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GRUSSWORTE DER BEAUFTRAGTEN
Die kommunalpolitische Zusammenarbeit markiert eine zentrale Säule des bilateralen Verhältnisses zwischen Deutschland und Griechenland. In den fast zehn Jahren
seines Bestehens hat das Netzwerk der Deutsch-Griechischen Versammlung (DGV)
zahlreiche Partnerschaften ins Leben gerufen und praxisorientierte Projekte auf den
Weg gebracht. Kommunalexperten beider Länder beraten und entwickeln Lösungsansätze und tauschen Wissen aus. Dieses Instrument, das flexibel auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren kann, ist einzigartig in Europa.

Norbert Barthle
Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, MdB
Beauftragter der Bundeskanzlerin für die
Deutsch-Griechische Versammlung (DGV)

Die Neunte Jahreskonferenz der DGV, die vom 5. bis 7. November in Erding (Bayern)
ausgerichtet wurde, hat die Idee der partnerschaftlichen Zusammenarbeit in Europa aufgegriffen und weiterentwickelt. Ich freue mich ganz besonders, dass Ministerpräsident Mitsotakis den griechischen Innenminister Panagiotis Theodorikakos zum
neuen griechischen DGV-Beauftragten ernannt hat. Gemeinsam mit ihm und den kommunalen Spitzenverbänden beider Länder soll eine Struktur gefunden werden, die das
DGV-Netzwerk inhaltlich schärft und institutionell trägt.
Die Globalisierung und digitale Transformation erfasst gegenwärtig alle Lebensbereiche. Umso wichtiger ist es, dass sich die Kommunen und die öffentliche Verwaltung auf Veränderungen einstellen und bürgernah planen. Nachhaltige Klimapolitik, lokale Wirtschaftsförderung und smarte Verwaltungen sind nicht nur die
Themen für die „Kommunen der Zukunft“, sie bilden auch die Existenzgrundlage
künftiger Generationen.
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Panagiotis Theodorikakos
Innenminister der Hellenischen Republik
Beauftragter des griechischen
Ministerpräsidenten für die
Deutsch-Griechische Versammlung (DGV)

Die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV) bildet eine „Brücke“, die zwei Länder, aber auch die wertvollen Traditionen und Kulturen zweier Völker miteinander
verbindet.
Die Zehnte Jahreskonferenz wird in einer für Griechenland besonders wichtigen
Zeit stattfinden. Nach einer tiefen zehnjährigen Wirtschaftskrise findet das Land
seine Rolle in der europäischen Familie, aber auch in einem schwierigen internationalen Umfeld wieder.
Die Zusammenarbeit mit Deutschland bei der Modernisierung der Verwaltung und
der Entwicklung einer modernen, bürgernahen und dezentralen Selbstverwaltung
kann sich beim Aufbau des neuen Griechenland und der Neustrukturierung des
Staatsapparates als sehr konstruktiv erweisen.
Darüber hinaus kann eine Zusammenarbeit in Bereichen, die sich aus der Gesellschaft heraus entwickeln – dazu gehören z. B. die Wiederverwertung, die Bearbeitung fester Abfälle, die Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen, der Umweltschutz und die erneuerbaren Energiequellen – sehr hilfreich sein.
Kooperation und Wissensaustausch in den Bereichen Kultur und Tourismus sind
meines Erachtens selbstverständlich, aber sie müssen vertieft und weiterentwickelt werden. Es ist an der Zeit zu beweisen, dass Europa eine Familie ist und
dass Griechenland und Deutschland in ihren jeweiligen Bereichen eine Vorreiterrolle übernehmen können. Die deutsch-griechische Zusammenarbeit kann dabei
ein gutes Beispiel für alle europäischen Länder sein.
5

INSTITUTIONALISIERUNG DER DGV

In den fast zehn Jahren ihres Bestehens sind in
der DGV und durch ihre Arbeit vielfältige Strukturen und lebendige Netzwerke in Deutschland und
Griechenland gewachsen. In den ersten Jahren
nach ihrer Gründung war die DGV im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) angesiedelt, bevor sie 2014 in das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wechselte. Die DGV konnte mit der
bisherigen Aufstellung vielfältige Aufgaben lösen,
jedoch gilt es auch, Grenzen des Machbaren zu erkennen. Daher ist es erforderlich geworden, einerseits die eigenen Aufgaben und Kompetenzen stärker in den Fokus zu rücken und andererseits die
bisherigen Strukturen und Prozesse kritisch zu
beleuchten.
Die bilaterale Zusammenarbeit mit den
Kommunen hat gezeigt, dass wir uns
weiterentwickeln müssen, um noch wirkungsvoller werden zu können und
auch bei neuen Themen, wie der Digitalisierung, am Ball zu bleiben. Um
die DGV für die Zukunft weiterzuentwickeln, wurden mit den kommunalen Spitzenverbänden und
Gremien in Deutschland verschiedene Gespräche über die künftige
Ausrichtung und Struktur der DGV
geführt. Auf einer Klausurtagung
im Juni 2019 wurden Modelle für die
Arbeit der DGV in Deutschland und
Griechenland diskutiert.
Ein Kernpunkt der Institutionalisierung der
DGV soll die bessere Anbindung an die Kommunen sein. Dazu werden in Deutschland
künftig drei statt bisher zwei DGV-Koordinatoren die praktische Zusammenarbeit fördern.
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Die künftige Aufteilung sieht wie folgt aus: Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Bremen und Berlin bilden den Bereich Nord. Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Sachsen bilden den Bereich Mitte. Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg und
Bayern bilden den Bereich Süd.
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Neben dem Einsatz
neuer Koordinatoren
geht mit der Institutionalisierung der DGV
auch ein Prozess zur engeren
Verzahnung unserer Arbeit mit
den kommunalen Spitzenverbänden einher.
Es sind weitere Schritte geplant, die derzeit noch
mit allen DGV-Partnern in Vorbereitung sind. Auf
der Klausurtagung im Sommer 2019 wurden Möglichkeiten einer künftigen Struktur diskutiert, für
die neben den Trägern auch noch der rechtliche
Rahmen geschaffen werden muss. An einer tragfähigen Lösung wird gemeinsam mit unseren Partnern weiter gearbeitet.
Nach den griechischen Kommunalwahlen im Mai
sowie den anschließenden Parlamentswahlen im
Sommer 2019 stellte sich die DGV den politischen
Veränderungen und arbeitet an einer weiteren
Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit, indem neue Partner gewonnen und alte Partnerschaften gepflegt werden.
In Athen wurde ein eigenständiges Büro der DGV
unter dem Dach der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer (AHK) eingerichtet und

das Personal aufgestockt, um die Zusammenarbeit mit den griechischen Partnerverbänden,
den südlichen Regionen und Inseln sowie der
Regierung in der Hauptstadt zu festigen und
der DGV in Athen ein Gesicht zu geben.
Die Kooperation mit der AHK soll auch die
Ausrichtung hin zu einer stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterstreichen. Auch in Thessaloniki ist für
2020 eine Umstrukturierung geplant.
Analog zu Athen wird ein Büro bei
der AHK eingerichtet, um die
Aufgaben noch zielgerichteter
erfüllen zu können.
Gegen Ende des Jahres 2019
kristallisierte sich heraus, dass
Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis einen neuen Beauftragten für die DGV ernennen
wird. Mit dem Innenminister Panagiotis Theodorikakos ist ein wichtiges Mitglied der griechischen
Regierung zum Beauftragten für die DGV ernannt
worden. Die griechische Regierung hat dadurch ein
wichtiges Zeichen gesetzt und die Bedeutung der
DGV für die Beziehungen beider Länder deutlich
unterstrichen.
Die DGV stellt sich damit nicht nur neu auf, sie
richtet sich auch für neue Formen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus.
Zukunftsorientiert hat sich die DGV verdeutlicht,
wofür sie steht, was sie ausmacht und was sie
künftig erreichen möchte. Das bedeutet, dass sie
neben den o. g. Neuerungen die inhaltliche Arbeit
auf den Prüfstand stellt. Die Zusammenarbeit der
Verbände und Kommunen, der Einsatz von Experten und kommunalen Mandatsträgern sowie der
Austausch von Know-how soll daher nicht nur
effektiver, sondern auch dort verortet werden, wo
die Kooperation noch effizienter erfolgen kann.
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POLITISCHE VERÄNDERUNGEN
IN GRIECHENLAND

Das Jahr 2019 war zugleich das Ende eines

Am 25. Mai 2019 fanden gleichzeitig Europawahlen und

turbulenten Jahrzehnts für Griechenland, das

Kommunalwahlen statt, die bereits erahnen ließen, dass

alles andere als gewöhnlich war. Zwischen 2010
und 2019 fanden in Griechenland historische

sich die politische Szene des Landes verändern würde. Bei
den Europawahlen lag die Partei Nea Dimokratia (ND) mit
33,12 %. der Stimmen an erster Stelle, die SyrizaPartei kam

Ereignisse mit weitreichenden Auswirkungen

auf 23,75 %. Dieses Ergebnis führte, in Verbindung mit dem

auf das politische System statt und auch das

Ausgang der Kommunalwahlen für die Nea Dimokratia,

Jahr 2019 brachte tief greifende politische Veränderungen.

zum Rücktritt der Regierung von Alexis Tsipras und zur
Ankündigung vorgezogener Neuwahlen.
Bei den Wahlen am 7. Juli ging die Nea Dimokratia mit

Im Mittelpunkt der Entwicklungen standen der Regie

39,85 %. der Stimmen als Sieger hervor und Kyriakos Mit

rungswechsel, Änderungen in der kommunalen Selbst

sotakis wurde zum neuen Premierminister des Landes ge

verwaltung, die Verfassungsrevision sowie das Thema

wählt. Dennoch konnte sich die SyrizaPartei mit 31,53 %.

Migration und die griechischtürkischen Beziehungen.

als zweitstärkste Kraft im Parlament etablieren. Bemerkens
wert für diese Wahlen ist die Tatsache, dass die rechtsextre
me Partei Goldene Morgenröte den Einzug in das Parlament
– nach vielen Jahren – nicht mehr schaffte.
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In den ersten sechs Monaten der neuen Regierung stabili

Für die Kommunalwahlen wurde zum ersten Mal das Sys

sierte sich das Land und das Investitionsklima verbesserte

tem der Verhältniswahlen eingeführt. Folglich wurden in

sich durch die Aufhebung von Kapitalkontrollen und die

nerhalb der Kommunal und Regionalräte viele Veränderun

Umsetzung fiskalischer Maßnahmen. Diese schaffen die

gen interner Prozesse notwendig. Die lokalen Institutionen

Voraussetzungen für mehr Optimismus und ein besseres

haben bereits Fortschritte bei der Lösung von lokalen Proble

Wirtschaftsklima im Land. In Verbindung mit den notwen

men erzielt. Die Prioritäten liegen bei der Lösung alltäglicher

digen Reformen könnten so die ersehnten Wachstumsra

Probleme, wie der Abfallwirtschaft, der Energieversorgung,

ten erzielt werden.

des Katastrophenschutzes und der Fortentwicklung der grie

Zu den wichtigsten politischen Ereignissen des Jahres 2019

chischen Städte zu Entwicklungszentren

gehört ebenfalls, dass das Parlament den Prozess der Ver

Der neue Innenminister und Beauftragte des griechi

fassungsrevision vorangebracht hat. Das beinhaltete be

schen Ministerpräsidenten für die DeutschGriechische

deutende Änderungen bei der Wahl des Präsidenten der

Versammlung (DGV), Panagiotis Theodorikakos, steht den

Republik und ihre Abkopplung von einer vorzeitigen Auf

Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung zur Seite,

lösung des Parlaments sowie die Möglichkeit für im Aus

wenn es darum geht, einen neuen Rechtsrahmen für die

land lebende griechische Staatsbürger, an ihrem Wohnort

Durchführung von Wahlen zu schaffen und den Kommu

wählen zu können.

nen mehr Zuständigkeiten zu übertragen.
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NETZWERK
Ein starkes Netzwerk ist für die Umsetzung von Projekten und Initiativen unabdingbar. Das über die
Jahre gewachsene Netzwerk der DGV besteht aus vielen Akteuren und Partnern in beiden Ländern.
Dazu gehören politische Stiftungen, kommunale Spitzenverbände, Experten und, seit der Institutionalisierung der DGV, auch vier Koordinatoren in Deutschland.

Spitzenverbände in Griechenland (KEDE und ENPE)
Die Zusammenarbeit mit dem Griechischen Zentralverband der Städte und Gemeinden (KEDE) und dem Verband der Regionen
Griechenlands (ENPE) ist für die Arbeit der DGV unerlässlich. KEDE und ENPE haben in der Vergangenheit wichtige Initiativen
ergriffen, um den Austausch zwischen Deutschland und Griechenland in Entwicklungsbereichen wie dem thematischen Tourismus, der Bildung und der Wirtschaft zu fördern. Im November 2019 wurden in beiden Verbänden die Präsidien neu gewählt.
Die DGV gratuliert zur Wahl und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Gemeinsam für Wachstum
und Wohlstand
Wenn ich an eine „grüne Stadt“ denke, fällt mir die deut
sche Stadt Freiburg im Breisgau ein. Unsere große He
rausforderung liegt darin, dem Beispiel der Stadt Frei
Dimitrios Papastergiou

burg zu folgen, um hier in Griechenland unsere eigenen

Präsident des Griechischen

„grünen Städte“ zu schaffen. In einer Zeit, in der sich

Zentralverbandes der Städte und

alles verändert, und trotz der finanziellen Schwierigkei

Gemeinden (KEDE) und Bürger-

ten, die mein Land hatte und immer noch hat, sendet

meister der Stadt Trikala

unsere Umwelt das größte „Notsignal“, das wir alle ernst
nehmen müssen.

Solidarität ist ein weiteres Zeichen der Zeit. Die kommunale Selbstverwaltung ist sowohl Wegberei
ter als auch Vorreiter. Ihre Aktionen und Initiativen führen zu greifbaren Ergebnissen und tragen
wesentlich zur Neugestaltung eines kollektiven sozialen Bewusstseins bei. Die Verbindung der KEDE
zur DeutschGriechischen Versammlung (DGV) und unsere gemeinsamen Initiativen sind eine wich
tige Säule, die die traditionellen Beziehungen zwischen den Bürgern und zwischen beiden Ländern
stärkt. In unserem großen europäischen Haus müssen wir gemeinsam vorankommen und bereit sein,
die Zeichen der Zeit zu erkennen. Heute sind wir das Europa der Zivilgesellschaft, der Solidarität, des
Fortschritts und der Initiative. Wir müssen unsere Kräfte einen, um ein ökologisches, politisches und
soziales Umfeld zu schaffen, das nicht ausschließt oder spaltet, sondern vereint!
Wir gehen auf die Sorgen unserer Bürger ein und unterstützen sie in ihren Bemühungen.
Unsere gemeinsamen Bestrebungen nach Wachstum und Wohlstand für die Städte, die auf moderne
Herausforderungen reagieren, werden Früchte tragen.

10
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Apostolos Tzitzikostas
Präsident des Verbandes
der Regionen (ENPE) und
Gouverneur der Region
Zentralmakedonien

Zusammenhalt stärken für eine nachhaltige Entwicklung
In einer Zeit, in der Europa vor großen Herausforderungen steht, ist Zusammenarbeit
die beste Antwort auf die Stimmen, die die Architektur der Europäischen Union und un
sere gemeinsame Zukunft infrage stellen. Die DeutschGriechische Versammlung (DGV)
steht für eine dynamische und innovative Zusammenarbeit zwischen Selbstverwaltun
gen. Sie ist ein schönes Beispiel für die Verbesserung und Aufwertung des bisher in Eu
ropa Erreichten. Solche Formen der Zusammenarbeit bringen die Menschen einander,
aber auch Europa den Bürgern näher.
Die Einzigartigkeit, die Besonderheiten und der kulturelle Reichtum der Regionen und
Gemeinden tragen wesentlich zur Entwicklung und Stärkung der deutschgriechi
schen Zusammenarbeit bei. Wissensaustausch und der Austausch bewährter Praktiken,
Vertrauen und offener Dialog, gemeinsame Strategien und Initiativen stärken unsere
Selbstverwaltungsstrukturen und ermöglichen effektiveres Handeln zum Wohl unserer
Bürger.
Ein wesentlicher Teil der europäischen Politik wird heute von den Regionen und Gemein
den umgesetzt. Die große Herausforderung liegt darin, diese Politik für den sozialen Zu
sammenhalt, eine bessere Infrastruktur, für Kultur und Tourismus, die Umwelt und den
Kampf gegen den Klimawandel, für die Förderung des Unternehmertums und die Ent
wicklung von Innovationen „bottomup“ zu gestalten und dabei die Besonderheiten und
Vorteile jeder Region zu nutzen.
Auf diese Weise, durch bürgernahe Entscheidungen, können wir erfolgreich den Zusam
menhalt stärken und eine nachhaltige Entwicklung aufbauen, die die gesamte Gesell
schaft erreicht. Vor diesem Hintergrund ist eine engere Zusammenarbeit im Rahmen
der DGV von größter Bedeutung.
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NETZWERK

Koordinatoren und Experten
Die Koordinatoren sind ein wichtiger Bestandteil der Organisationsstruktur der DGV. Sie sind zuständig für die Netzwerkarbeit
und unterstützen deutschlandweit Kommunen bei der Suche nach geeigneten Partnern für spezifische Projekte. Derzeit gibt es
drei Koordinatoren in Deutschland. Ein vierter für den Bereich Süddeutschland wird aktuell noch gesucht. In Griechenland gibt
es keine Koordinatoren, aber eine sehr enge Zusammenarbeit mit einem renommierten Experten für Abfallverwertung, den wir
hier ebenfalls kurz vorstellen möchten.

Ich habe während meiner Zeit in Griechenland viel Sympathie für Deutsch
land erfahren, trotz der bitteren Erinnerung an die Zeit der deutschen Be
satzung während des Zweiten Weltkriegs. Heute bauen wir eine gemeinsame
Zukunft in einem zusammenwachsenden Europa. Fundament dieses Europas
sind Freundschaft und Solidarität unter seinen Menschen. Die kommunale
Zusammenarbeit im Rahmen der DGV leistet dazu einen wichtigen Beitrag.
Ich freue mich, daran mitwirken zu können.“

Walter Stechel
Koordinator für Deutschland Nord

Walter Stechel, Generalkonsul a. D.
Walter Stechel wurde 1953 in Darmstadt geboren. Nach dem Abitur und einer Banklehre studierte er von
1974 bis 1979 Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 1980 wurde er als
Attaché in den Auswärtigen Dienst aufgenommen, dem er bis zu seiner Pensionierung 2019 angehörte. Seine
Auslandsverwendungen führten ihn nach Santiago de Chile, San Francisco, Buenos Aires, Ottawa, Addis
Abeba, Mumbai, Boston, Paris, Toronto und zuletzt von 2016 bis 2019 als Generalkonsul nach Thessaloniki. In
der Zentrale des Auswärtigen Amtes wurde Walter Stechel durchweg in der Wirtschaftsabteilung eingesetzt,
zuletzt von 2003 bis 2006 als Referatsleiter für Entwicklungspolitik. Er lebt in Potsdam und hat mit Beginn
des Jahres 2020 die Aufgabe des Koordinators der DGV für Deutschland Nord übernommen.
EMail: walter.stechel@grde.eu
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Dr. Albrecht Schröter
Koordinator für
Deutschland Mitte

Griechenland, das uns in Europa mit seiner Kultur, Philosophie
und Wissenschaft wie kaum ein anderes Land nachhaltig geprägt
hat, gehört für mich zu unseren faszinierendsten Partnern. Die
DeutschGriechische Versammlung (DGV) ist eine beispielgeben
de Einrichtung, mit der die Menschen unserer beiden Länder über
Partnerschaften und Kooperation Europa gestalten können. Ich bin
stolz darauf, als Koordinator hier einen Beitrag zur Völkerverstän
digung leisten zu dürfen – besonders in einer Zeit, die von schwieri
gen Herausforderungen geprägt ist.“

Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister a. D. von Jena
Albrecht Schröter wurde 1955 in Halle an der Saale geboren und lebt seit 2019 in Köln.
Er erlernte zunächst den Krankenpflege-Beruf, bevor er von 1974 bis 1980 Evangelische
Theologie in Halle studierte. Von 1980 bis 1984 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und wirkte von 1984 bis 1997 als evangelischer Pfarrer in Jena. Von 1997 bis 2000 arbeitete er als Beauftragter für neureligiöse
Bewegungen und Weltanschauungsfragen des Freistaates Thüringen. 2000 wurde er
Dezernent für Soziales und Kultur und wirkte von 2006 bis 2018 als Oberbürgermeister der Stadt Jena. Seit 2018 ist er Botschafter für kommunale Entwicklungspolitik des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und
seit dem 1. Januar 2020 Koordinator der DGV für Deutschland Mitte.
E-Mail: albrecht.schroeter@grde.eu
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NETZWERK

Nach der Wahl der konservativen Regierung von Kyriakos Mitsotakis im
Juli 2019 blickt Griechenland wieder optimistischer in die Zukunft. Der
Anstieg des BIP bestätigt, dass Griechenland das Tal der tiefen Wirtschafts
krise hinter sich gelassen hat. In dieser Situation ist es konsequent, dass
die DGV ihren bisherigen Fokus um wirtschaftliche Aspekte erweitert. Als
leidenschaftlicher Europäer mit langjähriger internationaler Berufserfahrung,
unter anderem im griechischen Markt, freue ich mich, den Dialog zwischen
deutschen und griechischen Kammern zu initiieren.“

Norbert Pestka
Koordinator für die Zusammenarbeit
der deutschen und griechischen
Kammern

Norbert Pestka
Norbert Pestka wurde 1953 in Gelsenkirchen geboren. Im Jahr 1979 machte er
seinen Abschluss als DiplomKaufmann an der Universität Dortmund und war im
Anschluss als Assistent der Geschäftsführung bei Hoechst tätig. Von 1984 bis 2008
übernahm er verschiedene Führungspositionen im In und Ausland und war von
1989 bis 1993 Geschäftsführer der Henkel Hellas in Athen. Zwischen 2008 und 2019
war er als Geschäftsführer der DeutschNorwegischen Handelskammer (AHK) in
Oslo tätig.
Im September 2019 übernahm Norbert Pestka die Aufgabe des Koordinators der
DGV für die Kammern.
EMail: norbert.pestka@grde.eu
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Prof. Dr. h. c. Nicolas Moussiopoulos
Berater für Abfallwirtschaft in
Griechenland

Ich halte die Rolle der DeutschGriechischen Versammlung (DGV) für sehr wich
tig im Hinblick auf den Nutzen, den beide Länder daraus ziehen können. Für
Griechenland ist der Wissenstransfer von Deutschland nach Griechenland zu
wesentlichen Fragen der kommunalen Selbstverwaltung auf Ebene der Städte
und Regionen von höchstem Nutzen. Als Vertreter der Universitäten bin ich hoch
erfreut, zum Erfolg dieses Vorhabens beitragen zu können.“

Prof. Dr. h. c. Nicolas Moussiopoulos
Prof. Dr. h. c. Nicolas Moussiopoulos ist seit 1989 als Professor an der Fakultät für Maschinenbau der Aris
totelesUniversität Thessaloniki (AUTh) tätig und Leiter des dortigen Instituts für Wärme und Umwelt
technik. Er ist Honorarprofessor der Universität Karlsruhe (inzwischen KIT), wo er zwischen 1982 und
1989 lehrte. In diesem Zeitraum lehrte er ebenfalls an der Universität Kassel. Er beteiligt sich an zahlrei
chen Forschungsprogrammen in seinem Schwerpunktbereich, den Umweltingenieurswissenschaften. Im
Sommer 2018 wurde er in den neunköpfigen Wissenschaftsrat der Hellenischen Stiftung für Forschung
und Innovation (HFRI) gewählt. Er hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, unter anderem
den HeinrichHertzPreis (1990). Seit 2002 ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes und im selben Jahr
wurde er Mitglied der Leopoldina im Bereich Technikwissenschaften.
Herr Prof. Dr. h. c. Moussiopoulos lebt in Thessaloniki und ist seit August 2019 für die DeutschGrie
chische Versammlung (DGV) im Bereich Abfallwirtschaft als Berater auf kommunaler und regionaler
Ebene in Griechenland tätig.
EMail: moussio@eng.auth.gr
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Auch 2019 hat die DGV wieder zahlreiche Projekte der mittlerweile über 60 kommunalen Partnerschaften in den Bereichen Wirtschaft, Ausbildung, Tourismus, Jugend, Kultur, Umwelt und Migration unterstützt. Kommunalpolitiker, Fachexperten und Bürger begegneten sich und entwickelten
gemeinsam Lösungen für die Probleme des Alltags oder arbeiteten an Projekten für die Zukunft.
Eine kleine Auswahl möchten wir hier vorstellen.

› Ausbildung
Eine süße Idee – Deutsche und griechische Auszubildende
gemeinsam am Werk
Die griechische Stadt Thessaloniki ist bekannt für ihre Kon

Nachdem alle Teilnehmenden in der ersten Woche das Aus

ditorenerzeugnisse. So kamen die Handwerkskammern von

bildungsprogramm der OAED in Oreokastro bei Thessa

Thessaloniki und Köln auf die „süße Idee“, einen Austausch

loniki absolviert hatten, wurde es in der zweiten Woche

zwischen Auszubildenden des Konditorhandwerks zu orga

„praktischer“. Die Auszubildenden wurden in Thessaloniki

nisieren. Mit der Unterstützung der DeutschGriechischen

auf die drei Konditoreien „Mourouzis“, „Miltos“ und „Papaso

Versammlung und der griechischen Arbeitsagentur OAED,

tiriou“ verteilt, wo sie selbst ans Werk gehen konnten.

konnten zehn auszubildende Konditorinnen und Kondi
toren aus Deutschland für zwölf Tage nach Thessaloniki
reisen, wo sie Einblick in die Geheimnisse des griechischen
Konditorhandwerks bekamen.
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Miriam Göttner
Auszubildende Konditorin aus Köln
„Ich bin begeistert von meiner Teilnahme am Aus
tauschprogramm. Die Griechen essen eine Menge
Süßigkeiten und verwenden eine Vielzahl von Zutaten,
die ich nicht kannte. Dies kann damit erklärt werden,
dass die Griechen bei jedem Besuch Süßigkeiten mit
nehmen, während sie in Deutschland hauptsächlich
mit großen Feierlichkeiten in Verbindung gebracht
werden.“

Fabian Land
Auszubildender Konditor aus Köln
„In Griechenland gibt es in jeder Straße eine Kondi
torei, die auch etwas anderes herstellt. Es ist beeindru
ckend. Was ich vom Austausch mitnehme, ist, dass ich
gelernt habe, dass Lösungen auch außerhalb des ur
sprünglich Geplanten gefunden werden können. Ob
wohl es in Griechenland organisatorische Herausfor
derungen gibt, findet jeder eine Lösung. Ich war auch

Tsambika Spanou-Papagianni
Schülerin der Konditorenschule Oreokastro

beeindruckt von der Höflichkeit und Freundlichkeit
der Menschen.“

„Es war sehr kreativ, mit Jugendlichen aus Deutsch
land zu arbeiten. Mich haben die Designtechniken be
eindruckt, die meine deutschen Kollegen angewandt
haben, um eine Süßigkeit in ein Kunstobjekt zu ver
wandeln.“

Christos Katsaronis
Schüler der Konditorenschule Oreokastro
„Trotz unserer unterschiedlichen Kulturen konnten wir
unter den gegebenen Produktionsbedingungen und
auch in Stresssituationen erfolgreich zusammenarbei
ten. Ich war beeindruckt von der Organisationsfähigkeit
meiner deutschen Kollegen […]. Ich freue mich schon
auf den Gegenbesuch und darauf, die Arbeitsweise ei
nes Konditors in Deutschland aus der Nähe kennen
zulernen.“
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› Kultur
Essen verbindet – Pankretisches Kochfestival

Im März 2019 fand das 7. Pankretische Kochfestival statt,
an dem Köchinnen und Köche der Partnerregionen Rügen
und Stralsund teilnahmen.
Ziel dieses Kochwettbewerbs war, neben Spaß und dem Zu
sammenkommen der jüngeren und älteren Generationen,
auch die wissenschaftliche Dokumentation traditioneller
Rezepte, die durch veränderte Lebensgewohnheiten in
Vergessenheit geraten sind. Die ältere Generation möchte
diese Rezepte mithilfe des Festivals an die junge Generation
weitergeben.
Zwei Tage lang kochten Profiköchinnen und köche so
wie Auszubildende nach Rezepten der original kretischen
Küche, die zu den gesündesten der Welt gehört. Das Koch
festival ist für die Region enorm wichtig. Diese Bedeutung
wurde durch die Anwesenheit des Gouverneurs von Kreta,
Stavros Arnaoutakis, und zahlreicher Bürgermeister der In
sel bekräftigt.
Es war das dritte Mal, dass Köchinnen und Köche aus den
deutschen Partnerregionen an dem Festival teilnahmen. Es
ist nun zum festen Bestandteil der Partnerschaft geworden.
Die Begeisterung der deutschen Köchinnen und Köche ist
so groß, dass weitere gemeinsame Kochveranstaltungen
sowie ein entsprechender Wettbewerb in Stralsund im Ge
spräch sind. In diesem Jahr unterstrich die Teilnahme eines
Sternekochs aus der Türkei den internationalen Charakter
der Veranstaltung.
Die deutschen Köchinnen und Köche wurden von der Regie
besonderes gelobt, da es ihnen gelang, ein köstliches Menü
zu zaubern, ohne mit den Zutaten vertraut zu sein. Als Zei
chen der Anerkennung für ihre sehr guten Leistungen er
hielten sie das Wappen des Kretischen Kochvereins.

18
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› Jugend
Jugendliche und die EU – Austausch zwischen
Thassos und Metzingen
Der sechstägige Austausch zwischen der Insel Thassos und

Straßburg und trafen den Vertreter des Abfallzweckver

der Stadt Metzingen, der vom 9. bis 14.11.2019 stattfand,

bandes in Dußlingen, Thomas Leichtle, dem es mit seinen

stand unter dem Motto „Jugendliche und die EU – Europa

sachkundigen Erklärungen gelang, die Jugendlichen von

im Alltag“.

der Bedeutung von Müllvermeidung und trennung zu
überzeugen. Mit ihm gestalteten sie dann Workshops, in

Zu Beginn des Austausches wurden die Jugendlichen von

denen mit Kreativität und Ideenreichtum eine Kampagne

Dr. Ulrich Fiedler, dem Oberbürgermeister der Stadt Met

zur Plastikmüllvermeidung entwickelt wurde, die im Lau

zingen, und dem Initiator der Partnerschaft auf Land

fe des kommenden Jahres, bis zum Gegenbesuch in Thas

kreisebene, Holger Dembek, begrüßt.

sos, weiter vorbereitet und dort in die Praxis umgesetzt
werden soll.

Während des Besuchs standen Themen wie Vermeidung
und Recycling von Plastikmüll in touristisch relevanten

Den Abschluss des Austausches bildete ein kulinarisches

Regionen, deutsche Geschichte, Alltag der Schülerinnen

und musikalisches Fest, das die Schülerinnen und Schüler

und Schüler in ihren Regionen und die EUPolitik auf dem

selbst organisierten. Bevor die griechische Gruppe am fol

Programm. Die Schülerinnen und Schüler besuchten die

genden Tag die Rückreise antrat, besuchten alle gemeinsam

Burg Hohenzollern, fuhren zum Europaparlament nach

noch den Tübinger Weihnachtsmarkt.
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Barouma Persefoni

Salonikiou Nefeli

„Das

Austauschprogramm

„Ab dem Moment, als man

hat Bildung und Erholung

mir anbot, an dem Aus

wunderbar kombiniert. Wir

tausch teilzunehmen, konn

hatten die Gelegenheit, neue

te ich meine Begeisterung

Dinge zu sehen und zu lernen. Wir haben gelernt, wie

nicht mehr verbergen. Ich habe mir ausgemalt, wie die

wir unsere Lebensweise verbessern können, aber auch

Stadt und die Schule aussehen könnten und wie die

gleichzeitig vieles über die deutsche Geschichte er

anderen Schülerinnen sein würden. Für mich war die

fahren. Auch wenn wir nur sechs Tage in Deutschland

ser Austausch etwas Besonderes und ich kann sagen,

waren, konnten wir sehen, wie das Zusammenleben

dass meine Vorstellungen hoch übertroffen wurden.

dort ist, aber auch, was es bedeutet, Schüler in einem
anderen europäischen Land zu sein.

Die deutschen Schülerinnen und Schüler, die nun
Freunde geworden sind, aber auch alle anderen Teil

Ich freue mich schon auf den Gegenbesuch der Schüler

nehmer des Programms, waren von Beginn an sehr

in Thassos, damit auch sie die Gelegenheit bekommen,

gastfreundlich und wir haben uns vom ersten Tag an

mehr über unseren Ort und unsere Geschichte zu er

gut verstanden.

fahren. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass sechs Tage
in Deutschland und sechs Tage in Griechenland nicht
ausreichen, so bin ich überzeugt, dass dieser Austausch
in unseren Herzen und unseren Erinnerungen un
vergesslich bleiben wird und dass wir den Kontakt zu
unseren Freunden in Deutschland nicht abbrechen
werden.“

Es war eine schöne Gelegenheit für uns alle, unseren
Horizont zu erweitern und vielleicht werden wir nie
wieder so eine Gelegenheit bekommen. Wir hatten
während unseres Aufenthaltes die Möglichkeit, un
sere Meinungen zu Themen auszutauschen, die uns
interessieren. […] Gleichzeitig hatten wir Zeit zur frei
en Verfügung mit unseren Gastschülern. So konnten
wir sie besser kennenlernen und neue Freundschaften
schließen.
Ich kann es kaum erwarten, dass sie zu uns kommen!

Kazolis Giorgos

Dann lernen sie unsere Heimat kennen und wir kön

„Wir hatten eine tolle Zeit

widern.“

nen die Gastfreundschaft, die wir erfahren haben, er

auf unserem Schüleraus
tausch in Deutschland. Wäh
rend unseres Aufenthaltes
konnten wir vieles über das deutsche Schulsystem und
die Kultur erfahren. Wir haben unter anderem eine alte
Burg, Weihnachtsmärkte und eine Recyclingfabrik be
sucht. Das Highlight war ein Tagesausflug nach Straß
burg mit dem Besuch des Europaparlaments. Alles in
allem haben wir eine Menge neuer Erfahrungen ge
sammelt und viele neue Freunde gewonnen. Wir freu
en uns jetzt schon darauf, unseren neuen Freunden
unsere Insel zu zeigen.“
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› Tourismus
Kompetenzzentren für die Gesundheit – Der Heilbadtourismus
im Mittelpunkt
Heil, Kur und Thermalbäder haben in Deutschland eine

Bei einem Gespräch mit dem ehemaligen Bürgermeister

lange Tradition und sind im Heilbadtourismus weltweit

von Bad Wildungen, Volker Zimmermann, wurde in Erding

führend. Berg, Mineral und Thermalquellen werden im ge

die Nutzung der Thermalquellen im Bundesland Hessen

samten Bundesgebiet, insbesondere im bayerischen Raum,

vorgestellt und anschließend über die Voraussetzungen

genutzt und locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Auch

und Bedingungen für Investitionen in den Heilbadtouris

Griechenland ist reich an Thermalquellen, jedoch bleiben

mus sowie über das deutsche Zertifizierungsverfahren ge

sie häufig ungenutzt. Das nahm eine Delegation von Vertre

sprochen.

tern der griechischen Kurorte zum Anlass, im Rahmen des
deutschgriechischen Wissensaustausches und unterstützt
von der DeutschGriechischen Versammlung nach Bayern
zu reisen, um einige erfolgreiche Beispiele des Thermal und
Heilbadtourismus in Deutschland kennenzulernen.
Der Heilbadtourismus kann eine wichtige Einnahmequel
le für griechische Kommunen werden. Während des Be
suchs konnten sich die Mitglieder des Gemeindeverbandes
für griechische Kurorte mit dem Verband der Heilbadstät
ten Bayerns sowie mit einzelnen Kommunen austauschen.

Der letzte Punkt auf dem Besuchsprogramm der griechi
schen Delegation war ein Treffen mit dem Kurdirektor der
Stadt Bad Aibling, Thomas Jahn. Er stellte das in seiner Re
gion angewandte Modell vor, das im Bereich Rehabilitation
die medizinischen Vorteile der Nutzung von Thermalquel
len aufzeigt.
Die griechischen Delegationsteilnehmer konnten während
ihres Aufenthaltes in Deutschland viel über den Mehrwert
von Heil, Kur und Thermalbäder erfahren und wertvolle
Beispiele aus nächster Nähe betrachten. Diese Erkenntnisse

Der Leiter des Stadtmarketings der Gemeinde Erding,

sollen in die Entwicklung des Heilbadtourismus in Grie

Günther Pech, stellte das Modell der Bäder der Region vor,

chenland einfließen und helfen, weitere Investitionen in

das stärker auf den Freizeittourismus ausgerichtet ist. Die

diesen Bereich anzuziehen.

griechischen Teilnehmer konnten bei diesem Treffen ers
te Kenntnisse über die kommunalen Vorteile der Nutzung
von Thermalquellen gewinnen.
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Der Weg ist das Ziel – Europäische Zertifizierung
des Wanderwegenetzes auf Kreta
Alternativer Tourismus und Wandern erfreuen sich ei
ner immer größeren Beliebtheit in ganz Europa. Für
Griechenland, mit seiner vielfältigen
und schönen Natur, kann dieser ste
tig wachsende Markt hervorragende
Entwicklungschancen bieten.
Die Region Kreta bietet mit ihren
Berg und Küstenrouten ein besonders
verlockendes Umfeld für den Wandertourismus. So hat die
Gemeinde Hersonissos bereits erste Schritte unternom
men, um dieses Potenzial zu nutzen und der lokalen Wirt
schaft neue Perspektiven zu eröffnen.
Für eine optimale Nutzung dieses Wanderwegenetzes ist
eine qualitative Zertifizierung erforderlich. Der Bürger
meister der Gemeinde Hersonissos, Ioannis Mastorakis,
überprüft, ob die Tourismusprodukte in der Region dem
europäischen Standard entsprechen. In Zusammenarbeit
mit den europäischen Wandervereinen unterstützt die
DGV die Gemeinde dabei, eine europäische Zertifizierung
für das Wanderwegenetz Kretas durch die Vereinigung
Leading Quality Trails – Best of Europe, zu erhalten.

Hierzu reiste die Sachverständige für Qualitätsmanage
ment im Wandertourismus, Liane Jordan, mit Unterstüt
zung der DGV nach Kreta, um ein erstes Gutachten zu er
stellen und anschließend über die Möglichkeiten für die
Region zu informieren.
Die Schaffung einer nachhaltigen Struktur im Bereich
des Wandertourismus bietet eine langfristige Perspektive
für das noch große Entwicklungspotenzial der kretischen
Lokalwirtschaft.
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› Umwelt
Gemeinsam gegen Müll – Solidaritätsaktion der Stadt Fürth
in Xylokastro
Die Städte Fürth und Xylokastro sind bereits seit 2006 durch
eine enge Partnerschaft verbunden, die über die Jahre in un
terschiedlichen Projekten und Initiativen mit Leben gefüllt
wurde. 2019 kam die Idee auf, den Meeresgrund der Marina
von Xylokastro von Müll zu befreien. Das Ergebnis war eine
gemeinsame Reinigungsaktion, die von Tauchern der DLRG
und der Loutraki Selfdivers unterstützt wurde.

Nach der Aktion besuchten die Teilnehmenden den Oliven
hain in Rozena in der Gemeinde Xylokastro. Durch die
Partnerschaft zwischen den beiden Städten sind weitere
Wirtschaftsbeziehungen entstanden. Das BioOlivenöl der
Region wird bereits in Fürth angeboten und weitere Pro
Auch Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung beteilig

dukte sollen folgen.

ten sich ebenso wie Stadträte und der Bürgermeister von

Die Aktion löste bei allen Beteiligten Begeisterung aus und

Xylokastro, Ilias Andrikopoulos. Am Ende der Aktion konn

soll nun in einem jährlichen Rhythmus wiederholt werden,

ten 40 Kilogramm Abfälle beseitigt werden.

um so auch die Bürger für dieses Problem zu sensibilisieren.
Die DGV unterstützt diese Partner
schaft seit mehreren Jahren. Als An
erkennung für diese Unterstützung
wurde der Beauftragte für die DGV,
PStS Norbert Barthle, vom Bürger
meister der Stadt Xylokastro mit einer
Ehrenplakette ausgezeichnet.
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Jeder Baum zählt – Aufforstungsprojekt
auf der Insel Thassos
Seit 1984 hat es vor allem im Süden der wunderschönen
„grünen Insel“ Thassos fünf flächen und landschaftsprä
gende Brände gegeben, die die Waldvegetation dauerhaft
zerstörten. Allein der letzte Brand im Jahr 2016 zerstörte
eine Vegetationsfläche von mehreren Tausend Hektar.
In einer von der DGV unterstützten Aktion untersuchten
Wissenschaftler der Hochschule für Forstwirtschaft Rot
tenburg und Kollegen der AristotelesUniversität Thessa
loniki (AUTh) – unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian
Hein, Professor für Forstwirtschaft und Forstentwicklung
an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, und
Prof. Dr. Theoharis Zagas, Professor für Forstwirtschaft und
Präsident der Abteilung für Forstwirtschaft und natürliche
Umwelt der AUTh – die Wälder vor Ort und führten eine
satellitengestützte Auswertung durch.
Prof. Dr. Sebastian Hein:

„Nur mit Unterstützung der Gemeinde
Thassos und in Zusammenarbeit mit der
DGV konnte die Studie zur Aufforstung
und Tourismusentwicklung in Thassos
abgeschlossen werden.“
Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im Rahmen
eines Workshops anlässlich der DGVJahreskonferenz in
Erding 2019 vorgestellt. Die engagierten lokalen und re
gionalen Forstbehörden haben nun, gemeinsam mit den
Entscheidungsträgern vor Ort, nützliche Argumente für
die Fortsetzung einer verstärkten Wiederbewaldung nach
den Bränden.
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› Migration
Das therapeutische Sandspiel – Eine Initiative des
German Doctors e. V. und der ARSIS
Die deutsche NGO German Doctors e. V. führt seit meh
reren Jahren mit ihrer griechischen Partnerorganisation
ARSIS traumatherapeutische Projekte für Flüchtlinge in
Nord und Zentralgriechenland durch. Die DGV unterstützt
bei der Organisation und Logistik und vermittelt Kontakte
zu lokalen Akteuren.
Vom 23. bis 28. September 2019 besuchte die Präsidentin
der German Doctors, Dr. Elisabeth Kauder, Thessaloniki,
Volos und Ioannina, um ARSISMitarbeiter in der aner
kannten Methode des Sandspiels zu schulen, die es Trau
matisierten ermöglicht, mithilfe der Bildsprache Zugang
zu sich selbst und ihren oft schrecklichen Erlebnissen zu
finden. Da das Sandspiel keine Sprache benötigt, ist es
bestens geeignet für die Arbeit mit Minderjährigen aus

Darüber hinaus finanziert der German Doctors e. V. den

Syrien, Afghanistan und anderen Herkunftsländern. Die

Aufbau eines Beratungszentrums für Folteropfer in Thessa

Jugendlichen modellieren ihre Erlebnis und Gefühlswelt

loniki. Ferner prüft die deutsche NGO derzeit, inwiefern im

mithilfe von Figuren und Materialien in einer mit Sand

Jahr 2020 Kurzzeiteinsätze von Ärzten weiterer Disziplinen

gefüllten Box.

ermöglicht werden können.
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Zusammen leben! Wege zur erfolgreichen
Integration von Geflüchteten

Eine der großen Herausforderungen für Kommunen in

Die deutsche Botschaft in Athen, die FriedrichEbertStif

Griechenland ist die erfolgreiche Integration von Geflüch

tung und die DeutschGriechische Versammlung (DGV)

teten. Mittlerweile ist nämlich klar, dass viele der ankom

veranstalteten zur Erörterung dieser Fragen am 3. Dezem

menden Migranten langfristig dort bleiben. Städte und Ge

ber 2019 einen Workshop in Athen. Der Bürgermeister

meinden stehen deshalb vor der Aufgabe, funktionierende

der Stadt Altena, Dr. Andreas Hollstein, der Bürgermeister

Integrationskonzepte zu entwickeln, die Geflüchteten eine

der Stadt Livadia, Ioannis Tagkalegkas, sowie die ausge

dauerhafte Perspektive in Griechenland eröffnen. Aber was

wiesene Expertin und Vorsitzende des Sachverständigen

sind die wichtigsten Handlungsfelder, angefangen bei der

rats deutscher Stiftungen für Integration und Migration,

Bereitstellung von Wohnraum, Bildung, Ausbildung und

Prof. Dr. Petra Bendel von der FriedrichAlexanderUni

Sprachkursen bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt?

versität ErlangenNürnberg, diskutierten gegenwärtige

Wie kann es gelingen, die örtliche Bevölkerung für die

Herausforderungen und präsentierten Best Practices im

Bedürfnisse der Geflüchteten zu sensibilisieren, Ressenti

deutschgriechischen Kontext.

ments bei ihr abzubauen und sie aktiv in den Prozess der
Integration miteinzubeziehen? Welche BestPracticeBei
spiele gibt es bereits in Griechenland und welche Anregun
gen können deutsche Kommunen liefern?
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„RESTART für eine dynamische kommunale Selbstverwaltung –
Neue Wege für ein stärkeres Europa“

Unter diesem Motto fand vom 5. bis 7. November 2019

Zusammenarbeit zu entwickeln. Bereits etablierte For

in Erding (Bayern) die Neunte Jahreskonferenz der DGV

mate wie Werkstattgespräche, Gesprächsrunden oder

statt. Auf Einladung von Oberbürgermeister Max Gotz

Partnerschaftsbörse erlaubten den Teilnehmern auch

trafen sich rund 300 Vertreterinnen und Vertreter lokaler

diesmal, sich aktiv in die Veranstaltung einzubringen

und kommunaler Verwaltungen, der Kammern, Berufs

und Erfahrungen auszutauschen. Bei den angebotenen

verbände, Hochschulen, Forschungsinstitute, der poli

StudyTours erhielten die Beteiligten aus nächster Nähe

tischen Stiftungen und ehrenamtlichen Organisationen

Informationen zu Themen wie Abwasser und Kompos

der Zivilgesellschaft sowie Experten beider Länder, um

tierung, Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte und

das über die Jahre entstandene lebendige Netzwerk der

Nutzung von Thermalquellen zur Energiegewinnung

DGV weiter zu stärken und gleichzeitig neue Formen der

und für den Tourismus.
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Grußworte zur Eröffnung der Jahreskonferenz

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland

Die Deutsch-Griechische Versammlung ist ein hervorragendes Beispiel dafür,
wie gewinnbringend die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und
für beide Länder ist.
Zudem zeigt Ihr Motto „Neue Wege für ein stärkeres Europa“, wie wichtig Ihnen
der europäische Gedanke ist. Damit setzen Sie ein wichtiges Zeichen dafür, wie
sehr Zusammenarbeit und Verständigung die Vielfalt der Regionen zu einer besonderen Stärke Europas machen.
Vor diesem Hintergrund ist das deutsch-griechische Netzwerk, das die
Deutsch-Griechische Versammlung in den letzten Jahren geschaffen hat, in seiner Bedeutung für ein gutes Miteinander auf unserem Kontinent gar nicht hoch
genug zu schätzen. Dafür danke ich allen Beteiligten!
Es ist ein Glück für die Freundschaft unserer beiden Länder, dass es die DeutschGriechische Versammlung gibt!
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Max Gotz
Oberbürgermeister der Stadt
Erding

Besonders wertvoll sind für mich die vielen Impulse, die ich durch die Gespräche mit
den griechischen Kollegen bekommen habe. Die Aufgaben in der Kommunalpolitik
sind nahezu identisch, die Herausforderungen vor allem in den Bereichen Tourismus, Fachkräftemangel sowie Abfall-/Abwasserwirtschaft ähnlich. Der Austausch
typisch regionaler Produkte könnte die geknüpften Kontakte dabei vertiefen.
Darüber hinaus hoffe ich, dass diese Versammlung trotz der zahlreichen internationalen Turbulenzen noch lange Bestand haben wird, weil hier Kommunalpolitiker
grenzübergreifende Zusammenarbeit in einem vereinten Europa vorleben: ohne
Anlaufschwierigkeiten, ohne Allüren, auf Augenhöhe und an der Sache orientiert.
Mit einem Wort: Die Stadt Erding ist stolz, Gastgeberin einer so herausragenden
Veranstaltung gewesen zu sein.
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Werkstattgespräche
Auch zur Neunten Jahreskonferenz leisteten die deutschen politischen Stiftungen mit ihren
Werkstattgesprächen einen wichtigen Beitrag. Diskutiert wurden aktuelle Themen wie Gleichheit, Kreislaufwirtschaft, Entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen Raum und öffentlich-private
Partnerschaften.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

Gräben überwinden – gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen
Ungleiche Lebensverhältnisse gefährden den sozialen Zusammenhalt und mittelfristig die demokratischen Grundpfeiler unseres politischen Systems. Sowohl Deutschland
als auch Griechenland sind von zunehmender Ungleichheit betroffen: In Deutschland vergrößert sich trotz
Wachstums die Kluft zwischen ärmeren und reicheren
Regionen, in Griechenland haben sich bestehende regionale Ungleichgewichte durch die Wirtschaftskrise noch
verschärft.
Stefan Fina vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund erklärte, dass Klimawandel, Digitalisierung und eine Überalterung der Gesellschaft die Politik vor immense Herausforderungen
stellten. Er schlug vor, verschuldete und strukturschwache Kommunen finanziell stärker zu fördern und gut
geschulte Angestellte dort gezielt einzusetzen.
Dr. Charalampos Koutalakis (CK Advisory) sprach über
die dringende Notwendigkeit, eigene Finanzmittel für
die griechischen Kommunen bereitzustellen, die während der Krise erhebliche finanzielle Einbußen erlitten

haben, denn nur so könnten sie die sozialen Probleme
vor Ort gezielt angehen.
Lazaros Maloutas, Bürgermeister der Stadt Kozani, der
größten Energie-Kommune Griechenlands, sprach über
den Strukturwandel in der Region und bereits spürbare Auswirkungen. Er stellte die geplanten „Innovationszentren“ als Lösung vor, eine Kooperation der Gemeinde Kozani mit Schulen und der Fachhochschule,
um Schülerinnen und Schüler anzuregen, sich mit den
Transformationsprozessen in der Region auseinanderzusetzen und sie langfristig mitzugestalten.
Zum Schluss stellte Reinhart Köstlin, ehemaliger OB
von Achern, den Acherner Wirtschaftsclub vor. Diese
von ihm gegründete lokale Plattform für Wirtschaft
und Politik vernetzt seit 1993 wichtige lokale Akteure
aus Politik, Wirtschaft und dem Bildungsbereich. Am
Ende der lebhaften Diskussion wurde sehr deutlich,
dass Kommunen im Hinblick auf Wirtschaftsentwicklung und soziale Gerechtigkeit eine Schlüsselstellung
haben.
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Nachhaltige Abfall- und Kreislaufwirtschaft – Abfallvermeidung
und Wiederverwendung
Neues Leben für gebrauchte Produkte bedeutet weniger Abfall. Nachhaltige Städte verfolgen deshalb das
Ziel, den Verbrauch von Rohstoffen und Produkten
drastisch zu reduzieren. Das erreichen sie durch einen
Paradigmenwechsel: durch den Übergang von der vorherrschenden Linearwirtschaft, in der immer mehr verbraucht wird und immer mehr Abfall entsteht, zu einer
Kreislaufwirtschaft. Hierzu gab es beim Werkstattgespräch interessante Beiträge.
Thomas Leichtle, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes der Landkreise Tübingen/Reutlingen, fasste die Prinzipien der nachhaltigen Abfallwirtschaft in
drei Worten zusammen: Vermeiden – Verwerten – Entsorgen. Dr. Manuela Gaßner, Zero-Waste-Aktivistin aus
Freising, stellte eine Vielzahl von Abfallvermeidungspraktiken im Alltag vor: (fast) unverpackte regionale und
saisonale Lebensmittel, wiederverwendbare Glasbehälter für Milch, Wasser und Säfte sowie Unterstützung
durch Zero-Waste-Bürgerinitiativen.
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Ioanna Mitrousi von der Genossenschaftsvereinigung
Ta panta RE aus Thessaloniki berichtete von der Zusammenarbeit zwischen gemeinwohlorientierten Betrieben
und der Kommune von Thessaloniki beim Aufbau eines
(noch nicht fertiggestellten) Wiederverwertungszentrums. Giorgos Perkoulidis vom Institut für Umwelttechnik der Aristoteles-Universität Thessaloniki (AUTh)
erläuterte, warum die Abfallvermeidungsstrategien der
griechischen Peripherien und Kommunen auf der Grundlage der vorliegenden Regionalplanungskonzepte so ineffektiv sind.
Insgesamt war man sich einig, dass die griechischen
Kommunen, um zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft
zu gelangen, drastischere Maßnahmen ergreifen müssen und dafür zusätzliche Mittel aus dem Staatshaushalt benötigen.
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Heimat und Perspektiven – Ländliche Entwicklung und berufliche
Laufbahn als zentrale Handlungsfelder für das Engagement der
kommunalen Ebene
Welche Potenziale der ländliche Raum für die wirtschaftliche und berufliche Entwicklung bieten kann,
stand im Mittelpunkt des von der Hanns-Seidel-Stiftung
durchgeführten moderierten Mittagsgesprächs. Als Gesprächspartner konnten OStD Dr. Friedhard Nichterlein
vom Staatlichen beruflichen Schulzentrum Rothenburg-Dinkelsbühl und Ekkehard Schwarz, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Ansbach,
gewonnen werden. Der Fokus des knapp eineinhalbstündigen Gesprächs lag auf dem Zusammenwirken
zwischen Bayern und seinen Kommunen und wie sich
dies im praktischen Handeln sowie in Ergebnissen vor
Ort darstellt.

Die Kombination aus einer wohnortnahen modernen
Berufsausbildung sowie einer langfristig angelegten
Entwicklungsstrategie der regionalen Wirtschaft sei
ausschlaggebend gewesen, die eigene Heimat zukunftsfähig zu machen. Dies sei weniger ein „Geheimrezept“,
so der Konsens des Gesprächs, sondern mehr das Resultat einer langfristig angelegten engagierten Zusammenarbeit im flächengrößten Landkreis des Freistaates.
Lokale Potenziale mithilfe staatlicher Unterstützung
aktivieren und an Trends und Bedürfnisse anpassen
sowie berufliche Ausbildung gleichwertig mit der akademischen behandeln. Dadurch können Rahmenbedingungen, die Unternehmen ein breites Spektrum an
Fachkräften zugänglich machen und jungen Menschen
eine berufliche Perspektive bieten, geschaffen werden.
Dies beschränke sich dann nicht nur auf Zukunftschancen in der Region, sondern auch im Hinblick auf ein Engagement im europäischen Binnenmarkt.
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Öffentlich-private Partnerschaften auf kommunaler und regionaler
Ebene: Potenziale und Herausforderungen
Was in anderen Ländern der Europäischen Union bereits länger mit Erfolg praktiziert wird, ist in Griechenland noch weitgehend unbekannt: öffentlich-private
Partnerschaften (ÖPP) zur effizienten Lösung staatlicher Aufgaben auf kommunaler Ebene. In den letzten
zehn Jahren der Krise wurden zwar viele Bereiche des
öffentlichen Lebens in Griechenland Reformen unterworfen. Doch in der Wahrnehmung der Bürger, insbesondere auf kommunaler Ebene, hat dies bisher nicht
zu einer stärkeren Wirksamkeit staatlichen Handelns
geführt. Diese Herausforderung hat auch die neue Regierung in Athen erkannt und will deshalb ÖPP stärker
fördern, um kommunale Herausforderungen in Berei-
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chen wie Transport, Gesundheit und Umwelt besser
und effizienter zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund
lud die Konrad-Adenauer-Stiftung Athen deutsche und
griechische Experten zu einem Erfahrungs- und Perspektivgespräch im Rahmen der DGV ein. Die Anwesenheit des Generalsekretärs für ÖPP der Athener Regierung unterstrich die Bedeutung, die Athen diesem
Konzept und einer engen Kooperation mit Deutschland beimisst. In ihrer Diskussion hoben die Experten
beider Länder den auf der Basis ihrer eigenen Erfahrung deutlich bemerkbaren Effizienzgewinn derartiger
Projekte hervor und betonten gleichzeitig den Nutzen
für das Gemeinwohl.

DEUTSCH-GRIECHISCHE VERSAMMLUNG | JAHRESBERICHT 2019

Vereinte Nationen der Innovation: eine liberale Agenda
für eine belastbare Demokratie
In Übereinstimmung mit dem globalen Stiftungs-Thema 2019 bot die Diskussion den Gästen aus der lokalen
Politik, der lokalen Presse und der Zivilgesellschaft ein
Forum, um über den Zusammenhang zwischen Innovation und der allgemeinen Verbesserung des demokratischen Systems zu sprechen.
Die Vortragenden wurden gebeten, ihre Ansichten und
bewährten Praktiken zur Verbesserung der Partizipation und der lokalen Demokratie sowie der Entscheidungsfindung darzulegen. Sie waren alle der Ansicht,
dass Pluralismus und Vielfalt wichtige Merkmale einer
offenen Gesellschaft sind und respektiert werden müssen, insbesondere in einer Zeit globaler Herausforderungen, die vom Klimawandel bis zum Anstieg von Extremen reichen. Im Allgemeinen stimmten sie alle darin
überein, dass die öffentliche Beteiligung der Bürger an
der Entscheidungsfindung die Qualität der Demokratie
verbessern kann.

Um diese Ansicht zu unterstützen, analysierten die Vortragenden die demokratische Frage in ihren jeweiligen
Gemeinschaften und kamen überein, dass ein offeneres
und liberaleres Verwaltungssystem, einschließlich der
Wahlgesetze, mehr und bessere Früchte tragen könnte. Als Lösung empfahlen sie Innovationen an der Basis,
denn diese könnten zu einer verstärkten Beteiligung
aller Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Rasse,
Geschlecht oder anderen Merkmalen, beitragen und
so ein Leitfaden für die Gesetzgeber sein, damit soziale
Gerechtigkeit und ökologische Belastbarkeit gefördert
und nicht behindert werden.
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DGV IX IN ERDING
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Gemeinsame Abschlusserklärungen
Den feierlichen Abschluss der Neunten DGVJahreskonferenz in Erding bildete die Unterzeichnung der Abschluss
erklärungen der Vertreter der Regierungen Deutschlands und Griechenlands sowie der Vertreter der regionalen und kom
munalen Ebenen. Die Neunte Jahreskonferenz in Erding stellte einen Neuanfang der deutschgriechischen Zusammenar
beit dar, der durch die Institutionalisierung der DGV in einer neuen politischen Landschaft reflektiert wird.
Die Abschlusserklärung der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände ist gleichzeitig ein Aufruf an alle Partner „zu einer
Zusammenarbeit, die ein angemessenes Signal für den Beginn einer neuen Phase des Werks der DeutschGriechischen
Versammlung [...] darstellen wird“.
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AUSBLICK AUF DIE DGV X IM JAHR 2020
Nach diesem Rückblick auf das vergangene Jahr möchten wir den Blick nach vorne richten. Die
Zehnte Jahreskonferenz der Deutsch-Griechischen Versammlung wird in der griechischen Hauptstadt Athen stattfinden. Aus diesem Grund schließen wir den Jahresbericht 2019 mit den Worten
des Bürgermeisters von Athen, Kostas Bakoyannis.

Gemeinsam für eine hochqualitative und effiziente Selbstverwaltung
Die erste Jahreskonferenz der DeutschGriechischen Versammlung (DGV) fand vor zehn Jahren in Griechenland statt. Seit
dem haben wir viel zusammen erlebt. Griechenland musste eine sehr schwierige und schmerzhafte Krise überwinden.
Heute jedoch findet unsere Heimat ihr Tempo wieder und schreitet mit Selbstvertrauen und Zuversicht voran.
Athen ist eine Stadt, die sich ebenfalls wandelt und weiterentwickelt. Sie hat allen Grund, stolz zu sein, nicht nur auf
ihre Pracht in der Antike, sondern auch auf die Gegenwart und vor allem auf ihre Zukunft. Ganz besonders stolz kann
diese Stadt jedoch auf ihre Menschen sein. In all den Jahren haben wir uns gemeinsam bemüht – und ich gehöre zu
den Menschen, die glauben, dass die Zusammenarbeit im Rahmen der DeutschGriechischen Versammlung zu sehr
guten Ergebnissen geführt hat.
Die kommunale Selbstverwaltung spielt eine katalytische und zentrale Rolle. Wieso? Weil wir der institutionelle, demokra
tische Mechanismus sind, der den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten ist. Weil wir echte Lösungen für echte Probleme
bieten möchten und weil wir von unten nach oben arbeiten. Die Herausforderung von morgen liegt jedoch darin heraus
zufinden, wie die Selbstverwaltung effektiv und sinnvoll wirken kann.

Kostas Bakoyannis
Bürgermeister der Stadt
Athen

Aus diesen Gründen wollen wir im Jahr 2020, sowohl in Griechenland als auch in Deutschland, eine möglichst breite
Beteiligung der Selbstverwaltung erreichen. Im Jahr 2020 möchten wir uns auf ganz bestimmte Bereiche der Zusam
menarbeit konzentrieren. Es macht wenig Sinn, nur allgemein und abstrakt zu reden. Wir müssen praktisch handeln.
Und natürlich möchten wir im Jahr 2020 die gemeinsame Botschaft vermitteln, dass Zusammenarbeit und Verstän
digung den Grundstein für eine bessere Zukunft legen.
Wir erwarten Sie also mit großer Freude zur Zehnten Jahreskonferenz der DeutschGriechischen Versammlung (DGV X) in
Athen, der Hauptstadt Griechenlands. Sie werden eine Stadt kennenlernen, die sich neu erfindet und Sie wirklich herzlich
in Empfang nehmen wird. Davon bin ich überzeugt.
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KONTAKT
Das Team der DGV

DGV Griechenland

Zur Koordinierung aller Aktivitäten sind in Berlin, Athen

Die DGVBüros in Athen und Thessaloniki betreuen jeweils

und Thessaloniki drei Büros eingerichtet. Mitarbeiterin

die Partner in den Regionen und Kommunen ihrer Arbeits

nen und Mitarbeiter sowie externe Experten arbeiten am

bereiche (analog zu den Arbeitsbereichen der deutschen

Aufbau, der Betreuung und Pflege der kommunalen Part

Auslandsvertretungen in Griechenland).

nerschaften. Sie entwickeln Kontakte zwischen den Mit
gliedern des Netzwerks, steuern die Bürgermeister und
Expertenreisen und begleiten die Aktivitäten in den Re
gionen und Kommunen. Drei weitere Koordinatoren in
Deutschland ergänzen die Arbeit des Teams mit viel Exper
tise und fungieren als Scharnier zwischen den Kommunen.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung:

DGV-Büro in Athen
MariaLouisa Mantzaflari
marialouisa.mantzaflari@grde.eu
Dimitrios Sopikis
dimitrios.sopikis@grde.eu
Tel.: +30 210 440 1101
Kriezi Straße 62–64

DGV Deutschland

GR – 15125 Maroussi/Attika

DGV-Büro in Thessaloniki

Referat „Kooperationsstelle beim Beauftrag-

Christos D. Lasaridis

ten für die Deutsch-Griechische Versammlung

christos.lasaridis@grde.eu

und Parlamentarischen Staatssekretär beim
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-

Maria Vassiliadu
maria.vassiliadu@grde.eu
Tel.: +30 2310 692 115

arbeit und Entwicklung, Norbert Barthle

Rizountos Straße 63

(MdB)“

GR – 55131 Kalamaria – Thessaloniki

Referatsleiter
Dr. Josef Karl Pelikan

Stellv. Referatsleiter
Ulrich Kleppmann

Geschäftsstelle
Kerstin Große
kerstin.grosse@bmz.bund.de
Tel.: +49 (0)30 18 535 – 5579
Simone Müller
simone.mueller@bmz.bund.de
Tel.: +49 (0)30 18 535 – 5823
Stresemannstraße 94
D – 10963 Berlin
EMail: Ks-dgv@bmz.bund.de
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EMail: info@grde.eu
Website: www.grde.eu
Facebook: www.facebook.com/grde.eu
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