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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 Friedensforschung, Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik – und
Autor eines Standardswerks zu den
NATO-Geheimarmeen in Europa
hatte darin unter anderem eine parlamentarische Untersuchungskommission nahe gelegt um Licht in die Rolle des „Stay behind“-Untergrundnetzwerk zu bringen, das in Luxemburg vom Geheimdienst koordiniert
wurde und im Dezember 1990 aufflog. Unter anderem Gansers Aussagen hatten dazu geführt, dass sich
das Parlament wieder verstärkt mit
„Stay behind“ beschäftigte. Vergangene Woche nun legte der parlamentarische Geheimdienstkontrollausschuss nach mehrmonatiger Ar-

beit in den Geheimdienst- und
Armeearchiven sowie zahlreichen Interviews mit Verantwortlichen Berichte über das Untergrundnetzwerk
sowie über die Rolle des Geheimdiensts bei den Ermittlungen in der
„Bommeleeër“-Affäre vor. Das „Journal“ fragte Dr. Ganser nach seiner
Einschätzung dieser Dokumente.

„Ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung“
Lëtzebuerger Journal: Herr Ganser, wie beurteilen Sie die beiden Berichte der parlamentarischen Kontrollkommission über die Aktivitäten
von Stay-Behind und die Rolle des
Geheimdiensts bei der Untersuchung der „Bommeleeër“-Affäre?
Daniele Ganser: Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Somit liegen zumindest zwei kurze
Texte aus der Feder von Luxemburger Parlamentariern vor.
Das EU-Parlament fordert seit
1990 eine lückenlose Aufklärung der Geschichte der
Geheimarmeen und möglicher Verbindungen zu
Verbrechen. Denn die Legislative ist gemäß Verfassung verpflichtet, die
Exekutive zu kontrollieren und Missbräuche zu
untersuchen. Bisher hatten nur die Parlamente in
Italien, Belgien und der
Schweiz solche Berichte verfasst. 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
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eine „Stay behind“ Geheimarmee
gab in Luxemburg. Das wissen wir
indes schon seit 1990, als es Premierminister Jacques Santer bestätigte.

Tief graben
LJ: Hat sich nicht auch herausgestellt, dass die „Stay behind“-Geheimarmee nichts mit der Bombenlegeraffäre zu tun hatte?
DG: Das ist natürlich die heikle
Frage. Aber hier muss man vorsichtig sein. Es ist richtig, der Bericht
der vier Mitglieder der parlamentarischen Kontrollkommission des
Geheimdienstes kommt zum
Schluss, dass die „Stay behind“Geheimarmee keine Sabotageaktionen durchführte und auch keine
Verbindung zur Bombenlegeraffäre
hatte. Man weiß aber aus anderen
Ländern, dass solche Verbindungen, wenn es sie denn gab,
sehr, sehr tief vergraben sind. Man
findet sie nicht leicht. Die Dokumente, welche solche Verbindungen beweisen, werden, wenn
es sie gibt, zurückgehalten. Die wenigen Menschen, die darüber wirklich 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 Italien brauchte es der Aussage des
Rechtsextremen Vincenzo Vinciguerra, der selber an Terroranschlägen in Zusammenarbeit mit dem
italienischen Geheimdienst beteiligt war, bis die Italienischen Parlamentarier den Staatsterror und Gladio beschreiben konnten. Staatsterror ist eine sehr brisante Sache. In
Frankreich war es der Chef des Geheimdienstes selber, der sagte, die
„Stay behind“ seien an Terroranschlägen in Frankreich beteiligt gewesen. Die Historiker hatten keine
Dokumente, es hing an seiner Aussage. In Italien dauerte die Aufarbeitung 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 Terroranschläge ungeklärt, die Täter werden nicht gefasst.“ In Tat und
Wahrheit kann aber ein Parlament,
vor allem in der Form einer parlamentarischen Untersuchungskommission, sehr viel herausfinden,
wenn der politische Wille besteht.

Parlamentarische
Untersuchungskommission
viel stärkeres Instrument
LJ: Braucht es das in Luxemburg?
DG: Meiner Meinung nach ja. Eine parlamentarische Untersuchungskommission, wie sie auch in
Italien, in der Schweiz und in Belgien zum Einsatz kam, ist ein viel
stärkeres Instrument als ein Bericht
von vier Parlamentariern die der
Kontrollkommission des Geheimdienstes angehören und während
einer kurzen Zeit ein Thema behandeln. Eine solche parlamentarische
Untersuchungskommission müsste
den internationalen Kontext aufarbeiten, dann unter Eid Kreuzverhöre 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 dauert 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 auszuleuchten. Diese Angst müsste man
aber in Luxemburg nicht haben. Es
gab ja zum Glück keine Toten bei
den Bombenlegeranschlägen. Daher 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.
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Der Witzbo
aus Paris

Jean-Claude Juncker ist ein
der klaren Worte: mit seinem
merfestlichen Index-Coup m
er am Mittwochabend ein f
mal klar, wer in seinem Ver
Hosen an hat, nämlich e
sonst keiner, so dass „d’Daup
d’Juniorsen, d’Anwäerter
nach eemol gedëllege musse
RTL-Radio-Kommentator
(dit Bob) Sinner gestern t
analysierte. Und Steuerman
gen wird praktischerweise
gebeten, die Abschaffung d
dex im Wahlprogramm zu
kern - natürlich verklausulie
das versteht sich in der „Pa
kleinen Leute“ ja von selbst
noch einmal Bob Sinner:
(Biltgen) sëtzt ënnen, mus
ëmdréinen, erop kucken a J
Kapp wénken.Honnerte L
cken no, wësse Bescheed.“
Dass Juncker (der Ex-B
mier Blair in der Vergangen
des öfteren einen „Insel
nannte) bei gleicher Geleg
den französischen Staat
denten Sarkozy auch no
„Witzbold aus Paris“
glimpfte, ging in der allgem
„Summerfest“-Begeisterung
sen glatt unter. Mit dem
und besten aller EU-Chefjob
te nun allerdings definiti
endgültig Sense sein.
Wie auch immer: urlaube
Juncker in diesem Jahr scho
der nicht in Locarno (wie - bi
- in den 16 Jahren zuvor), s
erneut im schönen Allgäu, u
u.a. seinem alten Finanzm
freund mit den markanten
brauen einen Besuch abzust
Und Michel Wolter, der
Fraktionschef mit dem Gro
zenviech-Fimmel, ist tatsä
unter die Jakobspilger geg
und hat es sogar schon bi
Lothringen geschafft.
Respekt! Ehrlich...
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Annette
Duschinger

Politisches Abseits
Und wieder musste am vergangenen Samstag ein Leitartikel im
Luxemburger Wort dafür herhalten, Optimismus unter den Anhängern der CSV zu verbreiten. „Ehrlichkeit honoriert“ - das so gerne
von Chefredakteur Léon Zeches höchstpersönlich verfasste Wort
zum Sonntag bemühte einmal mehr das sagenhafte Umfrageer-

heit breit, auf die die etablierten und „staatstragenden“ Parteien
So viel zur „Ehrlichkeit“. Und dann führt man auch noch
bislang wenig Antworten haben.
Bürgervertrauen an, um den (Journal-)Vorwurf zu entkräft
Wenn man also in CSV-Kreisen die Vertrauensfrage so interprehabe sich ins (parteipolitische) Abseits befördert. Spätest
tiert, als würde eben „Ehrlichkeit honoriert“, verkennt man ganz ofdem das Gesetz zum Informationszugang in der Justizk
fensichtlich die Tatsache, dass das Vertrauen in die Regierenden
sion komplett umgeschrieben werden musste, weil Luc
gerade eher einbricht und sich beim „kleinen Mann“ die Meinung
beabsichtigte, Polizei und Justiz wieder einmal derartige
breit macht, „die da oben machen ja doch, was sie wollen“.
in die Grund- und Bürgerrechte zu gestatten, dass die
Nimmt man nur das Beispiel der Staatsfinanzen. Da hielt der
liche Freiheit gefährdet war, spätestens seit der Staats
Premierminister seine „Blut- und Schweißrede“, man müsse spaGesetz zur aktiven Sterbehilfe, einmalig in seiner Geschic
ren, den Gürtel enger schnallen, man
mit beauftragt wurde, a
lebe über seine Verhältnisse und der
(CSV-)Änderungsanträg
Wenn
man
also
in
CSV-Kreisen
die
Vertrauensfrage
Haushalt sei strukturell im Defizit.
gutachten, die in der G
Es wurde 2006 die Tripartite einberufen
heitskommission nich
so interpretiert, als würde „Ehrlichkeit honoriert“,
und man beschloss einschneidende Maßnommen wurden und
verkennt man offensichtlich die Tatsache, dass
nahmen – das Kindergeld wurde eingefroeiner Grundsatzfrage s
das Vertrauen in die Regierenden gerade einbricht
ren, Indextranchen ausgesetzt und auch
droht, eine Spaltung zu
von der Anpassung der Steuertabelle an
zieren, spätestens seit

