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Burgas steht regelmäßig ganz oben auf der Liste der lebenswertesten Städte in Bulgarien. Ob
man durch den malerischen Meeresgarten spaziert, sich am Stadtstrand entspannt oder in
einem der zahlreichen Straßenrestaurants frisch gegrillten Fisch und ein Glas Wein genießt – es
ist leicht nachvollziehbar, warum sich Touristen hier so wohl fühlen.Die Stadt fragt sich nun, was
sie tun kann, damit dieses positive Lebensgefühl das ganze Jahr über vorherrscht – auch in der
Nachsaison, wenn weniger Touristen kommen, die Wirtschaft nicht mehr so brummt und die
Innenstadt nach Einbruch der Dunkelheit in einen Dornröschenschlaf fällt. Mit seiner Agenda für
eine smarte Stadt will Burgas genau dies erreichen.



InhaltEinleitungBurgas kurz vorgestelltEntwicklungshemmende FaktorenDer
PlanungsrahmenEine intelligente Stadt entstehtQuellenangabenLiteraturverzeichnisCopyright

Die Europäische InvestitionsbankDie Europäische Investitionsbank (EIB) ist der größte
multilaterale Kreditgeber der Welt. Sie ist die einzige Bank, die den EU-Ländern gehört und
deren Interessen vertritt. Die EIB fördert mit ihren Finanzierungen das Wirtschaftswachstum in
Europa. Seit sechzig Jahren unterstützt sie Start-ups wie Skype und Großprojekte wie die
Öresundbrücke, die Schweden und Dänemark verbindet. Zur in Luxemburg ansässigen EIB-
Gruppe gehört auch der Europäische Investitionsfonds (EIF). Der EIF bietet Finanzierungen für
kleine und mittlere Unternehmen an.
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Die Erkenntnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen sind jene der Autoren und spiegeln
nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Investitionsbank wider.
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nachhaltiger Raumplanung und -entwicklung und der damit verbundenen Projektprüfung und -
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Adviser für Stadtplanung und Stadtentwicklung tätig. Darüber hinaus absolvierte er eine
erfolgreiche akademische Laufbahn und wurde vor seinem Eintritt bei der EIB in Positionen an
der National University of Singapore und der De Montfort University im Vereinigten Königreich
berufen, wo er der School of the Built Environment vorstand. Derzeit ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Senior Fellow am OMEGA Research Centre sowie Gastprofessor an der Bartlett
School of Planning am University College in London. Er unterrichtet außerdem an den
Fakultäten für Geographie der Universität Luxemburg und der Sorbonne in Paris.

Burgas steht regelmäßig ganz oben auf der Liste der lebenswertesten Städte in
Bulgarien. Ob man durch den malerischen Meeresgarten spaziert, sich am Stadtstrand
entspannt oder in einem der zahlreichen Straßenrestaurants frisch gegrillten Fisch und ein Glas
Wein genießt – es ist leicht nachvollziehbar, warum sich Touristen hier so wohl fühlen. Die Stadt
fragt sich nun, was sie tun kann, damit dieses positive Lebensgefühl das ganze Jahr über
vorherrscht – auch in der Nachsaison, wenn weniger Touristen kommen, die Wirtschaft nicht
mehr so brummt und die Innenstadt nach Einbruch der Dunkelheit in einen Dornröschenschlaf
fällt.Mit seiner Agenda für eine smarte Stadt will Burgas genau dies
erreichen. EinleitungMit der Unterzeichnung des Pakts von Amsterdam1 im Jahr
2016 verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten zu einer Städteagenda, die im Interesse einer
nachhaltigeren und räumlich ausgewogeneren Siedlungsstruktur eine integrierte Stadtplanung
und Stadtentwicklung fördern soll. Die Städteagenda betont die wichtige Rolle, die Städte im
Zuge der industriellen Revolution bei der Entwicklung Europas gespielt haben. Zugleich macht



sie deutlich, dass Städte heute vor noch viel größere Aufgaben gestellt sind, als es die
Deindustrialisierung, die neue Omnipräsenz smarter Technologien sowie die gewaltigen
Herausforderungen durch den Klimawandel ahnen lassen. In einer Zeit, in der soziale Medien
zunehmend auf die wirtschaftlichen Chancen der Globalisierung aufmerksam machen, müssen
viele europäische Städte noch ganz andere Probleme lösen: die alternde Bevölkerung und
sinkenden Geburtenraten in Europa oder den starken Zustrom von Wirtschaftsmigranten aus
Afrika und anderswo, mit allen Begleiterscheinungen der Assimilierung und Integration.Die
traditionelle Vorstellung von räumlichen Hierarchien und zentralen/peripheren Regionen wird in
europäischen Städten heute zunehmend kritisch gesehen, was der Integration der EU und ihrer
Strategie der polyzentrischen Entwicklung zu verdanken ist. Angesichts der vorherrschenden
Siedlungsstruktur führt dies zu einer räumlich ausgewogeneren Entwicklung vieler dynamischer
Wachstumsgebiete in Europa. Das Ergebnis ist ein neues europäisches Städtesystem, das in
hohem Maße heterogen ist: Die 28 Hauptstädte der EU mit ihren althergebrachten, etablierten
Rollen finden darin ebenso ihren Platz wie eine bunte Vielfalt unterschiedlicher Städte, die ein
eigenes, wettbewerbsfähigeres Profil entwickeln und damit ihre komparativen Vorteile zur
Geltung bringen wollen. Das ist der Hintergrund, vor dem Burgas eine Smart City werden will.

Burgas kurz vorgestelltBurgas (manchmal auch Bourgas geschrieben) ist nach Sofia, Plovdiv
und Varna die viertgrößte Stadt Bulgariens. Sie liegt an der Schwarzmeerküste am östlichen
Rand der EU und ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Provinz. Mit 212 902 Einwohnern2
und einer Fläche von 488,6 Quadratkilometern ist Burgas die größte Stadt im Südosten
Bulgariens. Sie umfasst 14 Stadtbezirke – die Innenstadt von Burgas, eine kleinere Stadt und
zwölf Dörfer. Rund 94 Prozent der Bevölkerung (etwa 200 271 Menschen) leben in der Stadt
selbst, die an der Westspitze der großen Bucht von Burgas liegt. An den übrigen Seiten ist die
Stadt von Naturschutzgebieten (Natura 20003) und unterschiedlich salzhaltigen Feuchtgebieten
umgeben. Zu ihnen gehören (von Norden nach Süden):der Pomorie-See, eine sehr salzhaltige
Laguneder Atanassow-See, ein Naturreservat und wichtiges Ramsar-Gebiet4der Burgas-See
(Waja), der flächenmäßig größte natürliche See in Bulgariendas Naturschutzgebiet Poda, das
oft als Teil des Mandra-Sees angesehen wirdder Mandra-See, heute ein Süßwasserreservoir
und der größte See dieser Gruppe.Die Feuchtgebiete nehmen eine Fläche von rund 95
Quadratkilometern ein (etwa 20 Prozent der Landfläche von Burgas). Fast ein Drittel dieser
Gebiete ist wegen seiner beeindruckenden Artenvielfalt und seiner Bedeutung als
Rückzugsraum für gefährdete Vogel-, Fisch- und Säugetierarten als Schutzgebiet ausgewiesen
oder als solches vorgeschlagen. Über das Gebiet verläuft auch die Via Pontica, eine der
wichtigsten Flugrouten für europäische Zugvögel. Keine andere große Stadt in Bulgarien weist
einen ähnlich hohen Flächenanteil von Schutzgebieten auf, was aus dem Blickwinkel der
wirtschaftlichen Entwicklung sowohl Probleme als auch Chancen für die Stadt birgt5 (siehe Abb.
1).Abbildung 1: Siedlungsstruktur der Stadt BurgasBurgas ist ein bedeutendes industrielles6,
kulturelles und administratives Zentrum im Südosten Bulgariens. Zugleich ist die Stadt eine



zentrale Drehscheibe für Verkehr und Handel. Wichtiger noch, Burgas ist die sich am
schnellsten entwickelnde Stadt des Landes und wird, was das wirtschaftliche Potenzial betrifft,
nur von der Hauptstadt Sofia übertroffen. Sie besitzt den größten Frachthafen des Landes und
einen der größten Häfen an der Schwarzmeerküste. Der Flughafen von Burgas ist der
zweitgrößte in Bulgarien; jährlich werden dort 2,5 Millionen Passagiere abgefertigt, darunter ein
Großteil der in der Sommerhochsaison in die Region strömenden Touristen. Um sowohl die
lokale als auch die regionale Wirtschaft zu fördern, wird in erheblichem Umfang in das
Verkehrsnetz und andere Infrastrukturen investiert. Es überrascht daher kaum, dass Analysten
und Investoren von der jüngsten, vergleichsweise schnellen Entwicklung der Stadt beeindruckt
sind und ihre künftigen Wachstumschancen optimistisch beurteilen.Mit zwei Universitäten, einer
Wirtschaftshochschule, drei technischen Hochschulen und insgesamt rund 12 000
Studierenden ist Burgas außerdem eine wichtige Universitätsstadt und ein Zentrum der
Wissenschaft und Kunst von nationalem Rang. Die Stadt hat offensichtlich erhebliches
akademisches und wissenschaftliches Potenzial und damit gute Chancen, ihr ökonomisches
Profil zu verändern, weg von herkömmlichen Branchen hin zu eher hightechgestützten,
wissensintensiven Tätigkeiten der digitalen Wirtschaft. Dieses Potenzial muss jedoch erst noch
erschlossen werden. Eines des vordringlichsten Ziele der Stadt ist deshalb, innovative
Industrien, Energieeffizienz und Produktivitätssteigerungen zu fördern sowie Wissenschaft und
Unternehmen stärker zu verknüpfen.Burgas ist nicht gerade als Badeort bekannt. Für die
meisten Besucher ist die Stadt nur eine Station auf dem Weg zu den großen Ferienanlagen am
Schwarzen Meer (Sunny Beach, Sozopol, Nesebar usw.) oder anderen historischen Städten
entlang der Küste. Gleichwohl hat sie Touristen einiges zu bieten mit ihrer hübschen, großzügig
verkehrsberuhigten Altstadt und dem nahe gelegenen schönen, langen und nie überfüllten
Strand. Die wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt und ihr größter Publikumsmagnet ist jedoch
zweifellos der Meeresgarten. Diese beeindruckende (rund 72 Quadratkilometer große) Park-
und Freizeitanlage erstreckt sich über die gesamte Länge der Uferpromenade und wird auf der
einen Seite vom Strand und auf der anderen Seite von der Stadt eingerahmt. Auf dem Gelände
befinden sich Spielplätze, eine Sommerfreilichtbühne, ein großes Kulturzentrum, ein
Skulpturenpark, ein Schwimmbad, Tennisplätze, eine kleine Parkeisenbahn und die übliche
Ansammlung von Speiselokalen und Eisbuden – alles eingebettet in eine idyllische, gepflegte
Gartenlandschaft. Viele kulturelle Veranstaltungen und Festivals der Stadt finden in dieser
malerischen Umgebung statt.7
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