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Verlustgeschäft
Reformen sollen Abhilfe schaf-
fen: Auto-Prüfgesellschaft
SNCT hat seit 2012 nur ein ein-
ziges Jahr mit kleinem Gewinn
abgeschlossen. (17.45 Uhr)

„Der Zar“ atmet Fußball
Lange nichts mehr gehört vom

... ehemaligen Torjäger
Mikhail Zaritski.
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Weltordnung im Umbruch
FRANÇOISE HANFF

„Europa muss eine
eigenständige und
schlagkräftige Ver-
teidigungspolitik
entwickeln.“

E s war ein Treffen der klaren
Botschaften: Die 55. Mün-
chener Sicherheitskonfe-

renz geriet zum Schlagabtausch
zwischen der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel und US-Vizepräsi-
dent Mike Pence. Dass die Gräben
zwischen Europa und den USA
mittlerweile so tief sind, verheißt
für die Zukunft wenig Gutes.
Wir leben in einer Welt, in der

die Krisen zunehmen – und in der
gelöst geglaubte Probleme zu-
rückkehren, sprich das Streben
Irans nach einer Atomwaffe und
ein mögliches Wettrüsten in Euro-
pa. Schlimmer noch: Es besteht im
Moment nicht mal ein willentlicher
Ansatz dazu, diese Schwierigkei-
ten gemeinsam anzugehen, ge-
schweige denn zu lösen. Willkom-
men in einer Welt, in der Staaten
vor allem ihren Eigeninteressen
nachgehen.
Seitdem Donald Trump das Amt

des US-Präsidenten innehat, kann
es sich die EU nicht mehr leisten,
bequem im Windschatten des
mächtigen Bruders zu segeln und
die nach dem Ende des Kalten
Kriegs sicher geglaubte Friedens-
dividende einzustreichen. Dabei
hat der Mann im Weißen Haus so-
gar teilweise recht: Die Europäer
müssen ihren finanziellen Beitrag
zur NATO erhöhen. Und der Ver-
trag über das Verbot landgestütz-
ter Mittelstreckensysteme
(INF/Intermediate Range Nuclear
Forces) ist in dem Sinne tatsäch-
lich überholt, als dass er Nuklear-
waffen besitzende Drittstaaten
wie China nicht einbindet.
Im Kreml dürften nach der Auf-

kündigung des INF-Abkommens
durch die USA die Sektkorken
geknallt haben. Die Vereinigten
Staaten und Russland werfen sich
gegenseitig Vertragsbruch vor. Ein
Problem dürfte dabei die Überprü-
fung der Arsenale gewesen sein,

die Anfang der 2000er-Jahre aus-
lief. Daraufhin nahm das Miss-
trauen zwischen den beiden Staa-
ten zu.
Das Resultat ist nun, anders als

im Kalten Krieg, ein Ungleichge-
wicht des Schreckens. Die 64 ato-
maren Marschflugkörper des Typs
SSC-8, die im Westen Russlands
stationiert sind, stellen eine direk-
te Bedrohung für die EU dar. Die
Gefährlichkeit dieser Waffen be-
ruht auf ihrer geringen Vorwarn-
zeit. Ein menschliches Eingreifen
wäre kaum noch möglich. Da die
Reichweite von Experten auf min-
destens 2 000 Kilometer ge-
schätzt wird – und nicht auf 480
wie von Moskau behauptet –,
könnten diese Raketen europäi-
sche Großstädte auslöschen. Ob
Washington dann wirklich eine In-
terkontinentalrakete abfeuern
würde, um Europa zu verteidigen,
wäre mit einem US-Präsidenten
Trump eher unwahrscheinlich. Die
EU wird also erpressbar.
Das Werben Angela Merkels für

mehr Multilateralismus ist sicher-
lich ein guter Anfang, mehr aber
auch nicht. Was tun, wenn die
Protagonisten kein Interesse an
einem Kompromiss haben? „Euro-
pa ist ein wirtschaftlicher Riese,
ein politischer Zwerg und, was
noch schlimmer ist, ein militäri-
scher Wurm, wenn es keine ei-
genständige Verteidigungsfähig-
keit entwickelt“, sagte der frühere
belgische Außenminister Mark
Eyskens zu Beginn des Golfkriegs
im Jahr 1990. Europa sollte nicht
nur seine wirtschaftlichen Spiel-
räume gezielter nutzen, sondern
auch eine gemeinsame, eigen-
ständige und schlagkräftige Ver-
teidigungspolitik entwickeln.
Sicherheit gibt es jedoch nicht

zum Nulltarif. Wenn Europa nicht
weiterhin der Spielball fremder In-
teressen sein will, muss es hierzu
die nötigen Mittel aufbringen. Eine
Option könnte darin bestehen, un-
ter den nuklearen Schutzschirm
Frankreichs zu schlüpfen. Ob das
aber gewollt oder machbar wäre,
steht auf einem anderen Blatt.

n francoise.hanff@wort.lu

Kontrollierte Kontrolle
Jahresbericht 2018 des Geheimdienstkontrollausschusses liegt vor

VON ANNETTE WELSCH

2016 wurde die Reform des Ge-
heimdienstes verabschiedet und
noch immer ist man mit der Um-
setzung beschäftigt. Mittlerweile
gibt es auch weitere Gesetzände-
rungen. Die Aufarbeitung der Ge-
heimarchive ist derweil noch nicht
abgeschlossen.

Neun Mal trat der parlamentari-
sche Kontrollausschuss des Ser-
vice de Renseigement de l'Etat
(SREL), des Geheimdienstes, im
vergangenen Jahr zusammen und
befasste sich unter anderem mit
dem Budget des SREL, der Um-
setzung der Geheimdienstreform,
den auf Antrag des SREL vom in-
terministeriellen Geheimdienst-
komitee angeordneten Überwa-
chungs- und Abhöraktionen, dem
Personalbestand und dem viertel-
jährlichen Bericht über laufende
Dossiers und Missionen. Der
Kontrollausschuss wurde auch
über die Zusammenarbeit und den
regelmäßigen Austausch mit den
Geschichtsforschern, die die 2012
gefundenen Geheimarchive über
Privatpersonen aufarbeiten, infor-
miert. Deren Arbeit dauert an.

Das Budget wurde ordentlich
aufgestockt, was auch auf die Per-
sonal- und Materialverstärkung
aufgrund der Reform zurückzu-
führen ist. Nicht zuletzt wurde die
SREL-Direktion seit August ver-
gangenen Jahres um einen zwei-
ten beigeordneten Direktor ver-
stärkt. Bemerkbar machte sich
auch die verstärkte internationale
Zusammenarbeit, die aufgrund der
Terrorbekämpfung sowohl funk-
tionell als auch operationell in-
tensiver denn je war, heißt es im
gestern veröffentlichten Bericht.
Das Budget wurde dem Ausschuss
im Detail vom Premierminister
vorgestellt.

Drei gesetzliche Änderungen
der SREL-Reform von 2016 traten
zum 1. August 2018 in Kraft. Die
ersten wurden erforderlich auf-
grund des neuen Datenschutzge-
setzes, an das der SREL sich na-
türlich auch halten muss, die zwei-
ten aufgrund des neuen Gesetzes
zu den Flugpassagierdaten (Pass-

enger Name Record, PNR), das
auch im vergangenen August in
Kraft trat.

Spionageaktivitäten, Handel mit
Massenvernichtungswaffen oder
Produkte beziehungsweise Tech-
nologien zur militärischen Nut-
zung sowie Terroraktivitäten – das
sind die klassischen Einsatzgebie-
te des Geheimdienstes. Gibt es ei-
nen oder mehrere Indizien, dass
eine Person in solche Aktivitäten
verwickelt ist, die die nationale Si-
cherheit gefährden, darf nun die
SREL-Direktion, begleitet vom Be-
gründungsschreiben eines SREL-
Agenten, beantragen, die Passa-
gierdaten einzusehen. Eine Liste
dieser Aktivitäten muss jeden Mo-
nat dann noch dem interministe-
riellen Geheimdienstkomitee vor-
gelegt werden: Doppelte Kontrol-
le vorab und eine hinterher – es
hat sich viel geändert beim Ge-
heimdienst.

Dasselbe Kontrollsystem gilt für
die neu eingeführte Maßnahme,
dass der SREL beantragen kann,
eine Meldung zur verdeckten
Kontrolle einer Person im Schen-
gen-Informationssystem SIS II
einzutragen. Das soll mit Hilfe der

Behörde „Sirene“ funktionieren –
ein nationales System, das bei der
Abteilung für internationale Be-
ziehungen der großherzoglichen
Polizei angesiedelt ist.

Neue Besetzung nach den Wahlen

Neue Präsidentin des parlamen-
tarischen Geheimdienstkontroll-
ausschusses ist seit dem 6. De-
zember Martine Hansen, die neue
Fraktionschefin der CSV. Denn im
Ausschuss sind die Präsidenten der
im Parlament vertretenen Frakti-
onen Mitglieder. Mindestens fünf
Abgeordnete braucht eine Partei
zur Fraktionsstärke, aber auch ei-
ne politische Gruppe, die sich aus
verschiedenen Parteien zusam-
mensetzt, wie im Fall der vier
ADR-Abgeordneten und der zwei
Piraten, kann einen Vertreter ent-
senden. Bis zum Oktober waren die
Ausschussmitglieder Claude Wi-
seler (CSV), Alex Bodry (LSAP),
Eugène Berger (DP) und Viviane
Loschetter (Déi Gréng), seit De-
zember sind es Martine Hansen
(CSV), Alex Bodry (LSAP), Eu-
gène Berger (DP), Josée Lorsché
(Déi Gréng) und Fernand Kart-
heiser (ADR).

2017 hatte der Kontrollausschuss eine Kontrolle des SREL-Umgangs mit
persönlichen Daten beschlossen. Der Experte hat festgestellt, dass der
SREL sich generell regelgerecht aufgestellt hat. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Méco bemängelt Demokratiedefizit
Die Umweltorganisation fordert eine Aufwertung der Rolle der Chamber

Der Mouvement écologique sorgt
sich um den demokratischen Zu-
stand der Chamber. Zwar hätte es
in den vergangenen Jahren durch-
aus Fortschritte in einigen Berei-
chen gegeben, so beispielsweise
durch die Ausdehnung des Peti-
tionsrechts sowie durch die Ein-
richtung des Jugendparlaments.
Dennoch sieht die Organisation
weiterhin Handlungsbedarf und
fordert zusätzliche Reformen. Aus
diesem Anlass stellt der Méco in
einer aktuellen Stellungnahme
mehrere Maßnahmen vor, die zur
Aufwertung des Parlaments bei-
tragen sollen.

Mehr Transparenz

Zum einen wird das aktuelle
Vorgehen in den Chamberkom-
missionen kritisiert. Die Ver-
öffentlichung der Sitzungsbe-

richte aus den jeweiligen Aus-
schüssen ließe oft Wochen lang auf
sich warten. Somit sei es für die
Bürger nur begrenzt möglich, den
politischen Prozess zu verfolgen.
Zudem bemängelt der Méco ein
zunehmendes Abschirmen der
Kommissionen gegenüber der Zi-
vilgesellschaft.

Ein weiteres Anliegen der Or-
ganisation besteht in der Weiter-
entwicklung des Petitionsrechts.
Auch wenn dieses durchaus eine
demokratische Bereicherung sei,
sei es aktuell nur unzureichend
möglich, die Folgerungen der Ab-
geordnetenkammer aus den je-
weiligen Petitionen nachvollzie-
hen zu können. So schlägt der
Méco in der Stellungnahme vor,
ein über die Petition hinausge-
hendes Initiativrecht in Form eines
Bürgerbegehrens einzuführen.

Damit ließen sich das Interesse
sowie die Akzeptanz seitens der
Bürger erhöhen.

Keine Zweitjobs mehr

Zudem ist es aus Sicht der Um-
weltorganisation unerlässlich, dass
die bereits von vielen Parteien ge-
forderte Reform des Abgeordne-
tenmandats endlich angegangen
wird. So wird die Unvereinbarkeit
des Abgeordnetenmandats mit
weiteren beruflichen oder politi-
schen Tätigkeiten gefordert.

Auch müsse das Parlament seine
Stärke gegenüber der Regierung
konsequenter ausspielen. Vor al-
lem in der vergangenen Legisla-
turperiode hätten die Regierungs-
parteien die meisten Gesetzvorla-
gen der Dreier-Koalition einfach
durchgewunken, kritisiert der
Méco. GlS
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