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heit breit, auf die die etablierten und „staatstragenden“ Parteien
bislang wenig Antworten haben.

Wenn man also in CSV-Kreisen die Vertrauensfrage so interpre-
tiert, als würde eben „Ehrlichkeit honoriert“, verkennt man ganz of-
fensichtlich die Tatsache, dass das Vertrauen in die Regierenden
gerade eher einbricht und sich beim „kleinen Mann“ die Meinung
breit macht, „die da oben machen ja doch, was sie wollen“.

Nimmt man nur das Beispiel der Staatsfinanzen. Da hielt der
Premierminister seine „Blut- und Schweißrede“, man müsse spa-
ren, den Gürtel enger schnallen, man
lebe über seine Verhältnisse und der
Haushalt sei strukturell im Defizit.

Es wurde 2006 die Tripartite einberufen
und man beschloss einschneidende Maß-
nahmen – das Kindergeld wurde eingefro-
ren, Indextranchen ausgesetzt und auch
von der Anpassung der Steuertabelle an
die Inflation wollte man nichts wissen. Die
Gewerkschaften zogen mit, schließlich ging es ja auch angeblich dar-
um, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhöhen. Nur die DP
warnte vor dem Kaufkraftverlust.

Budgetminister Luc Frieden hatte für 2005 bis 2007 Defizite
prognostiziert (552, 529 und 413 Millionen Euro) und sich um
sage und schreibe 3.013 Millionen verrechnet. Einem Defizit im
Jahr 2005 (34 Millionen) folgten Überschüsse von 439 und 1.114
Millionen Euro. Da meinen nicht nur die Gewerkschaften, man
habe „den Geck“ mit ihnen gemacht. Das meinen dann auch die
65,55% der Wähler, die kein Vertrauen (mehr) in die CSV haben.

So viel zur „Ehrlichkeit“. Und dann führt man auch noch 34.45%
Bürgervertrauen an, um den (Journal-)Vorwurf zu entkräften, man
habe sich ins (parteipolitische) Abseits befördert. Spätestens seit-
dem das Gesetz zum Informationszugang in der Justizkommis-
sion komplett umgeschrieben werden musste, weil Luc Frieden
beabsichtigte, Polizei und Justiz wieder einmal derartige Eingriffe
in die Grund- und Bürgerrechte zu gestatten, dass die persön-
liche Freiheit gefährdet war, spätestens seit der Staatsrat beim
Gesetz zur aktiven Sterbehilfe, einmalig in seiner Geschichte, da-

mit beauftragt wurde, auch die
(CSV-)Änderungsanträge zu be-
gutachten, die in der Gesund-
heitskommission nicht ange-
nommen wurden und jetzt vor
einer Grundsatzfrage steht, die
droht, eine Spaltung zu provo-
zieren, spätestens seit die CSV
in Fragen wie Werteunterricht

und Abtreibung einsam auf weiter Flur steht, ist wohl auch im
Luxemburger Wort angekommen, dass man ein Problem hat.

Wenn also die „Vertrauensfrage“ derart beschworen werden,
wenn Parteipräsident Biltgen als „Archetypus eines christlichen Po-
litikers, der das C als „plus-value“ noch ernst nimmt“ über den grü-
nen Klee gelobt werden muss und die CSV nun einen außerordent-
lichen Nationalkongress einberief, um den neuen Beitragsmodus zu
erklären, dann wird man das wohl irgendwie nötig haben, wenn man
die C-Truppen noch zusammenhalten will.

‹
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Wenn man also in CSV-Kreisen die Vertrauensfrage
so interpretiert, als würde „Ehrlichkeit honoriert“,
verkennt man offensichtlich die Tatsache, dass
das Vertrauen in die Regierenden gerade einbricht

Und wieder musste am vergangenen Samstag ein Leitartikel im
Luxemburger Wort dafür herhalten, Optimismus unter den Anhän-
gern der CSV zu verbreiten. „Ehrlichkeit honoriert“ - das so gerne
von Chefredakteur Léon Zeches höchstpersönlich verfasste Wort
zum Sonntag bemühte einmal mehr das sagenhafte Umfrageer-
gebnis von 34,45% der Befragten, die einer Erhebung des Allens-
bach-Instituts zufolge angaben, der CSV zu vertrauen.

Was man von dieser Vertrauensfrage halten soll, lässt sich am
besten daran erkennen, wie die adr bewertet wurde: Ganze 1%
der befragten vertrauen dieser Partei. Und wer glaubt wohl im
Ernst daran, dass die „Reförmler“ nächstes Jahr den Sprung ins
Parlament nicht mehr schaffen würden? Zumal die Umfragen mit
der „Sonndesfro“ eine ganz andere Sprache sprechen. Eine Spra-
che, die die Regierungsparteien eigentlich aufrütteln müsste.
Denn der Anteil der Protestwähler wächst zusehends und offen-
sichtlich machen sich ein Ohnmachtsgefühl und eine Unzufrieden-

Politisches Abseits

Der Witzbold
aus Paris

Jean-Claude Juncker ist ein Mann
der klaren Worte: mit seinem som-
merfestlichen Index-Coup machte
er am Mittwochabend ein für alle-
mal klar, wer in seinem Verein die
Hosen an hat, nämlich er und
sonst keiner, so dass „d’Dauphinen,
d’Juniorsen, d’Anwäerter sech
nach eemol gedëllege mussen“, wie
RTL-Radio-Kommentator Robert
(dit Bob) Sinner gestern treffend
analysierte. Und Steuermann Bilt-
gen wird praktischerweise gleich
gebeten, die Abschaffung des In-
dex im Wahlprogramm zu veran-
kern - natürlich verklausuliert, aber
das versteht sich in der „Partei der
kleinen Leute“ ja von selbst. Dazu
noch einmal Bob Sinner: „Dee
(Biltgen) sëtzt ënnen, muss sech
ëmdréinen, erop kucken a Jo mam
Kapp wénken.Honnerte Leit ku-
cken no, wësse Bescheed.“

Dass Juncker (der Ex-Brit-Pre-
mier Blair in der Vergangenheit ja
des öfteren einen „Inselmann“
nannte) bei gleicher Gelegenheit
den französischen Staatspräsi-
denten Sarkozy auch noch als
„Witzbold aus Paris“ verun-
glimpfte, ging in der allgemeinen
„Summerfest“-Begeisterung indes-
sen glatt unter. Mit dem ersten
und besten aller EU-Chefjobs dürf-
te nun allerdings definitiv und
endgültig Sense sein.

Wie auch immer: urlauben wird
Juncker in diesem Jahr schon wie-
der nicht in Locarno (wie - bis 2006
- in den 16 Jahren zuvor), sondern
erneut im schönen Allgäu, um dort
u.a. seinem alten Finanzminister-
freund mit den markanten Augen-
brauen einen Besuch abzustatten.

Und Michel Wolter, der CSV-
Fraktionschef mit dem Groß-Kat-
zenviech-Fimmel, ist tatsächlich
unter die Jakobspilger gegangen
und hat es sogar schon bis nach
Lothringen geschafft.

Respekt! Ehrlich... › St.

Opgepikt

Dr. Daniele Ganser zu den Berichten des parlamentarischen Geheimdienstkontrollausschuss
über „Stay behind“ und die Rolle des SREL bei den „Bommeleeër“-Ermittlungen

„Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“
Hohe Wellen hatte Anfang des Jahres
ein „Revue“-Interview mit dem
Schweizer Historiker Dr. phil. Daniele
Ganser geschlagen. Der Forscher an
der Uni Basel – Spezialgebiete Frie-
densforschung, Geostrategie, ver-
deckte Kriegsführung, Ressourcen-
kämpfe und Wirtschaftspolitik – und
Autor eines Standardswerks zu den
NATO-Geheimarmeen in Europa
hatte darin unter anderem eine parla-
mentarische Untersuchungskommis-
sion nahe gelegt um Licht in die Rol-
le des „Stay behind“-Untergrund-
netzwerk zu bringen, das in Luxem-
burg vom Geheimdienst koordiniert
wurde und im Dezember 1990 auf-
flog. Unter anderem Gansers Aussa-
gen hatten dazu geführt, dass sich
das Parlament wieder verstärkt mit
„Stay behind“ beschäftigte. Vergan-
gene Woche nun legte der parlamen-
tarische Geheimdienstkontrollaus-
schuss nach mehr-
monatiger Ar-

beit in den Geheimdienst- und
Armeearchiven sowie zahlreichen In-
terviews mit Verantwortlichen Be-
richte über das Untergrundnetzwerk
sowie über die Rolle des Geheim-
diensts bei den Ermittlungen in der
„Bommeleeër“-Affäre vor. Das „Jour-
nal“ fragte Dr. Ganser nach seiner
Einschätzung dieser Dokumente.

„Ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung“

Lëtzebuerger Journal: Herr Gan-
ser, wie beurteilen Sie die beiden Be-
richte der parlamentarischen Kon-
trollkommission über die Aktivitäten
von Stay-Behind und die Rolle des
Geheimdiensts bei der Untersu-
chung der „Bommeleeër“-Affäre?

Daniele Ganser: Das ist ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.
Somit liegen zumindest zwei kurze

Texte aus der Feder von Luxem-
burger Parlamentariern vor.
Das EU-Parlament fordert seit
1990 eine lückenlose Auf-
klärung der Geschichte der
Geheimarmeen und mög-
licher Verbindungen zu
Verbrechen. Denn die Le-
gislative ist gemäß Verfas-
sung verpflichtet, die
Exekutive zu kontrollie-
ren und Missbräuche zu

untersuchen. Bisher hat-
ten nur die Parlamente in

Italien, Belgien und der
Schweiz solche Berichte ver-
fasst. Dass nun auch in

Luxemburg ein kurzer Bericht
vorliegt, ist ein Fortschritt.

LJ: Was wissen wir denn jetzt
Neues?

DG: Wenig Neues, leider. Die
Parlamentarier bestätigen in

ihrem Bericht, dass es

eine „Stay behind“ Geheimarmee
gab in Luxemburg. Das wissen wir
indes schon seit 1990, als es Premi-
erminister Jacques Santer bestätigte.

Tief graben

LJ: Hat sich nicht auch herausge-
stellt, dass die „Stay behind“-Ge-
heimarmee nichts mit der Bomben-
legeraffäre zu tun hatte?

DG: Das ist natürlich die heikle
Frage. Aber hier muss man vorsich-
tig sein. Es ist richtig, der Bericht
der vier Mitglieder der parlamenta-
rischen Kontrollkommission des
Geheimdienstes kommt zum
Schluss, dass die „Stay behind“-
Geheimarmee keine Sabotageakti-
onen durchführte und auch keine
Verbindung zur Bombenlegeraffäre
hatte. Man weiß aber aus anderen
Ländern, dass solche Verbin-
dungen, wenn es sie denn gab,
sehr, sehr tief vergraben sind. Man
findet sie nicht leicht. Die Doku-
mente, welche solche Verbin-
dungen beweisen, werden, wenn
es sie gibt, zurückgehalten. Die we-
nigen Menschen, die darüber wirk-
lich etwas wissen, schweigen. Die
Sache ist also auch in Luxemburg
noch nicht endgültig geklärt, das
letzte Wort ist nicht gesprochen.
Das braucht viel mehr Zeit. In Ita-
lien brauchte es der Aussage des
Rechtsextremen Vincenzo Vinci-
guerra, der selber an Terroranschlä-
gen in Zusammenarbeit mit dem
italienischen Geheimdienst beteili-
gt war, bis die Italienischen Parla-
mentarier den Staatsterror und Gla-
dio beschreiben konnten. Staatster-
ror ist eine sehr brisante Sache. In
Frankreich war es der Chef des Ge-
heimdienstes selber, der sagte, die
„Stay behind“ seien an Terroran-
schlägen in Frankreich beteiligt ge-
wesen. Die Historiker hatten keine
Dokumente, es hing an seiner Aus-
sage. In Italien dauerte die Aufar-
beitung viele Jahre und war für alle
Beteiligten sehr schwierig. Denn,
wie Vinciguerra es selber sagte:

„Der Staat kann sich nicht selber
bestrafen, daher bleiben die Terror-
anschläge ungeklärt, die Täter wer-
den nicht gefasst.“ In Tat und
Wahrheit kann aber ein Parlament,
vor allem in der Form einer parla-
mentarischen Untersuchungskom-
mission, sehr viel herausfinden,
wenn der politische Wille besteht.

Parlamentarische
Untersuchungskommission
viel stärkeres Instrument

LJ: Braucht es das in Luxemburg?

DG: Meiner Meinung nach ja. Ei-
ne parlamentarische Untersu-
chungskommission, wie sie auch in
Italien, in der Schweiz und in Bel-
gien zum Einsatz kam, ist ein viel
stärkeres Instrument als ein Bericht
von vier Parlamentariern die der
Kontrollkommission des Geheim-
dienstes angehören und während
einer kurzen Zeit ein Thema behan-
deln. Eine solche parlamentarische
Untersuchungskommission müsste
den internationalen Kontext aufar-
beiten, dann unter Eid Kreuzver-
höre vernehmen, wie es die Church
Kommission in den USA in den
1970er Jahren mit der CIA getan
hat, nach dem Sturz von Allende
und der Watergate Affäre. Das dau-
ert dann ein Jahr, zwei Jahre oder
auch länger. Aber man hat auch in
den USA gesehen: Das ist sehr
schwer für ein Land durch einen
solchen Prozess zu gehen. Oft fehlt
der politische Wille, man hat Angst,
die letzten dunklen Ecken auszu-
leuchten. Diese Angst müsste man
aber in Luxemburg nicht haben. Es
gab ja zum Glück keine Toten bei
den Bombenlegeranschlägen. Da-
her wäre es wohl besser, man hätte
volle Transparenz, und die kann nur
eine umfassende parlamentarische
Untersuchung bringen.

LJ: Herr Ganser, wir bedanken
uns für das Gespräch.

‹Photo: DG

Editorial


