit über 50 Jahren einer verheerenden Schädigung durch den Abbau von 
Baumaterial ausgesetzt, das für die Bautätigkeiten in dem Gebiet verwendet wird.

Reise nach „Daga“, einem Heim für Kinder mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen

Auf der Rückfahrt nach Sofia besuchte die Delegation das Heim „Daga“ für Kinder mit 
geistigen und körperlichen Behinderungen, in dem 75 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren 
untergebracht sind. Dieses Heim gehört einer Gruppe von Kinderschutzorganisationen, die 
sich in den letzten Jahren positiv entwickelt haben, und ist personell wie materiell ausreichend 
ausgestattet. Um die Kinder, einige davon in Tagespflege, kümmern sich 20 Mitarbeiter -
speziell ausgebildete Lehrer sowie medizinisches und Pflegepersonal.

Die Kinder begrüßten die Delegation auf traditionelle bulgarische Weise mit Brot und Honig. 
Mit dieser Geste zeigen die Gastgeber, dass die Gäste willkommen sind und dass sie ihr Mahl 
mit ihnen teilen möchten. Anschließend sangen die Kinder und zeigten einen typischen 
bulgarischen Volkstanz. Außerdem erhielten die Mitglieder Grußkarten, die die Kinder selbst 
angefertigt hatten.

Die Leiterin des Heims, Rositsa Stoyanova, berichtete der Delegation, dass das Heim 
demnächst in neue Räumlichkeiten umziehen werde, und zeigte der Delegation die Pläne für 
die neuen, modernen und gut ausgestatteten Gebäude, die sich in einem 0,4 ha großen Park 
befinden und in denen die Kinder in Zweibettzimmern statt wie bisher in Schlafsälen 
untergebracht sein werden. Während des Meinungsaustauschs unterrichtete die Leiterin die 
Delegation auch davon, dass nicht alle Kinder im Heim unterrichtet würden, sondern einige in 
Sonderschulen. Bei Erreichen des Alters von 18 Jahren begännen einige Heimbewohner eine 
Berufsausbildung in speziellen Einrichtungen. Frau Stoyanova hob hervor, dass das Hauptziel 
sei, die Kinder wieder in ihre Familien zu integrieren, und dass im letzten Jahr 22 Kinder in 
ihre Familien zurückgekehrt seien. Sie führte ferner aus, dass sich die bulgarische 
Kinderschutzpolitik in den letzten Jahren verändert habe und nunmehr vorrangig auf die 
Ausbildung von Personal und die Zusammenarbeit zwischen örtlichen Behörden und NRO, 
die auf dem Gebiet des Schutzes und der sozialen Integration von Kindern tätig seien, 
gerichtet sei.

                                               
1 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.
2 Der Gegenstand der Petition 196/2007.
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Informeller Besuch in Chelopech

Kürzlich gingen beim Europäischen Parlament eine Petition zur Goldmine in Chelopech1 und 
eine Petition zur damit zusammenhängenden Kontaminierung von Trinkwasser mit Arsen2

ein. Da Chelopech auf dem Weg von Sofia nach Gabrovo liegt, wurde vereinbart, den 
Petenten und örtlichen Anwohnern die Gelegenheit zu geben, der Delegation informell den 
Ort zu zeigen und ihre Argumente kurz darzulegen. Die Erörterung dieser Petitionen wird auf 
einer späteren Sitzung des Petitionsausschusses unter Teilnahme der Beteiligten stattfinden.

Die Petenten erläuterten, dass die bulgarische Regierung den Eigentümern der Goldmine im 
Juli 2008 die Genehmigung erteilt habe, die Produktion mithilfe des Verfahrens der 
Zyanidlaugerei zu erhöhen. Die öffentliche Anhörung habe nur Bewohner der umliegenden 
Dörfer Chelopech und Chavdar einbezogen, von denen viele in der Goldmine arbeiteten und 
deshalb von deren Managern abhängig seien. Die Situation habe die Bürger, die an den 
Flüssen Topolnitsa und Maritsa leben, in Panik versetzt, da sie sich nicht sicher seien, ob 
seitens der Behörden alles getan werde, um sie vor einem Zyanidaustritt zu schützen.

Es ist zu bedenken, dass das Vorhaben von „Chelopech Mining“ in zwei Abschnitte unterteilt 
ist. Bei Stufe 1 stehen Umweltverbesserungen und bei Stufe 2 die Erweiterung der 
Metallgewinnung durch die Einführung des Verfahrens der Zyanidlaugerei im Mittelpunkt. 
2004 genehmigte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung für die Stufe 1 
einen Kredit in Höhe von 10 Mio. USD. Stufe 2 wird seit 2005 geprüft, und es gibt bisher 
keine Fortschritte, weil das bulgarische Ministerium für Umwelt und Wasserwirtschaft das 
Projekt in der Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im März 2006 blockiert hat.

Das UVP-Verfahren für die zweite Stufe des Projekts wurde nach Protesten von 
Umweltaktivisten gegen die Einführung der Zyanidlaugerei und Gegenprotesten von 
Minenarbeitern eingestellt. Die vom Minister für Umwelt und Wasserwirtschaft getroffene 
Entscheidung, das Vorhaben „stillschweigend abzulehnen“, enthielt keinerlei Aussage zu
eventuellen ökologischen oder rechtlichen Gründen, aus denen es gestoppt werden sollte. 
Allerdings hieß es, dass die niedrigen Konzessionsgebühren der Anlass für die Ablehnung der 
Pläne zur Erhöhung der Edelmetallproduktion in der Mine seien. Nach zwei Jahren 
Verhandlungen gab das Büro des bulgarischen Premierministers im März 2008 bekannt, dass 
es dem bulgarischen Staat gelungen sei, einen 25%igen Anteil an der Mine auszuhandeln und 
höhere Konzessionsgebühren zu erhalten. Zu den Umweltproblemen in Verbindung mit den 
Risiken der Anwendung der Zyanidlaugerei und zum Ergebnis der UVP 2005-2006 wurde 
nichts gesagt. Das UVP-Verfahren 2005-2006 war nach bulgarischem Recht durchzuführen. 
Doch inzwischen ist Bulgarien seit Januar 2007 Mitglied der Europäischen Union. Außerdem 
heißt es in der Zusammenfassung des Chelopech-Projekts wie folgt: „Die Durchführung der 
Stufe 2 wird jedoch eine vollständige UVP auf der Grundlage bulgarischer und 
gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften erfordern.“

Im Gespräch über die UVP und deren Nachteile wiesen die Petenten die MdEP darauf hin, 
dass keine Informationskampagne und öffentlichen Anhörungen der Bevölkerung, die 

                                               
1 Petition 1335/2008.
2 Petition 1334/2008.
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flussabwärts von der Mine lebt, stattgefunden hätten und mehr als zwei Millionen Menschen 
flussabwärts an der Maritsa leben, dem größten Fluss auf dem Hoheitsgebiet des Landes, der 
ins Nachbarland Griechenland weiterfließt. Trotz des erklärten Interesses von NRO und der 
örtlichen Bevölkerung habe es keine Anhörungen mit in Griechenland gelegenen Orten im 
Sinne des Übereinkommens von Espoo über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen 
gegeben, und es seien keine Notfallpläne für den Einsatz und Transport von toxischen Stoffen 
nach Unfällen für die öffentliche Prüfung im Rahmen von UVP-Anhörungen vorgelegt 
worden.

Nach der Einführung fuhren die Petenten die Delegation (in Geländefahrzeugen) zu einem 
nahegelegenen Bergeteich für Minenabfälle. Die Mitglieder waren überrascht von der 
Ausdehnung der Abfalldeponie und der unmittelbaren Bedrohung, die von ihr für die 
Gesundheit der Menschen, für die Gewässer, den Boden und die Landwirtschaft ausgeht. 
Durch die klimatischen Bedingungen in der Region, d. h. hohe Niederschläge und häufige 
Überschwemmungen, könnte die Lage noch verschärft werden. Die Petenten betonten, dass in 
Quellen, die für die Trinkwasserversorgung der Stadt Poibrene genutzt würden, bereits 
mehrfach ein erhöhter Arsengehalt gemessen worden sei, der auf die Tätigkeit in den Minen 
zurückgehe. Da in der Region durch Umweltverschmutzung bedingte Lungen- und 
Krebserkrankungen weit verbreitet seien, auch bei Kindern, müsse das Thema als Priorität 
behandelt werden.

Der Geschäftsführer von „Chelopech Mining“ teilte der Delegation mit Schreiben vom 
3. November mit, dass „Chelopech Mining“ nicht der Eigentümer des von der Delegation 
besichtigten Bergeteichs sei und einige der Delegation gegebene Informationen offenbar 
irreführend seien.

Reise nach Gabrovo

Von Chelopech aus reiste die Delegation weiter nach Gabrovo, und zwar auf der Straße durch 
das Balkangebirge über den Shipkapass, Schauplatz einer der größten Schlachten des 
Russisch-Osmanischen-Befreiungskriegs (1877-1878). Die Stadt Gabrovo liegt am Nordhang 
des Balkangebirges nicht weit vom gesamteuropäischen Verkehrskorridor IX. Seit Beginn der 
Sanierungsarbeiten auf dem Hainboaspass 2002 wird der Nord-Süd-Schwerlastverkehr durch 
Gabrovo umgeleitet. Der Verkehrsbehörden haben den Bürgern wiederholt versichert, dass 
die Straßenbauarbeiten bis Mitte 2008 abgeschlossen sein würden, aber nach neuesten 
Informationen werden sie noch bis 2015 dauern, was weitere sieben Jahre Beeinträchtigung 
des ökologischen Gleichgewichts des Lebensraums sowie der körperlichen und seelischen 
Gesundheit der Anwohner und nicht zuletzt ihrer Sicherheit, die durch tägliche 
Verkehrsunfälle gefährdet ist, bedeutet.

Während eines Essens mit den Petenten in einem Restaurant im Stadtzentrum erhielt die 
Delegation einen unmittelbaren Eindruck von den durchfahrenden Lastkraftwagen wenige 
Meter von den Restaurantfenstern entfernt. Wegen fehlender Raststätten im Nord-Süd-Transit 
legen Lkw-Fahrer für gewöhnlich in Gabrovo eine Ruhepause ein, was die ohnehin 
unerträgliche Verkehrsbelastung noch verstärkt.

Auf der anschließenden Zusammenkunft mit den betroffenen Bürgern, die im Kulturzentrum 
stattfand, wiesen diese darauf hin, dass die Anwohner der Durchfahrtstraße inmitten der 
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giftigen Abgase leben müssen, dass der Lärmpegel die zulässigen Normen erheblich 
überschreitet, und die Bürger nicht schlafen oder sich ausruhen können, weil der Verkehr Tag 
und Nacht rollt. Im Jahre 2007 gründeten sie ein Initiativkomitee, das sich an den Minister für 
Verkehr, den Minister für Regionalentwicklung und öffentliche Arbeiten, den Direktor des 
Straßeninfrastrukturfonds und den bulgarischen Bürgerbeauftragten wandte und die 
Unterbrechung des Transitverkehrs nachts und an den Wochenenden, effektive 
Sicherheitsbedingungen sowie ein Halte- und Parkverbot für lange Fahrzeuge an der 
Durchfahrtsstraße forderte. Da auf ihre Forderungen nicht eingegangen, nicht einmal 
geantwortet wurde, reichten sie dann als letzten Ausweg eine Petition beim Europäischen 
Parlament ein. Auf Fragen der Delegation nach möglichen Mittelzuweisungen aus den 
Strukturfonds für alternative entlastende Straßeninfrastrukturmaßnahmen entlang des 
Shipkapasses gaben die Petenten an, dass solche Maßnahmen im Rahmen der Zuweisungen 
an Bulgarien für den Zeitraum 2007-2013 nicht vorgesehen seien, da die Angelegenheit keine 
nationale Priorität sei. Die MdEP betonten, dass eine der Hauptaufgaben des 
Petitionsausschusses die Vermittlung sei und dass sie das Thema mit dem Verkehrsminister 
und dem Umweltminister Bulgariens bei den Treffen am Donnerstag ansprechen würden. 
Außerdem werde die Angelegenheit bei der GD TREN der Kommission vorgetragen, um den 
Erfahrungsaustausch zu befördern und beispielhafte Praktiken weiterzugeben, und auch beim 
Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments vorgebracht.

Auf Anregung der Delegation wurde das Treffen in der Mitte der Durchfahrtsstraße vor dem 
Kulturzentrum fortgesetzt, wodurch der Verkehr für etwa zehn Minuten zum Erliegen kam. 

Anschließend stattete die Delegation in Begleitung des Bürgermeisters von Gabrovo, 
Tomislav Donchev, einer Kindertagesstätte für behinderte Kinder, die bei ihren Familien 
leben, einen kurzen Besuch ab. Die Tagesstätte besteht seit 2006 und betreut Kinder aus der 
Stadt Gabrovo und Umgebung. Momentan sorgen acht Mitarbeiter für 16 Kinder. Für Kinder 
von außerhalb Gabrovos ist ein spezieller Transportdienst eingerichtet worden.

Besuch einer improvisierten orthodoxen Kirche 

Bei der Rückkehr nach Sofia besuchte Kathy Sinnott, stellvertretende Vorsitzende, in 
Begleitung eines Petenten eine improvisierte (in einem Zelt) orthodoxe Kirche auf dem 
Alexander-Battenberg-Platz. In der Hoffnung, die Delegation zu treffen, waren viele der 
Priester, in deren Namen die Petition eingereicht worden war, nach Sofia gereist. Das 
Abendgebet war beendet, und sie berichteten über ihre dramatische persönliche Lage, z. B. 
den Verlust der Arbeit, die Konfiszierung von Eigentum, die Vorenthaltung von 
Arbeitslosengeld und medizinischer Behandlung. Einer der Priester schilderte mit Tränen in 
den Augen, dass sein Sohn einen Selbstmordversuch begangen habe, nachdem er vom 
Priesterseminar ausgeschlossen wurde, weil sein Vater der Alternativen Synode angehört. Das 
Treffen endete mit einem Dankgebet und der Besichtigung einer Freiluft-Fotoausstellung 
neben der improvisierten Kirche. Frau Sinnott erklärte, dass die Angelegenheit während der 
Zusammenkunft mit dem Minister für Sozialpolitik zur Sprache gebracht werde.

Treffen mit Petar Mutafchiev, bulgarischer Minister für Verkehr

Das erste Treffen am Donnerstag war die Zusammenkunft mit dem bulgarischen Minister für 
Verkehr, Petar Mutafchiev. Nach der Erläuterung der allgemeinen Situation der 
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Straßeninfrastruktur und der gesamteuropäischen Verkehrskorridore in Bulgarien durch den 
Minister trug die Delegation die Fälle der Petenten vor, die in das Ressort des 
Verkehrsministeriums fallen. Zum Problem von Gabrovo teilte der Minister mit, dass er das 
Problem kenne, dass dafür aber die örtlichen Behörden zuständig seien. Der Minister wies 
außerdem darauf hin, dass sich die Situation bessern werde, wenn die Arbeiten auf dem 
Hainboaspass abgeschlossen seien. Ferner stellte er fest, dass das Ministerium unter anderem 
eine Umgehungsstraße für Gabrovo ins Auge gefasst habe. Zur Frage der Nichtbeantwortung 
der Schreiben des Initiativkomitees durch das Ministerium erwiderte der Minister, dass 
Antwortschreiben gesandt worden seien. Zu Raststätten finde demnächst eine Anhörung statt.

Nach einem Meinungsaustausch zum intermodalen Straße-Schiene-Güterverkehr, zur 
Umweltverschmutzung in Sofia, zur überteuerten Taxibeförderung vom Flughafen Sofia ins 
Stadtzentrum und zu widerrechtlichen Straßenbauaktivitäten in Rila wandte sich das Gespräch 
dann dem Unglück der „Hera“ auf dem Schwarzen Meer zu. Der Minister wies darauf hin, 
dass das Schiff nicht unter bulgarischer Flagge gefahren sei, dass sich der Unfall nicht in 
bulgarischen, sondern in türkischen Hoheitsgewässern ereignet habe und die Ermittlungen 
entsprechend dem internationalen Seerecht deshalb von den türkischen Behörden geführt 
worden seien. Das bulgarische Verkehrsministerium habe aber während der gesamten 
Ermittlungen in engem Kontakt mit der türkischen Seite gestanden und den Familien der 
Opfer die Ergebnisse mitgeteilt. Der Minister schloss damit, dass die Angelegenheit in die 
Zuständigkeit der Justizbehörden falle, die das Ministerium bei der Suche nach der Wahrheit 
aktiv unterstütze.

Treffen mit Chavdar Georgiev, Stellvertreter des Ministers für Umwelt und 
Wasserwirtschaft

Die MdEP teilten dem Minister mit, dass ihre Hauptanliegen - ausgehend von den 
Informationen, die sie während der Besuche vor Ort von Petenten erhalten hatten – die 
fehlende Unterrichtung und Anhörung der Öffentlichkeit, die Gefahr einer 
Wasserverseuchung durch Chelopech, der Flächentausch, nicht durchgeführte UVP und die 
Nichteinführung des Natura-2000-Netzes durch Bulgarien seien. 

Der Minister wies die Zahl von zwei Millionen Bürgern, die durch Wasserverseuchung 
infolge der Bergbauaktivitäten in Chelopech gefährdet seien, zurück und erklärte, es sei Sache 
der Investoren, für den Schutz der Wasserressourcen zu sorgen. Auf Fragen, warum bei 
Infrastruktur- oder anderen Bauvorhaben keine UVP durchgeführt worden seien, antwortete 
der Minister, dass das Umweltministerium alles in seinen Kräften Stehende unternehme, um 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften sicherzustellen, und dass bei allen von der Delegation 
angeführten Projekten eine UVP durchgeführt worden sei. Konkret auf die Straße vom Dorf 
Panichiste im Rila-Gebirge angesprochen, räumte er eine Schwachstelle ein, fügte aber hinzu, 
dass alle laufenden Verfahren jetzt den geltenden Vorschriften entsprächen.

Treffen mit Vasil Voynov, Stellvertreter des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik

Die ergiebigste Zusammenkunft am Donnerstagvormittag war das Treffen mit Vasil Voynov, 
Stellvertreter des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik. Der Minister teilte mit, dass das 
Gesetz über den Schutz des Kindes 2006 geändert worden sei, um die Möglichkeit zu 
berücksichtigen, dass Kinder in Pflegefamilien aufwachsen. Der Minister stimmte zu, dass 
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das Aufwachsen von Kindern in einer Familie sehr wichtig sei, und äußerte, dass das 
Ministerium sei besorgt sei wegen der Zahl verlassener Kinder, darunter Kinder mit 
sonderpädagogischen Bedürfnissen. Deshalb leite das Ministerium derzeit Maßnahmen ein, 
um die Hilfe für Familien zu verbessern, damit es für diese leichter werde, ihre Kinder zu 
Hause zu behalten. Zu den Fällen von Pädophilie in Kinderheimen äußerte der Minister, dass 
solche Fälle – die vor allem durch die Medien an die Öffentlichkeit gelangt seien – sehr ernst 
genommen würden. Der Minister erklärte, dass sein Ministerium in engem Kontakt mit dem 
Petitionsausschuss bleiben wolle, und es wurde vereinbart, dass ein Vertreter des 
Ministeriums an der nächsten Diskussion dieser Problematik im Ausschuss teilnimmt.

Die MdEP brachten ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass es nicht möglich war, 
eine der in Misskredit geratenen Einrichtungen zu besichtigen. Nach Auskunft des 
Ministeriums sei es schwierig gewesen, einen Besuch in einem Pflegeheim für Kinder zu 
organisieren, weil für die Delegation nur der Abend in Frage gekommen sei und „Daga“ eines 
der wenigen Heime gewesen sei, in denen ein solch später Besuch möglich war.

Die Delegation nutzte auch die Gelegenheit, um die Probleme der Priester der Alternativen 
Synode anzusprechen, denen die Möglichkeit verweigert wird, ihren Aufgaben 
nachzukommen. Auch das eingefrorene Arbeitsentgelt kam zur Sprache. Der Minister nahm 
die Anmerkungen der Delegation zur Kenntnis.

Abschließendes Treffen mit Petenten und Pressekonferenz im EP-Informationsbüro

Vor der abschließenden Zusammenkunft der Delegation mit Petenten am letzten Tag der 
Besuchsreise informierten die MdEP über die Eindrücke von dem, was sie im Land gesehen 
und in den Gesprächen mit offiziellen bulgarischen Vertretern erfahren hatten. Diese Sitzung 
stand den Medien offen, und es wurde sehr umfassend darüber in der Presse berichtet, da sich 
die Delegationsmitglieder sehr deutlich zu den ökologischen und rechtsstaatlichen Problemen
in Bulgarien äußerten. Das Medieninteresse wurde zusätzlich durch eine Protestdemonstration 
von Umweltaktivisten vor dem Gebäude des EP-Informationsbüros verstärkt, die so geplant 
war, dass sie zeitgleich mit dieser Pressekonferenz stattfand. Die Medien berichteten 
sachbezogen und mit Fotos. Alle Tageszeitungen berichteten darüber, dass 
Delegationsmitglied David Hammerstein von einem Taxifahrer betrogen worden war, indem 
er von ihm das Zehnfache des üblichen Beförderungspreises verlangte. Die Quittung wurde 
dem Verkehrsminister gezeigt, der dazu meinte, er könne an diesem Problem nichts ändern. 
Viele Überschriften, auch ein Artikel auf der ersten Seite, galten diesem Vorkommnis. Andere 
Schlagzeilen lauteten „Europaabgeordnete schockiert über Umweltprobleme in Bulgarien“ 
und „Europaabgeordnete besichtigten illegale Bauvorhaben im Rila-Gebirge“. Eine Zeitung 
veröffentlichte auch eine kurze Reaktion im Namen der Regierung, in der der Stellvertreter 
des Umweltministers zitiert wurde, der der Meinung war, die Mitglieder der EP-Delegation 
seien nicht objektiv, da sie unausgewogene, einseitige Informationen über die 
Umweltprobleme in Bulgarien erhalten hätten. 

Fazit

Durch die Besuchsreise nach Bulgarien hat die Delegation einen tieferen Einblick in die in 
den Petitionen dargestellten Sachverhalte erlangt. Sie ermöglichte der Delegation ferner, den 
Standpunkt der bulgarischen Behörden zu erfahren und zu sehen, wie über eine 
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Zusammenarbeit gedacht wird. Die Zusammenkünfte mit Petenten trugen zudem wesentlich 
dazu bei, das Europäische Parlament den bulgarischen Bürgern näher zu bringen, was eines 
der Hauptanliegen des Petitionsausschusses ist. Die Gespräche zu allen Petitionen in 
Verbindung mit der Informationsreise werden auf den nächsten Sitzungen des 
Petitionsausschusses ausgewertet werden.

Empfehlungen

 Die Kommission wird aufgefordert, die in diesem Bericht angeführten Probleme 
umfassend zu prüfen und zu bewerten, insbesondere die möglichen Verstöße gegen 
das EU-Umweltrecht und gegen im EU-Vertrag verankerte grundlegende Rechte und 
Prinzipien.

 Die bulgarische Regierung wird aufgefordert, die genaue Einhaltung des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes in Umweltangelegenheiten sicherzustellen.

 Die bulgarischen Behörden werden aufgefordert, nach nachhaltigen und sicheren 
Verkehrs- und Kommunikationslösungen zum Wohle der Bevölkerung, deren 
Gesundheit und der wirtschaftlichen Entwicklung zu suchen.

 Die bulgarische Regierung wird aufgefordert, eine unabhängige Untersuchung des 
Unglücksfalls der „Hera“ auf dem Schwarzen Meer entsprechend dem IMO-Code für 
die Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See durchzuführen.

 Die bulgarische Regierung wird aufgefordert sicherzustellen, dass alle behinderten 
Kinder und Waisen in Bulgarien die gleichen Chancen auf ein erfülltes und 
menschenwürdiges Leben haben.

 Die bulgarische Regierung wird aufgefordert, den Schutz der religiösen Freiheiten und 
der Eigentumsrechte, wie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
verankert, zu gewährleisten.
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