
Noch Rettung für den Rumpelsheriff?
Das Finale der bulgarischen Präsidentenwahl könnte auch das politische Ende von Premier Borissow bedeuten

Vorwürfe vor der Stichwahl zum
bulgarischen Präsidenten: Parla-
mentschefinZezkaZatschewawirft
Favorit Rumen Radew Nähe zu
Moskau, der General der Rivalin
Hörigkeit gegenüber Ankara vor.

Von Thomas Roser, Belgrad

Am Ende des lange eher matten
Stimmenstreits flossen sogar Trä-
nen. »Ich bin eine normale bulgari-
sche Frau, eine normale bulgarische
Mutter«, beteuerte mit tränener-
stickter Stimme die konservative
Parlamentschefin Zezka Zatschewa.
Von Selbstrührung übermannt such-
te sie beim TV-Duell mit ihrem von
den oppositionellen Sozialisten no-
minierten Widersacher Rumen Ra-
dew mehrmals, ihre verweinten Au-
gen mit einem Taschentusch zu
trocknen.
Die etwas überraschenden »Trä-

nen der Mutter« scheinen ihre dro-
hende Niederlage bei Bulgariens
Präsidentenkür jedoch kaum mehr
abwenden zu können. Laut jüngsten
Umfragen liegt General Radew vor
der Stichwahl am Sonntag mit über

zehn Prozentpunkten Vorsprung klar
vor der von der regierenden GERB-
Partei nominierten Zatschewa.
Heftige Vorwürfe überschatteten

das Finale desWahlkampfes. Die sich
als klare Befürworterin von Bulga-
riens EU- und NATO-Mitgliedschaft
positionierende Zatschewawarf dem
parteilosen, aber von der sozialisti-
schen BSP nominierten NATO-Ge-
neral noch einmal die Nähe zu Mos-
kau vor. Radew konterte und hielt
seiner Widersacherin Hörigkeit ge-
genüber Ankara vor.
Inhaltlich waren bei den Ausfüh-

rungen der Rivalen um das höchste,

aber eher repräsentative Amt im Bal-
kanstaat im TV-Duell erneut nur we-
nig Unterschiede auszumachen. Bei-
de plädierten dafür, die EU-Sankti-
onen gegen Russland zu »überden-
ken« – und machten sich beim Buh-
len um die Wähler des ausgeschie-
denen nationalistischen Kandidaten
für eine rigidere Flüchtlingspolitik
und Verstärkung des Grenzzauns zur
Türkei stark.
Doch nicht nur wegen des Vor-

sprungs von 3,5 Prozentpunkten aus
dem ersten Wahlgang hat der eins-
tige Luftwaffenchef Radew gegen-
über der wenig charismatischen
GERB-Kandidatin die besseren Kar-
ten. Die Strategie von Premier Bojko
Borissow, die Präsidentschaftswah-
len zum Referendum über seine
Minderheitsregierung zu machen,
hat sich für den vom Instinkt ver-
lassenen einstigen Instinktpolitiker
als Rohrkrepierer erwiesen. Genau-
so wie die späte Nominierung der
politisch blassen Zatschewa.
Das einstige Image des früheren

Leibwächters als selbsterklärter
Saubermann und Schutzherr der
Nation hatte schon beim abrupten

Ende seiner ersten bis 2013 wäh-
renden Amtszeit gelitten. Ohne kla-
re Mehrheit mit erst zwei, dann ei-
nem offiziellen Koalitionspartner
und abhängig von der Tolerierung
der nationalistischen Patriotischen
Front sollte Borissow auch in seiner
zweiten, im November des Jahres
2014 begonnenen Amtszeit nie mehr
über die einstige Machtfülle und Po-
pularität verfügen.
Seine Wahlkampf-Drohung eines

Rücktritts und baldiger Neuwahlen
bei einem Scheitern von Zatschewa
scheint inzwischen selbst viele bür-
gerliche Kritiker der Seilschaften der
sozialistischen BSP kaum mehr zu
schrecken.
Ein Sieg von Radew dürfte nicht

nur das Ende der labilen Minder-
heitskoalition von GERB mit dem
bürgerlichen Reformblock bedeu-
ten, sondern könnte auch das Ende
eines scheinbar unaufhaltsamen
Aufstiegs einleiten. Der einstige
Glanz von Bulgariens bärbeißigem
Rumpelsheriff ist unwiderruflich
verblichen. Den Zenit seiner Karrie-
re scheint Bojko Borissow über-
schritten zu haben.
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Politik 5
*

uneues deutschland Sonnabend/Sonntag, 12./13. November 2016

17.11. | 19:00 Uhr | München; Bellevue di Monaco

18.11. |  19:00 Uhr | Nürnberg; Nachbarschaftshaus Gostenhof (Aula HH)

21.11. | 20:00 Uhr | Tübingen; Club Voltaire

22.11. |  19:00 Uhr | Mannheim; Verband Deutscher Sinti und Roma e. V.  
Landesverband Baden-Württemberg, B7, 16

23.11. | 19:00 Uhr | Mainz; RLS-Regionalbüro Rheinland-Pfalz

24.11. | 19:00 Uhr | Köln; Rom e. V., Venloer Wall 17

26.11. |  10:00 Uhr | Bochum; Tagung «Zwischen Aufrüstung und Borderstruggles – 
Alternativen zum europäischen Grenzregime» Bahnhof Langendreer

Tamara Baković-Jadžić (Forum Roma Srbije/Levi Samit Srbije, Medienportal 
Mašina) spricht über die schwerwiegenden Folgen der Asylrechtsänderung für die 
Lebensrealität betroffener Roma.

Mehr Informationen und  
die Broschüre zum Thema:  
www.rosalux.de/news/42690

Von wegen sicher
Das Konzept Der «sicheren  
herKunfts staaten» in Der KritiK 
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Globales Schnüffeln
Der Bundesnachrichtendienst beantragte Haushaltsmittel für sein erstes Satellitensystem
Obwohl tief in Skandale ver-
strickt, bekommen deutsche Ge-
heimdienste mehr Kompetenzen
und mehr Mittel. Der BND darf
demnächst sogar in die Umlauf-
bahn starten.

Von René Heilig

Gerade hat der Bundestag dem BND
neue gesetzliche Kompetenzen vor
allem in der Fernmeldeaufklärung
zuerkannt. Nun ist der Größenwahn
offenbar gar nicht mehr zu bremsen.
Der deutsche Auslandsgeheimdienst
soll erstmals eigene Spionage-Satel-
liten bekommen. Das geheim tagen-
de Vertrauensgremium des Haus-
haltsausschusses hat in dieser Woche
erste Projektmittel bewilligt.
Das Satellitensystem soll mit Hilfe

der Bundeswehr und dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) entwickeln werden. Die Kos-
ten werden auf mindestens 400 Mil-
lionen geschätzt, laut Plan sollen die
Kameras spätestens 2022 erste hoch-
auflösende Bilder liefern.
Das, was bislang zu den deut-

schen »Spionage-Sputniks« durch-
gesickert ist, gibt noch kein klares
Bild. Zumal ja auch die Bundeswehr
hochfliegende Satellitenträume ver-
wirklicht und mit dem künftigen Cy-
ber-Inspektionsbereich selbst eine
Teilstreitkraft aufbaut, die eine mo-
derne kosmische Aufklärungskom-
ponente besitzen wird.
Eines jedoch ist sicher: Der BND

verfolgt geduldig ein ausgeklügeltes
Konzept. Seit Mitte der 70er Jahre
will der Geheimdienst einen Platz in
der Erdumlaufbahn besetzten. Ende
September 1976 legte BND-General
Hubertus Großler die erste umfas-
sende Studie zur Raumfahrt- und Sa-
tellitenaufklärung vor. Doch es blieb
lange bei der Fähigkeit, fremde Funk-
und Telefonie-Verkehre abzufangen.
Seit SPD-Verteidigungsminister Hans
Apel im Juni 1978 das Amt für Nach-
richtenwesen der Bundeswehr grün-
dete, betonte man zwar wechselsei-
tig die großen Vorteile der Koopera-
tion, doch der BND beobachtete und
beobachtet eifersüchtig, wie das Mi-
litär – das seit 2001 ein Kommando
Strategische Aufklärung besitzt und
gerade immer mehr Kompetenzen
zusammenfasst – nach den Sternen
greift.
Seit 2006 betreibt die Bundes-

wehr das Satellitenaufklärungspro-
gramm SARLupe. Man sammelte so
radargestützt Informationen und
tauschte die gegen optische aus, die
das französische Militär mit seinen
Helios-Systemen gewann. Die fünf
baugleichen SARLupe-Satelliten ha-
ben das Ende ihrer Nutzungszeit er-
reicht. Der Betreibervertrag endet in
diesen Tagen.
Doch bereits 2013 hatte das Ver-

teidigungsministerium die als Part-

ner bewährteOHBSystemAGmit der
Entwicklung und Bau des Radarsa-
tellitenaufklärungssystems SARah
betraut. Es soll bis in das Jahr 2029
dienen. Die Phased-Array-Technolo-
gie ist auf dem zivilen Satelliten-Duo
TerraSAR-X/Tandem-X im Einsatz,
das die Erde mit nie gekannter Prä-
zision vermisst.
Natürlichwar der BND stets an den

Ergebnissen der militärischen Welt-
raumspione beteiligt, doch er konnte
die Systeme nicht nach seinen Prä-
missen lenken und nutzen. Man
suchte also nach neuen Möglichkei-
ten und sah diese Mitte der 2000er
Jahrewohl imHiROS-System. Das sei

ein »logischer, mit niedrigem Risiko
behafteter nächster Schritt« um die
»nationale Weltraum-Aufklärungs-
architektur auszubauen«, heißt es in
einer ursprünglich geheimen Depe-
sche aus der Berliner US-Botschaft
vom 12. Februar 2009 nach Wa-
shington. Bei der Erweiterung seiner
Fähigkeiten, so die US-Analyse, wol-
le sich Berlin »nicht mehr auf andere
EU-Mitglieder wie etwa Frankreich
verlassen«.
HiROS hätte aus bis zu sechs Sa-

telliten bestehen sollen, die ab 2014
hoch auflösende Bilder geschickt hät-
ten. Die Fotos sollten aus 500 bis 700
Kilometer Höhe noch Objekte von 50

Zentimeter Größe erkennbar ma-
chen. Anreger dieses angeblich rein
zivilen Projekts war kein anderer als
der BND. Laut US-Bericht hat der Ge-
heimdienst im Februar 2009 bei
Kanzlerin Angela Merkel um Unter-
stützung und Geld gebeten. Damals
waren 300 Millionen Euro im Ge-
spräch. Offiziell pries das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
dieses System als unabdingbar bei
Naturkatastrophen an.
Das Projekt wurde nicht verwirk-

licht – aber offenkundig weiterver-
folgt. Nun stehen die Sterne günstig.
Jetzt beantragte das zuständige
Kanzleramt bei den für Geheim-
dienste zuständigen Etat-Gewaltigen
des Parlaments erste Mittel. Sicher
nicht nur mit dem Hinweis darauf,
dass die Haushaltslage so günstig ist,
wie lange nicht.
Die Bedeutung der funkelektroni-

schen BND-Aufklärung hat an Be-
deutung verloren. Man orientierte

sich im Verein mit der US-amerika-
nischen NSA auf das kabelgebunde-
ne Kommunikationsnetz. Dort flie-
ßen die wichtigsten Internet-Daten.
Dafür ist die Bedeutung der opti-

schen Aufklärung wieder gewach-
sen. Man erinnere sich an den ver-
gangenen Kalten Krieg, in dem Spi-
onagesatelliten Dutzendfach das
Territorium des jeweils anderen Blo-
ckes 24 Stunden pro Tag im Auge
hatten. Nach dem Ende der System-
konfrontation haben auch die USA
ihre Systeme extrem reduziert. Wes-
halb man beispielsweise – entgegen
der Behauptung Washingtons – kei-
nerlei Beobachtungen zum Abschuss
des Fluges MH17 vor gut zwei Jah-
ren über dem ukrainischen Kampf-
gebiet hat. Wie wichtig und als
Tauschobjekt geschätzt wären da Zu-
lieferungen des BND aus Osteuropa.
Doch nicht nur an der Grenze zwi-
schen NATO und Russland, nicht nur
imchinesischenBereich spitzt sich die
Lage zu. Islamistische Expansions-
versuche und die zunehmenden Mig-
rationsbewegungen an der Südost-
flanke von NATO und EU steigern
gleichfalls das Informationsbedürfnis
der Bundesregierung. Mit eigenen
Satelliten, so lautete vermutlich das
Versprechen ans Kanzleramt, kann
uns nichts mehr überraschen. darauf
verlassen sollte man sich nicht.

Foto: photocase/Susanne Kuerth

Auf mindestens 400
Millionen Euro werden
die Kosten für das
BND-Satellitensystem
geschätzt. Vor zehn
Jahren gab man sich
mit 300 Millionen
zufrieden.

Geldsegen für
die Bundeswehr
Haushalt 2017 in Schlussrunde »bereinigt«

Neben Debatten über weiter um-
strittene Fragen ging es am Freitag
im Bundestag auch um folgenrei-
che Entscheidungen: Der Bundes-
etat sowie das Arzneimittelgesetz
sind nunmehr beschlossen.

Von Uwe Kalbe

Es dauerte bis kurz vor drei Uhr am
Freitagmorgen. Nach rund 14 Stun-
den waren die Beratungen der
Schlussrunde, der sogenannten Be-
reinigungssitzung, über den Bundes-
haushalt für das Wahljahr 2017 be-
endet. Die Sitzung des Haushalts-
ausschusses endete mit der Erhö-
hung der geplanten Ausgaben für Si-
cherheit, humanitäre Hilfe und den
Kampf gegen Fluchtursachen. Bei der
»Schwarzen Null« im Bundesetat
bleibt es trotzdem – das vierte Mal
in Folge.
Für die Vorsitzende des Haus-

haltsausschusses, Gesine Lötzsch
(LINKE), ist dies kein Grund zu be-
sonderem Stolz, wie sie dem »neuen
deutschland« sagte. 2010 habe
Schäuble noch mit 86 Milliarden Eu-
ro Nettokreditaufnahme gerechnet.
Allein die Zinsersparnisse machten
100 Milliarden Euro aus. »Das ist al-
so keine Kunst.« Der Finanzminister
habe es allerdings wieder nicht ge-
schafft, die Einnahmen gerecht zu ge-
stalten. »Eine höhere Besteuerung der
Vermögenden ist auch im nächsten
Jahr nicht vorgesehen.« Ihr Frakti-
onskollege Roland Claus, haushalts-
politischer Sprecher, verweist auf die
von der LINKEN vorgeschlagene
Steuerreform, die dieses Manko be-
seitigt hätte. Die Investitionen ver-
harrten auf niedrigem Niveau, kriti-
sierte auch der Grüne-Haushaltsex-
perte Sven-Christian Kindler. Der
Haushalt gebe keine Antwort auf die
soziale Spaltung der Gesellschaft –
der soziale Wohnungsbau bleibe un-
terfinanziert, nichts werde gegen Al-
tersarmut unternommen, arme Kin-
der seien die Verlierer.
Bereits vor den letzten Beratun-

gen war klar gewesen: Bei den Aus-
gaben bricht die Bundeswehr alle Re-
korde. CDU/CSU und SPD stellten 37
Milliarden Euro für Militärausgaben
ein. Damit ist dies der zweitgrößte
Haushalt allerMinisterien – nach dem
Ministerium für Arbeit und Soziales
mit 137,6 Milliarden Euro. Gesine
Lötzsch: »Zieht man die Zuschüsse
zur Rente ab, dann schrumpft der So-
zialetat auf 39,2 Milliarden Euro.«
In der Schlussrunde waren noch

einmal eine Milliarde Euro bei Arbeit
und Soziales gekürzt und 1,5 Milliar-
den Euro für die Bundeswehr drauf-
gelegt worden. Bis 2020 sollen die
Ausgaben für das Verteidigungsmi-
nisterium um mehr als zehn Milliar-
den Euro steigen und bis 2030 gar 130
Milliarden für Beschaffung von Rüs-
tungsgütern ausgegeben werden.
»Man könnte denken, wir sind im
Krieg«, so Lötzsch. Man werde die
Aufrüstung 2017 zu einem Topthema
im Wahlkampf machen.
Selten wurde ein Regierungsent-

wurf zuletzt noch so stark verändert
wie dieses Mal. Allein die Nachbes-

serungen des Bundes umfassten 365
Seiten. In den vergangenen Jahren
waren es »nur« zwischen 180 und 290
Seiten gewesen. Nicht nur Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Ley-
en (CDU), sondern auch Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
und Entwicklungsminister Gerd Mül-
ler (CSU) bekommen mehr Geld als
vorgesehen – für Flüchtlingslager in
Jordanien und Libanon. Und auch
Bundespolizei, Bundeskriminalamt
und Geheimdienste erhalten mehr
Mittel, für ein weiteres Sicherheits-
paket im Kampf gegen den Terror.
Berücksichtigt werden mussten

auch die Bund-Länder-Vereinbarun-
gen zu Flüchtlingskosten und zur
Umverteilung von Steuereinnahmen
zulasten des Bundes. Wegen sinken-
der Zuwanderungszahlen kann
Schäuble die Rücklage für Flüchtlin-
ge als sattes Finanzpolster nutzen.
Ende 2015 hatte er sich einen Haus-
haltsüberschuss von 12,8 Milliarden
Euro reserviert, um daraus 2016 und
2017 rund 6,1 Milliarden bezie-
hungsweise 6,7 Milliarden Euro für
die Integration der Flüchtlinge zu
zahlen. Geht es nach Union und SPD,
sollte ein Teil wieder zur Schulden-
tilgung genutzt werden und nicht in
die Flüchtlingsrücklage fließen.
Bei fast jedem Ressort legte die Ko-

alition am Ende noch ein kleine
Schippe drauf. Von Wahlgeschenken
für Regionen, wie Grüne und LINKE
das nennen, redet das Regierungs-
bündnis natürlich nicht. Das zusätz-
liche Geld muss nun aber teils noch
organisiert werden. Jedenfalls tauch-
te kurzfristig noch eine »Globale Min-
derausgabe« (GMA) von zwei Milli-
arden Euro auf. Dank Steuermehr-
einnahmen, Zinseinsparungen und
geringeren Flüchtlingskosten verfügt
die Koalition über ein solides Fi-
nanzpolster, weshalb sich Union und
SPD entspannt geben.

Studien an Demenzkranken erlaubt
Arzneimitteltests an Demenzkranken
sind künftig in größerem Umfang
möglich als bisher. Nach monatelan-
ger Debatte stimmte der Bundestag
am Freitag mehrheitlich für eine ent-
sprechende Gesetzesänderung. Dem-
nach sind solche klinischen Studien
an nicht mehr einwilligungsfähigen
Patienten unter bestimmten Voraus-
setzungen auch dann möglich, wenn
diese selbst keinen unmittelbaren
Nutzen davon haben. Bislangwar dies
nicht erlaubt. Bedingung ist, dass die
Betroffenen vorab im Vollbesitz ihrer
geistigen Kräfte und nach einer ver-
bindlichen ärztlichen Beratung ihre
schriftliche Zustimmung gaben. Ein
Betreuer soll später prüfen, ob diese
Festlegung noch auf die aktuelle Si-
tuation des Patienten zutrifft. Die Er-
klärung kann widerrufen werden.
Die Grundsatzentscheidung war

bereits am Mittwoch gefallen, als die
Parlamentarier mehrheitlich einem
entsprechenden Änderungsantrag
zustimmten. Am Freitag wurde nun
der Gesetzentwurf in Gänze verab-
schiedet. Für die Abstimmungwar der
Fraktionszwang aufgehoben worden.
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