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„Der Staatsapparat
kann seine Macht so ausbauen“
Interview mit Dr. Daniele Ganser zur „Strategie der Spannung“
LUXEMBURG
CLAUDE KARGER

D

aniele Ganser leitet das Swiss Institute for
Peace and Energy Research. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem verdeckte Kriegsführung und Geostrategie. In diesem Kontext forscht er insbesondere über die
NATO-Geheimarmeen in Europa. Ganser hat 2005 zu
diesem Thema eine Doktorarbeit herausgegeben. Das
Werk über die NATO-Geheimarmeen in Europa und den
inszenierten Terrorismus im Kalten Krieg wurde bereits
in viele Sprachen übersetzt.
Der Historiker ist als Zeuge zum „Bommeleeër“-Prozess geladen. In einem Interview mit dem „Journal“ im
März 2012 hat er die Strategie der Spannung erklärt.

Herr Ganser, was versteht man genau unter „Strategie der Spannung“?
DANIELE GANSER: Ziel ist es, eine Spannung aus
emotionaler Anspannung zu erzeugen, nicht unter den
Opfern des Terrorismus, sondern unter den Menschen,
die den Terrorismus beobachten.
Was wurde damit bezweckt?
GANSER: Ziel war es, im Kalten Krieg einen politischen Gegner zu diskreditieren. In Italien zum Beispiel
wurden kommunistischen Kräften Attentate angehängt,
um möglichst zu vermeiden, dass sie in die Exekutive aufsteigen. Die Strategie der Spannung kann aber auch dazu
dienen, Bürgerrechte zu schwächen. Wenn sich ein Unsicherheitsgefühl breit macht, sind die Bürger eher bereit,
etwa Ausgangssperren, verstärkte Kontrollen oder die
Aufstockung der Mittel für Sicherheitskräfte hinzunehmen. Der Staatsapparat kann seine Macht so ausbauen.
Können Sie einen konkreten Fall nennen?
GANSER: 1972 kamen im norditalienischen Peteano
drei Carabinieri bei der Explosion einer Autobombe
ums Leben. Für den Anschlag wurden die linksextremen „Brigate Rosse“ verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen in diesem Fall führten allerdings zum Neofaschisten Vincenzo Vinciguerra, der ein umfassendes
Geständnis ablegte. Bereits in den 1980er Jahren sagte
er aus, dass es ein geheimes Netzwerk gebe, das ihn unterstützt habe.
Darin seien Geheimdienste und NATO verwickelt.
Man schenkte ihm keinen Glauben. Bis 1990 der italienische Premier Andreotti die Existenz des „Stay Behind“-Netzwerks zugeben musste. Interessant sind auch
die Aussagen von General Giandelio Maletti im Prozess
um das Attentat an der Piazza Fontana in Mailand 1969.
Maletti war Chef der Gegenspionage und äußerte sich
wie folgt beim Prozess im Jahr 2001: „Der CIA, gemäß den
Anweisungen seiner Regierung, wollte einen italienischen Nationalismus
schaffen, der in der Lage
war zu stoppen, was sie als
einen Linksrutsch sahen
und, zu diesem Zweck,
könnten sie auch von
rechtsextremen Terrorismus Gebrauch gemacht
haben.“

Daniele Ganser leitet das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört u. a.
verdeckte Kriegsführung und Geostrategie. In diesem Kontext forscht er insbesondere über die NATO-Geheimarmeen in
Europa. Er ist als Zeuge zum „Bommeleeër“-Prozess geladen
Foto: Archiv
Grund ist einfach. Sie sollten das italienische Volk drängen, sich für eine größere Sicherheit an den Staat zu wenden. Das ist die politische Logik, die hinter all den Massakern und Anschlägen steckt, die unbestraft bleiben, weil
der Staat sich nicht selbst anklagen oder sich verantwortlich erklären kann, für das was geschah.“

Es gibt ein Dokument der US-Armee, das ,Field Manual 30-31 B‘, in dem beschrieben wird, wie eine
„Strategie der Spannung“ aufgebaut werden soll. Die
Echtheit des Dokuments ist umstritten. Was halten
Sie davon?
GANSER: Es ist in vielen Ländern aufgetaucht. Die
USA behaupten, es sei eine sowjetische Fälschung. Ich
glaube, dass das Dokument echt ist, kann es aber nicht beweisen.
Die dort beschriebene Vorgehensweise ähnelt allerdings jener, die in einem
diesmal zweifellos echten
Dokument aus den 1960 er
Jahren beschrieben wird.
Bei der Operation „Northwoods“ sollte die US-Bevölkerung durch Anschläge in Angst und Schrecken
versetzt werden.
DR. DANIELE GANSER, Historiker
Die Verantwortlichen
Anschläge, die von USder NATO haben das imStreitkräften in den Vereimer abgestritten und benigten Staaten verübt werhauptet, das Netzwerk sei niemals in Friedenszeiten den und dann Kuba angekreidet werden sollten. So sollte
aktiviert worden
die öffentliche Meinung manipuliert werden, damit sie
GANSER: Vinciguerra sagte: „Für uns war der Kalte eine Invasion Kubas unterstützen sollte. Präsident KenKrieg ein Krieg.“ Die Definition, was Krieg ist, kommt also nedy stoppte die Operation später.
sehr auf die Ideologie an, der man anhängt. Ziel eines Generals ist es immer, zu gewinnen. Dass es dabei Tote gibt, Was glauben Sie: Waren die Bombenanschläge in Luxemburg Teil einer „Strategie der Spannung“?
wird in Kauf genommen.
GANSER: Das weiß ich nicht. Was ich sehe, passt aber
Und die Möglichkeit zu täuschen, wird immer benutzt.
Vinciguerra erklärte den inszenierten Terror wie folgt: gut zu dem Muster. Die Bevölkerung sollte offensichtlich
„Sie mussten Zivilisten, das Volk, Frauen, Kinder, un- in Angst und Schrecken versetzt werden und nach mehr
schuldige Menschen, Unbekannte die weit abseits von Sicherheit rufen. Und die Mittel wurden damals, so weit
jeglichem politischen Spiel standen, angreifen (...) Der ich das überblicke, solide verstärkt. w

„Die Definition, was
Krieg ist, kommt sehr
auf die Ideologie an,
der man anhängt“

DIE „WESTMORELAND NOTE“

„Wenn die Regierungen Passivität
gegenüber dem Kommunismus zeigen“
„Es kann vorkommen, dass die Regierungen der
Gastländer gegenüber dem Kommunismus oder
der kommunistisch inspirierten Unterwanderung
Passivität oder Unentschlossenheit zeigen und
gemäß den Einschätzungen der
US-Geheimdienste mit ungenügender Schlagkraft
reagieren. Meist entstehen solche Situationen,
wenn die Aufständischen zeitweilig auf Gewalt
verzichten und sich somit einen Vorteil zu
verschaffen hoffen, da sich die Führungskräfte
des Gastlandes in falscher Sicherheit wähnen. In
solchen Fällen sollten dem
US-Militärgeheimdienst alle Mittel zur Verfügung
stehen, gezielte Operationen zu starten, die
sowohl die Regierungen der Gastländer
als auch die Öffentlichkeit von der Gefahr einer
Rebellion und der Notwendigkeit eines
Gegenangriffs überzeugen.
Zu diesen Zweck sollte der
US-Militärgeheimdienst alles daransetzen,
Agenten mit Spezialaufträgen in die
aufständische Bewegung einzuschleusen, welche
die Aufgabe haben, spezielle Aktionsgruppen
innerhalb der radikaleren Elemente der
Bewegung zu bilden. Entsteht
eine der oben genannten Situationen, sollten
diese durch den US-Militärgeheimdienst
kontrollierten Gruppen eingesetzt werden, um je
nach Lage des Falls entweder gewaltfrei oder
auch gewaltsam einzugreifen.“
DEUTSCHE ÜBERSETZUNG EINES TEILS VON
PUNKT 11 DES 4. KAPITELS DER „WESTMORELAND
NOTE“, DER DEN „AGENTEN
FÜR SPEZIALEINSÄTZE“ GEWIDMET IST
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Geheime NATO-Kämpfer
probten den Krieg
Das „Stay Behind“-Netzwerk war auch in Luxemburg aktiv Indizien und Spuren im „Bommeleeër“-Dossier
LUXEMBURG
MARC GLESENER

S

tay Behind - immer wieder taucht der Name dieser Geheimarmee im
Dossier „Bommerleeër“ auf. Schon lange vor dem Prozess deutete so
manches auf den geheimen NATO-Ableger hin, den es auch in Luxemburg gab. Allerdings wurde in diese Richtung so gut wie nie ermittelt. Im
Falle einer sowjetischen Invasion sollten die Paramilitärs, die enge Verbindungen mit den Geheimdiensten hatten, hinter den feindlichen Linien den bewaffneten Widerstand organisieren. Sabotage, Infiltration, Spionage - in allen diesen
Disziplinen waren die Leute des atlantischen Netzwerkes bestens geschult. Das
waren auch die Bombenleger. Die Fallanalysen von FBI und des BKA sprechen in
diesem Kontext eine klare Sprache. Es wird eine Tätergruppe beschrieben, die
deutliche Züge einer homogenen und effizienten militärischen Einsatztruppe
hat; starker Anführer inklusive.
Steuerte ein deutscher Agent die Operation „Bommeleeër“?
„Stay Behind“ ist also keine neue Piste. Nein. Und doch. Eine völlig neue Dimension bekam diese Spur mit der eidesstattlichen Aussage von Andreas Johannes Kramer (s. S. 5).
Dieses notariell beglaubigte Dokument schlug während der dritten Prozesswoche im
„Bommeleeër“-Verfahren ein wie eine Bombe. Kramer junior beruft sich auf vertrauliche Informationen, die er von seinem Vater, einem ehemaligen BND-Spion erhalten haben soll. Demnach habe der ehemalige Chef des luxemburgischen Spitzeldienstes,
Charles Hoffmann, die Anschläge in Luxemburg zusammen mit den „Stay Be-

„Für meinen Vater galten
die luxemburger Agenten als sehr
zuverlässige Partner innerhalb der NATO
Stay Behind Organisation“
ANDREAS KRAMER, Zeuge, in seiner eidesstattlichen Erklärung zu den Verbindungen zwischen BND und luxemburger Stay Behind

hind“-Leuten durchgeführt. SREL-Mann Hoffmann sei als luxemburgischer „Stay
Behind“-Operationsleiter in Sardinien (auf einem NATO-Stützpunkt) in Sabotage
(Umgang mit Sprengstoff usw.) geschult worden. Die restlichen Mitglieder der „Zelle Luxemburg“ seien in Schottland ausgebildet worden. Die Sprengstoffanschläge in
Luxemburg gingen, so der Zeuge, auf das Konto von „Stay Behind“.
Ziel sei es gewesen, das Land zu terrorisieren und einen politischen Rechtsruck zu
provozieren. Dass Beweismaterial verschwunden ist, sei kein Zufall. Das sei von Kramer senior und Hoffmann organisiert worden.
Letzterer dementiert die Aussagen des Zeugen formell. Und bleibt bei der offiziellen Darstellung: „Stay Behind“, das waren lediglich ein Dutzend Agenten, die sich
nicht untereinander kannten und im Falle des Falles nur Informationen über Funk
weitergeben sollten. Die Namen der Funker und Helfer sind noch immer nur wenigen Personen bekannt. Darunter dem ehemaligen Premierminister Jacques Santer.
Destabilisieren durch Terror auch in Luxemburg?
Politisch motivierte Anschläge in Luxemburg? Das würde in den internationalen
Kontext der 80er Jahre passen. Damals rüsteten bestimmte Kreise in Westeuropa
gehörig auf. Es gab konkrete Versuche, Regierungen und Staaten zu destabilisieren.
Beispiel Italien. Dort machten „Stay Behind“ („Gladio“), Militärgeheimdienst und
Neofaschisten gemeinsame Sache. Destabilisieren durch Terror, so das Leitmotiv.
Als „Strategie der Spannung“ wird das ganze geschichtlich beschrieben und in den
Zusammenhang der besonders heißen letzten Phase des Kalten Krieges gestellt, die
sich von 1979 bis 1989 erstreckte und gewissermaßen mit dem Rückzug der Sowjetunion aus Afghanistan endete.
Besonders perfide war die strategische Machart. Was aussah wie linker Terror, kam aus der rechten Ecke. Und auch in Belgien waren rechte Kräfte am
Werk, denen die Staatsmacht sicherheitspolitisch nicht stramm genug war.¨
Hier stellte sich heraus, dass es parallel zum offiziellen „Stay Behind“ noch immer nicht identifizierte parallele Netzwerke gab die halfen, Druck auf die Öffentlichkeit zu machen. Gab es die auch in Luxemburg, das damals über einen „extrem kompartimentierten“ Geheimdienst verfügte? Dass beim SREL die eine
Hand nicht unbedingt wusste, was die andere tat, geht hinlänglich aus den Arbeiten der parlamentarischen Untersuchungskommission hervor. Die Staatsanwaltschaft hat bei den „Bommeleeër“-Ermittlungen zwar in Richtung „Stay Behind“ ermittelt, allerdings keine Elemente entdeckt, die auf eine Verbindung des
Netzwerks mit den Attentaten schliessen lassen. Ob das so bleiben wird, dürfte
sich in den nächsten Wochen klären. w

Pershing II-Raketen am deutschen US-Standort Neu-Ulm in den 1980ern
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Bleierne Jahre
12. Dezember 1979

2. August 1980

18. November 1981

21. Dezember 1982

NATO-Doppelbeschluss:
Stationierung neuer
atomarer Mittelstreckenraketen in Europa

Anschlag von Bologna:
Höhepunkt des
Bombenterrors in Italien.
85 Menschen werden
bei der Attacke auf den
Hauptbahnhof getötet

Aufrüstungsankündigung
des neuen US-Präsidenten
Ronald Reagan:
180 Milliarden USD für

Abrüstungsverhandlungen
gescheitert: USA und
UDSSR uneins über
Abbau nuklearer
Mittelstreckenraketen

23. November 1983
Die Sowjetunion rüstet auf:
Juri Andropow will mehr
Langstreckenraketen auf
USA und Europa richten

30. Mai 1984
Erster Anschlag
der „Bommeleeër“
in Luxemburg: Sprengung
des Hochspannungsmasten
in Beidweiler schlägt fehl
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Die geopolitische Lage
im Kalten Krieg
Nato-Mitgliedstaaten
Staaten des Warschauer Pakts

Gab die Entspannungspolitik seiner Vorgänger auf: US-Präsident Reagan

Oktober bis Dezember 1984

Anschlagserie der CCC
in Belgien: Die „Cellules
Communistes Combattantes“
haben US-Einrichtungen
im Nachbarland im Visier

27. September 1985
„Tueurs du Brabant
Wallon“ versetzen Belgien
in Schrecken: Acht Tote
bei Attacken auf
Supermätkte in Braine
–l'Alleud und Overijse

Foto: wikimedia

Sichere Bank? Mikhail Gorbatschow war ab 1985 der neue Chef im Kreml

Oktober bis Dezember 1985

9. November 1985

Weitere CCC Anschläge
in Belgien

Weitere Attacke
der „Tueurs du Brabant
Wallon“: acht Tote
in einem Supermarkt
bei Alost

25. März 1986
Letzter Akt der
Bombenserie in
Luxemburg: Anschlag
auf das Privathaus
von Colonel Wagner

Foto: AP

15. Mai 1988
Rückzug aus Afghanistan:
Die Sowjetunion unter
Michail Gorbatschow
verläßt das besetzte Land
am Hindukusch
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„Höhere Kräfte am Werk“
Für Anwalt Gaston Vogel handelten die „Bommeleeër“ sicher nicht aus Eigeninitiative
LUXEMBURG
CLAUDE KARGER

F

ür Gaston Vogel ist klar, dass die „Bommeleeër“ -Attentate nicht aus
persönlichen Gründen verübt wurden, sondern auf Befehl ein ganz bestimmtes Ziel verfolgten. Im Gespräch mit dem „Journal“ geht er auf
die „Stay Behind“-Spur ein. Im „Bommeleeër“-Prozess verteidigt er
den Angeklagten Marc Scheer, der abstreitet, irgendetwas mit den Attentaten zu
tun zu haben.

Warum sind für Sie die Täter beim „Stay Behind“ zu suchen?
GASTON VOGEL Man muss die Attentate unbedingt in ihrem historischen Kontext sehen. Die Jahre 1980 bis 1986 waren ein Höhepunkt des Kalten Krieges. In den
USA war Reagan an der Macht. Die Amerikaner waren besessen von der Angst, dass
die Russen Westeuropa angreifen könnten und taten alles, um den „ventre mou de
l’Europe“, wie manche von ihnen Belgien und Luxemburg bezeichneten, für den Fall
der Fälle zu stärken. Und die Attentate in Luxemburg, die militärische Ziele, wie etwa den Findel, visierten, hatten eine Aufstockung der Sicherheitskräfte zur Konsequenz. Hier waren zweifelsohne höhere Kräfte am Werk.
„Stay Behind“ war also nicht das Funker- und Helfer-Netzwerk, wie es von offizieller Stelle beschrieben wird?
VOGEL Daran zweifle ich sehr stark. Aus einem Dokument zur Rekrutierung von
Geheimdienstmitarbeitern geht hervor dass die Leute, die einen kalten Hass gegen
den kommunistischen Feind - „haine froide“ steht im Text - haben, die besten Agenten abgeben. Das zeigt schon die Einstellung dieser Leute, die im Kalten Krieg zu allem bereit sein mussten.
Als der damalige Premier Santer „Stay Behind“ auflöste, veröffentlichte er einen
Brief, in dem er die Mitglieder für ihren „patriotischen Einsatz“ in einer „mission ingrate“ beglückwünschte. In was genau bestand diese undankbare Mission? Damit
kann er doch wohl nicht allein die Verwahrung von Funkapparaten gemeint haben.
Wenn das kein bezeichnender freudianischer Lapsus ist!

„Santer bedankte sich bei den
Leuten für ihre ‚mission ingrate‘.
Was meinte er damit?“
GASTON VOGEL, Rechtsanwalt

Gaston Vogel: Man muss die Attentate unbedingt in ihrem historischen Kontext sehen

Foto: Editpress

Waren bei den Attentaten die gleichen Kräfte am Werk, die bislang auch die
Aufklärung der Attentate behinderten?
VOGEL Absolut. Es ist unbestritten, dass der Luxemburger Geheimdienst engste
Kontakte mit CIA, FBI und dem Pentagon pflegte, sowie mit anderen Geheimdiensten, wie unter anderem der Zeuge Kramer behauptet. Und aus den Ermittlungen
geht hervor, dass der Geheimdienst eine aktive Rolle spielte, um Beweisstücke zu
den Bombenattentaten an den FBI weiter zu leiten, wo sie spurlos verschwanden. Und das alles ohne Wissen der Justiz! Darauf stehen übrigens hohe Strafen.
Ich frage mich, weshalb die Staatsanwaltschaft noch immer nichts gegen die Verantwortlichen unternommen hat. Wir werden sehen, was sie unter Eid vor Gericht zu sagen haben. w

Die „Stay Behind“-Theorie der SREL-Spitze
Für hoch gestellte Ex-Geheimdienstler bleibt das Netzwerk eine heiße Spur
Fand der Mann, den viele als Strippenzieher hinter dem italienischen „Stay Behind“-Netzwerk „Gladio“ vermuten, 1983
Unterschlupf in Luxemburg nachdem er im August dieses
Jahres aus einem Schweizer Gefängnis geflohen war? Auf jeden Fall wurde er zu dem Zeitpunkt im Großherzogtum gesucht, wie aus einem Dokument hervorgeht, das die Verteidigung am 19. März beim Bommeleeër“-Prozess einreichte.

Licio Gelli, ehemaliger Faschist und späterer Geheimdienstler, war Chef der geheimen Loge „Propaganda
Due“, der zahlreiche Führungspersonen aus Politik,
Wirtschaft, Militär, Nachrichtendiensten und sogar Mafia angehörten. Die 1982 aufgelöste Loge besaß in Italien
einen enormen Einfluss und wird als Strippenzieherin
hinter „Gladio“ vermutet

„Spiritus Rector“ des italienischen „Stay Behind“
in Luxemburg?
Dabei scheint es sich um eine Geheimdienstakte zu handeln,
in der der SREL gebeten wird, zweckdienliche Informationen
sofort über den „Service Belge“ an die italienische Botschaft
in Brüssel weiterzuleiten. Die Absender des Dokuments vermuteten Gelli in Luxemburg weil er dort über Bankeinlagen
verfügte und sogar über eine Finanzgesellschaft, die „Chinon
Holding S.A.“ in der rue Notre-Dame. „Il se servirait de protection d’amis et de collaborateurs locaux“, steht ferner in der
Akte. Ob nach Gelli gesucht wurde oder nicht, geht daraus
nicht hervor. Auf die Spur der Gelli-Akte gesetzt hatte die
Verteidigung André Kemmer. Der ehemalige SREL-Mitarbeiter, der heute für das Wirtschaftsministerium arbeitet
und im Rahmen der SREL-Affäre vom Ermittlungsausschuss
„Geheimdienst“ gehört wurde, schreibt in einem Fax an Me
Vogel, dass Untersuchungsrichterin Doris Woltz ihn 2009
umfassend über seine Theorie zu den „Bommeleeër“ vernommen habe.
„Kommt mir elo net mam Gladio“
Dabei habe sie ihm gleich gesagt: „Kommt mir elo net mat
Gladio“. Kemmer habe trotzdem seine Theorie vorgestellt -

ohne dass sich Woltz dazu Notizen genommen habe. „A cette
occasion, je lui ai raconté que le ,Stay Behind‘ pris dans le sens
stratégique du mot était pour moi I’exécutant des attenats
- et je lui ai dit que si elle ne voulait pas entendre qui était
le spiritus rector, elle n’aurait pas besoin de m’interroger.
Sur ce, je lui ai dit qu’il s’agit de Licio Gelli, fondateur de la
loge P2 et l’un des concepteurs du Gladio italien qui aurait
trouvé refuge au Luxembourg dans les années 84-86. J’ai
précisé que cela résulte d’une microfiche qui se trouvait
dans les archives du SREL“.
„Stay Behind“, WACL, Gladio
Der ehemalige Agent Kemmer war nicht der einzige beim
SREL, der dieser Theorie anhing. In dem Anfang 2007
heimlich aufgenommenen Gespräch zwischen Ex-SRELChef Marco Mille und Premier Juncker ist unter anderem
folgendes zu hören: „Juncker: Wann et ëm de Bommeleeër
geet, hunn ech mat kengem dramatesch Gespréicher gefouert. A kengem Gespréich iergendwou Unhaltspunkter
geliwwert kritt, et kann dat oder dat sinn. Dat eenzeg wat
ech hat, dat war mat dir, wéis du do deng Theorie entwéckelt hues mat deem... Mille: ...Stay behind-Réseau... Juncker.: WACL (World Anti-Communist League, d.R.), Gladio (italienischer Stay Behind (d.R.) an alles.“ Würden Geheimdienstagenten solche Theorien - die übrigens in direktem Widerspruch zu den Aussagen des früheren SRELDirektor Charles Hoffmann stehen - einfach so aufstellen?
Ohne triftige Beweise? Anzunehmen, dass sie intern aussagekräftige Spuren gefunden haben. Die Staatsanwaltschaft scheint dem allerdings weniger Aufmerksamkeit
geschenkt zu haben.
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„Es war der Luxemburger
„Stay Behind““
Deutscher Historiker: Mein Vater und der SREL-Chef
ließen Beweismaterial verschwinden
LUXEMBURG
CLAUDE KARGER

E

s war der bislang Aufsehen erregendste Paukenschlag beim „Bommeleeër“-Prozess: In einer eidesstattlichen Erklärung behauptet der deutsche Historiker
Andreas Kramer, dass die Sprengstoffdiebstähle und die „Bommeleeër“-Attentate auf das Konto des
Luxemburger „Stay Behind“-Netzwerks gehen. Das habe ihm sein Vater, Johannes Karl Kramer, anvertraut. Kramer senior soll unter dem
Codenamen „Cello“ Operationsleiter der deutschen „Stay Behind“-Operation gewesen sein. Der
im vergangenen Jahr verstorbene

Andreas Kramer
Foto: Hans-Jörg Walter, TagesWoche

Hauptmann beim Bundesnachrichtendienst soll Verbindungen
mit dem Luxemburger SREL-Di-

rektor und vormaligen „Stay Behind“-Chef Charles Hoffmann unterhalten haben und gemeinsam
mit ihm die Beweise für die Attentate nach und nach verschwinden
gelassen haben. Der Ex-Geheimdienstchef dementiert das aufs
Schärfste: Der Luxemburger „Stay
Behind“ habe nichts mit den Bombenattentaten zu tun. Kommende
Woche wird es womöglich zur Konfrontation zwischen Andreas Kramer und Hoffmann kommen.
Über den Hauptmann „Cello“,
der die deutschen SB-Agenten einwies, berichtet auch Norbert Juretzko, ein ehemaliger BND-Spion, der einige Bücher über den
Bundesnachrichtendienst veröffentlichte. w

„Bommeleeër“-Affäre
im Bundestag
Deutsche Regierung prüft Verbindung BND-SREL
Bereits am 15. März fragte der deutsche Grünen-Abgeordnete HansChristian Ströbele bei der deutschen Regierung schriftlich nach
um zu erfahren, was an Kramers
Vorwürfen dran ist, wie die Bundesregierung zur Wahrheitsfindung im „Bommeleeër“-Prozess
beitragen und die historische Erforschung von „Gladio/Stay Behind“ beim BND rasch vorantreiben will. Die Prüfung der einschlägigen Unterlagen habe bislang keine Hinweise ergeben, die die Vorwürfe einer Beteiligung des deutschen Bundesnachrichtendiensts
an den „Bommeleeër“-Anschlägen

Der Grünen-Abgeordnete HansChristian Ströbele hakte bei der
Bundesregierung nach
Foto: HCS

bestätigen könnten, so die knappe
Antwort von Bundesminister Roland Pofalla auf Ströbeles Frage.
Ungeachtet der ersten negativen
Prüfung hat die deutsche Regierung
allerdings eine weitere Prüfung der
Vorwürfe veranlasst. „Sollten sich
weitere Hinweise ergeben, die die
Behauptungen stützen, wird über
das weitere Vorgehen zu beraten
sein“, schreibt Ronald Pofalla. Vor
allem Ströbeles Frage hat das Interesse der deutschen Medien am
„Bommeleeër“-Prozess geweckt.
Unseren Informationen zufolge recherchieren derzeit mehrere deutsche Journalisten zu dem Thema.
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Sehr tief vergraben

Luxemburg verfügte seit 1952 über ein „Stay Behind“-Netzwerk Seine Aktivitäten bleiben weitgehend im Dunklen
LUXEMBURG
CLAUDE KARGER

A

m3. August 1990 trat der italienische Premierminister Giulio Andreotti vor einen Sonderausschuss des Senats und machte Aussagen, die sich wie ein Lauffeuer durch ganz Europa verbreiten sollten. Andreotti bestätigte öffentlich die
Existenz einer NATO-Geheimarmee in Italien, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden war. Doch nicht nur das, er bestätigte zugleich, dass ähnliche
Strukturen in allen anderen Ländern Westeuropas existierten. Diese Enthüllungen führten in Italien zu einer Staatskrise. Denn „Gladio“, so der italienische Name des Netzwerks,
wurde die Beteiligung an einer ganzen Serie von blutigen Bombenattentaten und Verstrickungen mit rechtsextremen Gruppierungen vorgeworfen. Durch ganz Europa begann
damalseineSpurensuchenachdem,wasdas„StayBehind“-Netzwerkwar.EineSuche,die
bis heute andauert.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und vor der aufziehenden Bedrohungskulisse einer Konfrontation mit der Sowjetunion zogen die Alliierten die Schlüsse
aus den Aktivitäten des Widerstandskampfes gegen die Nazi-Okkupation. Aus militärischer Sichtwar das Resultat ernüchternd.
November 1990: Premier Santer enthüllt Luxemburger „Stay Behind“
ZukeinemZeitpunkthattedie„Résistance“eswährenddemZweitenWeltkrieggeschafft,
einen bewaffneten Widerstand aufzubauen, der die Besatzungsmacht ernsthaft in Bedrängnis hätte bringen können. Gut funktionierende Informationsnetzwerke konnten
hingegen erst gegen Ende des Krieges aufgebaut werden. Vor diesem Hintergrund fällte
man schon Anfang der 1950er Jahre auf der Ebene der NATO die Entscheidung, geheime
Netzwerkeaufzubauen,dieimFalleinerfeindlichenBesatzungaktiviertwerdenkönnten.
Diese Netzwerke sollten nicht aktiv in das Kriegsgeschehen eingreifen, sondern sich
„überrollen“lassenunddasEndedesKriegesabwarten,umimFalleinesSiegesderfeindlichen Mächte aktiv zu werden. Aufgrund dieses Prinzips wurden die Netzwerke auch kollektiv als „Stay Behind“-Netzwerke bezeichnet. Ihre Aufgaben sollten im Kriegsfall laut
NATOdarinbestehen,InformationenzusammelnundandieRegierungenimExilweiterzuleiten,PersonenimGeheimendurchdasLandzuschleusenundSabotageaktegegendie
Besatzungsmachtzu verüben.
InLuxemburgmussteStaatsministerJacquesSanteram14.November1990vordemParlamentzurExistenzeines„StayBehind“-NetzwerkesStellungbeziehen,nachdemderdamalige belgische Verteidigungsminister - der sich selbst überrascht zeigte, dass eine solche
Struktur in seinem Land existiert - auch von einem „Gladio“ in Luxemburg berichtete. Im
Rahmen einer parlamentarischen Kommissionssitzung bestätigte Santer am 17. Dezember
gleichen Jahres, dass Luxemburg seit 1952 über ein „Stay Behind“- Netzwerk verfügte. Seit
der Gründung des SRE (Service de Renseignement de l’Etat) unterstand das Netzwerk dem
Geheimdienst.DerAusschussbeschlossdamalsübrigensmehrheitlich,keinenparlamentarischenUntersuchungsausschussfürdieAufklärungdesNetzwerkseinzusetzen.

Von „Stay Behind“ soll die Santer-Poos-Regierung erst 1990 erfahren haben

Foto: LJ-Archiv

zerstört worden. Das Netzwerk habe zu keinem Zeitpunkt über mehr als 12 Agenten
verfügt, die sich untereinander nicht einmal kannten und deren Hauptwerkzeug ein
„Harpoon“-Funkgerät war, mit dem die Agenten Informationen verschlüsselt übermitteln sollten. Abgesehen von regelmäßigen Tests der Geräte habe das Netzwerk
demnach auch an keinen Manövern teilgenommen.
Auf die Frage hin, ob der „Stay-Behind an dem Manöver „Oesling84“ teilgenommen habe, antwortete Santer im Dezember 1990: „il n’y a jamais eu d’exercices de
services étrangers sur notre territoire et nos agents n’avaient jamais quitté notre territoire.“ Diese Version stützt der Bericht der Geheimdienstkontrollkommission des
Parlaments vom Juli 2008, der auf der Basis der Archive des SREL zum Schluss
kommt, dass weder der SREL noch das „Stay Behind“-Netwerk am Manöver „Oesling84“ teilgenommen hätten.
Der Bericht, der auf den noch vorhandenen offiziellen Dokumenten zu „Stay beNur Funker und Helfer?
Der Codename für die Luxemburg „Stay Behind“-Struktur lautete: „Le Plan“. Santer hind“ beruht (die Kommission vermerkt aber auch Folgendes: „pour ce qui est de la
beschwichtigte jedoch gleichzeitig, dass im Gegensatz zu dem, was das NATO-Kon- documentation officielle de l‘époque, force est de constater que beaucoup de pièces
afférentes au „Stay behind“ ont été dézept vorgesehen hatte, das „Stay Betruites dans le cadre du démantèlement
hind“ in Luxemburg nie über einen opedes structures proprement dites en aprativen Zweig verfügt habe. Santer versiplication des dispositions contraignancherte damals, dass die Planung und
tes de la Directive sur la sécurité des inDurchführung von Sabotage-Akten
formations de l’OTAN“), auf Berichten
nicht zum Aufgabenbereich des „Stay
wie dem des belgischen Senats zum „Stay
Behind“ in Luxemburg gehörten. Ein
Behind“, sowie auf Gesprächen mit den
einziges Waffenversteck sei eingerichtet
Verantwortlichen des Luxemburger
worden, zu dem die Agenten jedoch selNetzwerks und bestätigt in allen wesentber keinen Zugang gehabt hätten. Die
lichen Punkten die Darstellung Santers
darin enthaltenen Waffen seien jedoch
JACQUES SANTER, Premierminister, am 14. November 1990 vor dem Parlament
aus dem Jahr 1990.
nie gebraucht und in der Zwischenzeit

„Je dois vous dire que j’ai été
aussi surpris que le Ministre belge
d’apprendre les activités
de ce réseau“

1947
Harry Truman das „National Security Council“ (NSC)
und die „Central Intelligence Agency“ (CIA). Die
Branche „Covert Action“ baut „Stay Behind“-Einheiten in Westeuropa auf. In Frankreich deckt Innenminister Edouard Depreux die Existenz einer geheimen
Armee auf. Codename: „Plan Bleu“. In Österreich
ﬂiegt eine geheime „Stay Behind“-Organisation auf,
die von Rechtsextremisten aufgebaut wurde

1948

1949

In Frankreich wird das „Western Union
Clandestine Committee“
um unorthodoxe Kriegsführung zu koordinieren.

Gründung der „North Atlantic
Treaty Organisation“ (NATO) Hauptquartier in Frankreich

Jahr später in die Organisation integriert
als „Clandestine Planning Committee“ (CPC)

1952
gibt die Existenz der faschistischen
Untergrundarmee BDJ-TD
in Deutschland zu

1972

1974

1976

1978

In Italien sterben drei Carabinieri bei
Peteano bei einer Autokontrolle durch
eine Bombenexplosion. Wiederum wird der Anschlag linken Kreisen zugeschrieben.
Später stellt sich heraus dass der rechtsextreme
Terrorist Vincenzo Vinciguerra dahinter steckt, der
für den italienischen „Stay Behind“ mit
dem Codenamen „Gladio“ arbeitete

In Italien wird der Chef
des militärischen Geheimdiensts, Vito Miceli,
wegen konspirativen Vorgehens gegen
den Staat verhaftet. Beim Prozess wird
die geheime „Stay Behind“-Armee aufgedeckt

In Deutschland wird die BND-Sekretärin Heidrun Hofer verhaftet nachdem sie
den deutschen „Stay Behind“ an ihren Gatten
verraten hat. Dieser ist KGB-Spion

In Norwegen entdeckt die Polizei ein

„Stay
Behind“ ﬂiegt auf. In Italien wird der vormalige
Premier und Anführer der Christdemokraten,
Aldo Moro, entführt. 55 Tage später wird er
erschossen. Moro wollte die italienischen Kommunisten an einer neue Regierung beteiligen

Samschdeg,
6. Abrëll 2013

JACQUES SANTER ERKLÄRT DIE MISSION DES LUXEMBURGER «STAY BEHIND»

„Stay behind“
Netzwerke in Europa

„Se préparer au comportement
individuel à adopter en milieu hostile“
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Obwohl die NATO-Strategie explizit die Durchführung von Sabotage-Aktionen
als Aufgabenbereich des „Stay Behind“ vorsah, soll sich Luxemburg dem widersetzt haben? Ein hochrangiger belgischer Militär und ehemaliges Mitglied des
militärischen Geheimdiensts SGR kommentiert diese Darstellung des Sachverhalts gegenüber dem „Journal“ wie folgt: „Was den Stay-Behind anbelangt, verfolgt man in Luxemburg, wie im Ausland, eine Salami-Taktik. Man bestätigt immer nur das, was schon bekannt ist.“
„In Luxemburg, wie im Ausland, eine Salami-Taktik“
In der Tat versuchten auch der belgische militärische Geheimdienst SGR und der
Inlandsgeheimdienst „Sûreté de l’Etat“ sich hinter dieser Version zu verschanzen.
In den Mittelpunkt rückt dabei erneut die Beteiligung des „Stay Behind“ an den
NATO-Manövern „Oesling“, bei denen unter anderem die Durchführung von Sabotage-Aktionen trainiert wurden. „Die Oesling Manöver waren „Stay Behind“-Manöver. Eine Beteiligung der belgischen oder luxemburgischen Netzwerke zu leugnen, heißt eine Evidenz zu leugnen,“ so der belgische Offizier weiter.
Kürzlich erzählte übrigens ein ehemaliger Soldat der Luxemburger Armee, dass
er und andere intensiv Sabotagetechniken mit amerikanischen und englischen
Kräften trainiert hätten. Zu welchem Zweck? Die Luxemburger Autoritäten behaupten bis heute, dass nie „Special Forces“ in der Armee aufgebaut wurden.
Das offizielle Szenario der Oesling-Manöver sah vor, dass kleine Gruppen von
Angreifern versuchen sollten, das Land anzugreifen und strategisch wichtige Infrastrukturen zu zerstören, während die Armee und die Gendarmerie sie davon
abhalten sollten. Im Hintergrund operierten jedoch an der Seite der Angreifer
eine ganze Reihe von Zivilisten, die als Unterstützer für Logistik, Transport und
die Übermittlung von geheimen Nachrichten verantwortlich waren. Der Schluss
liegt nahe, dass es sich dabei um „Stay Behind“-Agenten gehandelt hat. Nach
Aussagen von Beteiligten galten die Oesling-Manöver vornehmlich dem Training dieser Zivilisten und nicht den Angreifern oder Verteidigern. Für sie wurden am Rande des offiziellen Manövers etwa Schießübungen mit den US-„Special Forces“ organisiert, bei dem sie im Umgang mit den Waffen des Warschauer
Paktes geschult werden sollten.
Mit den Erkenntnissen aus den Manövern konfrontiert, versichert ein ehemaliger Verantwortlicher des belgischen „Stay Behind“, dass seine Abteilung nicht
bei „Oesling“ dabeigewesen sei. Er könne aber nicht ausschließen, dass „andere
Netzwerke“ an dem Manöver teilgenommen hätten. Eine ähnliche Argumentation wählt der belgische Senat in seinem Ermittlungsbericht zum „Stay Behind“.
Nach Ansicht der Senatoren ist es praktisch erwiesen, dass Teile des belgischen
„Stay Behind“ an den Manövern teilgenommen haben. Doch in welchem Kontext
ist unklar. Der Bericht weist auf über zwanzig Seiten auf Ungereimtheiten bei

„Ces personnes, dirigées par voie de communication radio, étaient appelées à exécuter des missions
clandestines, à leur propre risque et péril, dans un milieu contrôlé par l‘ennemi. Leur mission consistait
essentiellement à renseigner l‘OTAN sur la situation politique et militaire de leur région, à organiser des
filières d‘évasion hors du territoire occupé, et à donner leur appui à des unités militaires spéciales. La
mission était seulement appelée à devenir opérationnelle en cas d‘invasion et d‘occupation du territoire
par l‘ennemi. Pour ce qui est du Luxembourg en tout cas, les missions étaient exclusivement réservées à
cette forme d‘assistance au bénéfice des autorités de l‘OTAN. Les seules activités de ces personnes et ce
pour toute la durée de l‘existence des réseaux, se sont limités à l‘entraînement préparant à l‘exécution de
leurs missions, donc au comportement individuel à adopter dans un milieu hostile, et ceci de concert avec
les pays alliés“.
(...)
„le réseau luxembourgeois n‘a connu à aucun moment une ramification militaire et n‘a jamais été utilisé à
d‘autres fins que pour lesquelles il a été initié“.
(...)„Je dois vous dire que j‘ai été aussi surpris que le Ministre belge d‘apprendre les activités de ce réseau
qui ont défrayé le public et je ne crois pas qu‘un autre membre du Gouvernement en ait eu connaissance“.
kAus dem „Chamber“-Bericht vom 14. November 1990. Santer stand stark unter Druck:

Die Oppositionsparteien verlangten einen Untersuchungsausschuss nachdem zahlreiche
Aussagen und Berichte die Existenz von „Stay Behind“-Strukturen in zahlreichen
Ländern aufdeckten

der offiziellen Darstellung des „Stay Behind“ hin und kommt letztlich zum
Schluss, dass es Parallelstrukturen zum „Stay Behind“ in Belgien aber auch in
anderen Ländern gegeben haben muss: „La Belgique, comme les autres pays, est
le terrain d’action de réseaux parallèles, la plupart du temps étrangers, qui ne
sont pas nécessairement connus par les services de renseignements officiels
contrôlés par l’Etat […] La commission n’est pas parvenue à déterminer quelles
étaient la nature et les activités exactes de cet autre stay behind […] il se pourrait
que ce stay behind eût pu être mis en œuvre non seulement en temps de guerre,
mais aussi en période de subversion interne ou de risque d’une prise de pouvoir
par les communistes.“ Nach den Recherchen des belgischen Senats gab es demnach nicht den einen „Stay Behind“, sondern eine ganze Reihe von Netzwerken
von mehr oder weniger offiziellem Charakter in Belgien und den anderen europäischen Staaten. Über diese „anderen Netzwerke“ ist bis heute jedoch nur wenig bekannt. In Belgien nahm 1984 eine ganze Reihe von ehemaligen „Paracommandos“ an dem Oesling-Manöver teil, die aus den Reihen von „Amicales“ rekrutiert wurden. Vom „Journal“ kontaktiert, bestätigt ein Mitglied einer dieser
Gruppen, zu einem „offiziösen Netzwerk“ gehört zu haben, das im Kriegsfall zu
den Waffen hätte greifen sollen.
Auch hierzulande Parallelstrukturen zum offiziellen „Stay Behind“?
Er sei von seinen ehemaligen Vorgesetzten aus der Armee kontaktiert worden
und man habe ihm versichert, dass er im Dienst des Landes stehen würde. Die
Existenz des Netzwerks könne man jedoch niemals bestätigen. Im Fall, wo seine
Deckung auffliegen würde, sei man gezwungen, ihn fallen zu lassen. Auf die Frage, ob es ähnliche Strukturen in Luxemburg gab, antwortet er: „Wir standen im
Kontakt mit einer Gruppe von Gleichgesinnten aus der Grenzregion im Norden
Luxemburgs.“ Verfügte auch Luxemburg demnach über Parallelstrukturen des
„Stay Behind“? Die Identität der Zivilisten, die im Rahmen der Manöver Oesling
teilnahmen, bleibt bis heute unbekannt.
Die parlamentarische Kontrollkommission des Geheimdienstes spricht in ihrem Bericht über den „Stay Behind“ von mehr oder weniger 30 „subversiven Elementen“, die auf Luxemburger Seite an dem Manöver teilgenommen haben. Wer
waren diese Personen, die von den amerikanischen „Special Forces“ ausgebildet
wurden? Wer wählte sie aus und nach welchen Kriterien? Warum wurden sie für
Sabotage-Aktionen ausgebildet? Und die entscheidende Frage: gibt es eine Verbindung zu den „Bommeleeër“? Dieser Piste wurde bis heute nicht wirklich
nachgegangen. Sowohl in der Anklageschrift in der Affäre „Bommeleeër“ als
auch in dem Bericht der parlamentarischen Kontrollkommission des Parlamentes werden allerdings Indizien aufgelistet, die in die Richtung von Parallelstrukturen zum „Stay Behind“ zeigen. w

1958

1966

1967

1969

Gründung des „Allied
Clandestine Committee“
der NATO. Nach dem
Transfer der Organisation
nach Brüssel funktioniert
das ACC zunächst unter
dem Codenamen SDRA 11
beim belgischen
Militär-Geheimdienst

Der französische Präsident De Gaulle prangert die
geheime Kriegsführung des Pentagons an und
verbannt die NATO aus dem Land

In Griechenland ist die „Stay
Behind“-Armee Hellenic Raiding
Force massgeblich an einem
Staatsstreich beteiligt der zu einer
rechtsextremen Diktatur führt

Bei einem Bombenanschlag auf die Piazza Fontana in Mailand kommen
16 Menschen um und 80 werden teils schwer verletzt. Der Anschlag wird
linksextremen Terroristen zugeschrieben. 30 Jahre später behauptet der
vormalige Chef der italienischen Gegenspionage, dass das Massaker auf
Befehl der CIA von italienischen „Stay Behind“-Kräften ausgeführt wurde
um die Kommunistische Partei zu diskreditieren

1980

1981

1984

1990

In Italien explodiert eine
Bombe am Bahnhof von
Bologna. 85 Tote und hunderte Verletzte. Ermittlungen deuten in Richtung
Rechtsterrorismus

In Deutschland wird in der Lüneburger Heide
ein grosses Arsenal ausgehoben das von einem
daraus soll bei einem von einem Rechtsextremisten ausgeführten Bombenanschlag auf das
Münchner Oktoberfest eingesetzt worden sein, bei
dem 13 Menschen ums Leben kamen

Vor Gericht gibt der Rechtsterrorist
Vincenzo Vinciguerra die Operation
Gladio zu und die Implikation der
„Stay Behind“-Leute in terroristische Anschläge um Kommunisten
zu diskreditieren. Er wird zu einer
lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt

Der italienische Richter Felice Casson entdeckt Dokumente zu Gladio in den
Archiven des italienischen Militärgeheimdiensts. Premier Giulio Andreotti
muss die Existenz des geheimen Netzwerks vor dem Parlament zugeben.
Er sagt dass es ähnliche Strukturen auch in anderen westeuropäischen Ländern gibt. Die NATO widerspricht den Erklärungen Andreottis entschieden.
Detailfragen werden nicht beantwortet. In Luxemburg gibt Premier Jacques
Santer zu, dass es auch dort ein „Stay Behind“-Netzwerk gibt. Das Europaparlament verurteilt die Manipulation der Politik durch „Stay Behind“,

