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TRANSCRIPT

SILVIA CATTORI : Ihr Werk 
befasst sich mit den „geheimen 
Armeen der Nato“ [2] und zeigt, 
dass die Strategie der Span-
nung [3] und der False Flag 
terrorism [4], von denen die 
Medien interessanterweise nie 
sprechen, grosse Gefahren mit 
sich bringen. Es informiert dar-
über, wie die Nato während des 
kalten Krieges – in Abstimmung 
mit den Nachrichtendiensten aller 
europäischen Länder und dem 
Pentagon – sich der Geheim- 
armeen bedient hat, Agenten 
aus dem rechtsextremen Lager 
rekrutiert und terroristische An-
schläge organisiert hat, die man 
dann der Linken zuschrieb. Wenn 
man das erfährt, kann man sich 
fragen, was denn heute ohne 
unser Wissen passiert.

DANIELE GANSER: Es ist zuerst 
sehr wichtig zu verstehen, was die 
Strategie der Spannung wirklich 
umfasst und wie sie während die-
ser Periode funktioniert hat. Das 
kann uns helfen, die Gegenwart 
zu beleuchten und besser zu 
sehen, in welchem Ausmass sie 
immer noch funktioniert. Nur 
wenige Leute wissen, was die-
ser Ausdruck Strategie der 
Spannung bedeutet. Darüber 
zu sprechen und ihn zu erklä-
ren, ist sehr wichtig. DieStrate-
gie der Spannung ist eine Taktik, 
mit der man Attentate selber be-
geht, um sie dann anderen in die 
Schuhe zu schieben. Der Ausdruck 
Spannung will auf eine gewollt 
gemachte emotionale Spannung 
hinweisen, die ein Angstgefühl 
erzeugen soll. Der Ausdruck 
Strategie zeigt, dass es darum 
geht, die Angst der Menschen 

gegenüber bestimmten Gruppen 
zu nähren. Die geheimen Struktu-
ren der Nato wurden von der CIA 
in Zusammenarbeit mit dem MI6 
(Britischer Geheimdienst) aus-
gerüstet, finanziert und trainiert, 
um die bewaffneten Kräfte der 
Sowjetunion im Kriegesfalle als 
Guerilla zu bekämpfen. Aber auch 
– gemäss der Informationen, über 
die wir heute verfügen –, um 
terroristische Attentate in ver-
schiedenen Ländern zu begehen. 
So haben seit den 70er Jahren 
die italienischen Geheimdienste 
diese geheimen Armeen benutzt, 
um „terroristische“ Attentate an-
zuzetteln. Das Ziel war zu provo-
zieren, in der Bevölkerung Angst 
zu schüren und dann die Kommu-
nisten als Urheber zu beschuldi-
gen. Das war zu der Zeit als die 
kommunistische Partei ein gros-
ses Gewicht im Parlament besass. 
Mit der Strategie der Spannung 
sollte sie diskreditiert und ge-
schwächt werden, damit sie nicht 
auch noch in der Exekutive Fuss 
fassen konnte.

SILVIA CATTORI: Zu erfahren, 
was das heisst, ist das eine. Aber 
es bleibt schwer zu glauben, dass 
unsere Regierungen die Nato, die 
europäischen Nachrichtendienste 
und die CIA einfach so haben 
machen lassen und damit die 
Sicherheit ihrer eigene Bürger 
bedroht haben!

DANIELE GANSER: Die Nato 
stand im Zentrum dieses mit dem 
Terror verbundenen Geheimnetzes. 
Das Clandestine Planning Comit-
tee (CPC) und das Allied Clan-
destine Committe (ACC) waren 
Unterabteilungen der Nato, die 
heute klar identifiziert sind. 
Aber auch heute, wo das allge-
mein anerkannt ist, ist es immer 
noch schwierig zu erfahren, wer 
eigentlich was gemacht hat. Es gibt 
keine Dokumente, in denen man 
nachzuprüfen könnte, wer kom-
mandierte, wer die Strategie der 
Spannung organisierte, wie die 
Nato, der MI6 und die aus dem 
rechtsextremen Lager rekrutier-
ten Terroristen sich die Rollen 
untereinander aufteilten. Dass es 

im Innern dieser geheimen Struk-
turen Elemente gab, die die Stra-
tegie der Spannung angewendet 
haben, ist die einzige Gewissheit, 
die wir haben. Die Terroristen der 
extremen Rechten haben in ihren 
Aussagen vor Gericht oder gegen-
über Journailsten erklärt, dass die 
Geheimdienste und die Nato sie in 
diesem Untergrundkampf unter-
stützt hatten. Aber wenn man Er-
klärungen von den Mitgliedern der 
Nato und des CIA verlangt - was 
ich über mehrere Jahre versucht 
habe -, beschränken sich sowohl 
Nato als auch CIA darauf zu 
sagen, dass es vielleicht einige 
kriminelle Elemente gegeben 
haben könnte, die sich ihrer 
Kontrolle entzogen hätten.

SILVIA CATTORI: Waren diese 
geheimen Armeen in allen euro-
päischen Ländern aktiv?

DANIELE GANSER: Mit meinen 
Recherchen habe ich belegt, dass 
diese geheimen Armeen nicht nur 
in Italien existierten, sondern in 
ganz Westeuropa, in Frankreich, 
in Belgien, in Holland, in Däne-
mark, in Schweden, in Finnland, 
in der Türkei, in Spanien, in Portu-
gal, in Österreich, in der Schweiz, 
in Griechenland, in Luxemburg 
und in Deutschland. 

Man würde zuerst vielleicht 
denken, dass es eine einheitliche 
Guerillastruktur gegeben habe, 
und diese geheimen Armeen alle 
bei der Strategie der Spannung 
mitgemacht hätten, also auch bei 
terroristischen Attentaten. Nun 
haben aber diese Geheimarmeen 
nicht alle an Attentaten mitge-
macht. Sie haben sich unter-
schieden, hatten sie doch zwei 
ganz verschiedene Arten der 

Die Strategie der Spannung, 
Gladio und die Nato
Waren die manipulierte terroristische Attentate durch die Geheimarmeen des Netzes Gladio während des Kalten Krieges 
isolierte Anschläge oder Taten die durch die Nato geheim organisiert worden waren? Bis zum heutigen Tag weigert sich die 
Nato über die Strategie der Spannung und über den Terrorismus während des Kalten Krieges Auskunft zu geben; die Nato 
weist alle Fragen über Gladio zurück.
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Aktivität. Die geheimen Struktu-
ren der Nato - gewöhnlich „Stay 
behind“ [5] genannt – waren zu 
Beginn so konzipiert, damit sie 
als Guerilla im Falle einer Ok-
kupation Westeuropas durch die 
Sowjetunion eingreifen konnten. 
Das ist heute ganz klar. Nach 
Meinung der Vereinigten Staa-
ten war dieses Guerillanetz nö-
tig, weil die im Zweiten Weltkrieg 
von Deutschland erober ten 
Länder zu wenig vorbereitet 
waren und es nach der Besetzung 
sehr schwer war, eine Widerstands-
bewegung aufzubauen. 

Eine Anzahl von Ländern, die 
von Deutschland besetzt waren 
wie zum Beispiel Norwegen, 
zogen aus ihrer Unfähigkeit zum 
Widerstand gegenüber den Be-
satzern ihre Schlüsse und sagten 
sich, dass sie für eine neue Beset-
zung besser vorbereitet sein soll-
ten. Sie wollten über eine andere 
Option verfügen und für den Fall, 
dass die reguläre Armee besiegt 
wäre, auf eine Geheimarmee zäh-
len können. Es hatte in diesen 
Geheimarmeen ehrliche Leute, 
ernsthafte Patrioten, die ihr Land 
im Falle einer Besetzung vertei-
digen wollten.

SILVIA CATTORI: Wenn ich es 
richtig verstehe, wurden diese Stay 
behind, deren anfängliches Ziel 
die Vorbereitung auf den Fall ei-
ner sowjetischen Invasion war, 
von diesem Ziel abgebracht, um 
neu die Linke zu bekämpfen. Es 
fällt schwer zu begreifen, weshalb 
die linken Parteien nicht Unter- 
suchungen angestellt haben und 
diese Umorientierung nicht 
früher publik gemacht haben.

DANIELE GANSER: Im Falle Itali-
ens beispielsweise wird klar, dass 
die kommunistische Partei nie eine 
Antwort bekam, wenn sie Aus-
künfte über die geheime Armee 
verlangte, die in diesem Lande 
unter dem Codename Gladio [6] 
operierte. Man schob stets den 
Schutz des Staatsgeheimnisses 
als Vorwand vor und verweigerte 
damit weitere Auskünfte.

Erst 1990 hat Giulio Andre-
otti [7] die Existenz der Gladio 
Geheimarmee und ihre direk-
ten Verbindungen zur Nato, zum 
CIA und zum MI6 vor dem Senat 

bestätigt. In dieser Zeit hat der 
Richter Felice Casson nachgewie-
sen, dass der eigentliche Urheber 
des Attentates von Peteano im 
Jahre 1972, das damals Italien er-
schüttert hatte, und das bis zum 
damaligen Zeitpunkt militanten 
extremen Linken zugeschrieben 
worden war, Vincenco Vinciguerra 
war, der dem Ordine Nuovo nahe-
stand, einer Gruppe der extremen 
Rechten. Vinciguerra hat zugege-
ben, das Attentat mit Hilfe der ita-
lienischen Geheimdienste began-
gen zu haben. Auch Vinciguerra 
hat von der Existenz dieser Ge-
heimarmee Gladio gesprochen. 
Und er hat ausserdem erklärt, dass 
während des kalten Krieges die-
se geheimen Attentate in Europa 
den Tod von Frauen und Kindern 
verursacht hatten. Ebenfalls be-
stätigt hat er, dass diese von der 
Nato kontrollierte Geheimarmee 
Verästelungen überall in Europa 
hatte. Nachdem diese Informatio-
nen bekannt geworden waren, gab 
es eine politische Krise in Italien. 
Nur dank den Nachforschungen 
des Richters Felice Casson besitzt 
man heute die Kenntnis über die 
Geheimarmeen der Nato. 

Als in Deutschland die Sozi-
alisten der SPD 1990 erfahren 
hatten, dass auch in ihrem Land, 
wie in allen andern europäischen 
Ländern, eine geheime Armee 
existierte und dass ihre Struktu-
ren mit dem deutschen Geheim-
dienst verbunden waren, wollten 
sie einen Skandal heraufbeschwö-
ren und klagten die konservative 

Partei der CDU an. Diese Partei 
reagierte folgendermassen: Falls 
ihr uns anklagt, werden wir dem 
Volk sagen, dass die SPD während 
der Regierung von Willy Brandt 
ebenfalls in diesen Komplott ver-
wickelt gewesen war. Weil all das 
mit den ersten Wahlen im verei-
nigten Deutschland zusammen-
fiel, welche die SPD zu gewin-
nen hoffte, begriffen die Führer 
der SPD, dass dieses Thema 1990 
kein Wahlkampfthema sein konn-
te. Schliesslich waren sie einver-
standen damit, dass diese gehei-
men Armeen reingewaschen und 
gerechtfertigt wurden. 

Im europäischen Parlament 
wurden im November 1990 viele 
Stimmen laut, die sagten, dass 
diese geheimen Armeen nicht 
toleriert werden dürften. Auch 
ginge es nicht an, diese Terror-
akte, deren wirkliche Herkunft 
nicht aufgehellt sei, ohne Erklä-
rung zu lassen. Die Hintergründe 
müssten erforscht werden. Darauf 
hat das europäische Parlament bei 
der Nato und bei Präsident Busch 
Senior schriftlich protestiert. Aber 
nichts geschah. Nur in Italien, der 
Schweiz und in Belgien wurde 
mit öffentlichen Untersuchungen 
begonnen. Von allen Ländern 
haben nur diese drei ein wenig 
Ordnung in diese Affäre gebracht 
und einen Bericht über ihre ge-
heimen Armeen herausgegeben.

SILVIA CATTORI: Was ist heute? 
Sind diese geheimen Armeen im-
mer noch aktiv? Gibt es geheime 
staatliche Strukturen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen?

DANIEL GANSER: Für einen His-
toriker ist es schwierig, auf diese 
Frage zu antworten. Wir verfügen, 
wie ich schon sagte, nicht über Be-
richte zu allen Geheimarmeen aus 
den verschiedenen einzelnen Län-
dern. Zudem verweigern sowohl 
die CIA als auch die NATO je-
den Kommentar. In meinen Wer-
ken analysiere ich die Tatsachen, 
die ich nachweisen kann. Aber 
weil es schon für die Vergangen-
heit schwierig ist, die Strategie der 
Spannung historisch nachzuwei-
sen, ist es für die Gegenwart noch 
einiges anspruchsvoller. 

Was Italien betrifft, gibt es ei-
nen Bericht, der aussagt, dass die 

geheime Armee Gladio aufgelöst 
worden ist. Über die Existenz der 
Geheimarmee P26 in der Schweiz 
gibt es ebenfalls einen Bericht des 
Parlaments vom November 1990. 
Folglich sind hier diese geheimen 
Armeen aufgelöst, ebenso die Waf-
fen- und Sprengstofflager, welche 
diese Armeen an geheimen Orten 
in den jeweiligen Ländern angelegt 
hatten, auch in Italien und auch in 
der Schweiz. 

Aber in den anderen Ländern 
hat man nichts getan. In Frank-
reich versicherte Präsident Mit-
terand, dass alles der Vergangen-
heit angehöre. Im Nachhinein hat 
man erfahren, dass diese geheimen 
Strukturen immer noch wirksam 
waren, als nämlich Giulio An-
dreotti zu verstehen gab, dass der 
französische Präsident gelogen 
hatte. Andreotti sagte in etwa: „Sie 
sagen, dass die geheimen Armeen 
nicht mehr existieren würden, aber 
beim geheimen Zusammentreffen 
im Herbst 1990 wart ihr Franzosen 
auch dabei, sagen Sie also nicht, 
dass diese nicht mehr existieren 
würden.“ Mitterand wurde ziem-
lich wütend über Andreotti, weil 
er nach dieser Enthüllung seine 
Aussage berichtigen musste.

Später hat der ehemalige 
Chef der französischen Geheim- 
dienstes, Admiral Pierre Lacos-
te, zugegeben, dass diese gehei-
men Armeen auch in Frankreich 
existierten und dass sie auch 
in Frankreich in terroristische 
Attentate verwickelt waren. 

Es ist also schwierig zu sagen, 
ob dies alles längst vergangen ist. 
Sogar wenn alle alten stay-behind 
Armeen aufgelöst worden wären, 
wäre es ein leichtes gewesen, neue 
Strukturen zu schaffen, und sich 
weiter dieser Techniken der Stra-
tegie der Spannung und der Fal-
se flag Operationen zu bedienen, 
egal unter welchem neuen Namen.

SILVIA CATTORI: Wäre es denk-
bar, dass die Vereinigten Staaten 
und die Nato nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion die 
Strategie der Spannung und die 
False flag Operationen an anderen 
Fronten weiterentwickelt haben?

DANIELE GANSER: Meine Nach-
forschungen haben sich auf die 
Periode des kalten Krieges in 
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Der italienische Spitzenpolitiker 
Giulio Andreotti machte die Existenz 
Gladios 1990 erstmals öffentlich 
bekannt.
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Europa konzentriert. Aber man 
weiss, dass es anderswo False 
flag Operationen gegeben hat, 
bei denen die Verantwortlichkeit 
von Staaten nachgewiesen wer-
den konnte. Beispiel: die Atten-
tate im Iran 1953, die zuerst den 
iranischen Kommunisten zuge-
schrieben wurden. Nun aber hat 
es sich herausgestellt, dass der 
CIA und der MI6 sich Provoka-
teure bedient haben, welche sich 
als Kommunisten ausgaben und 
Terroranschläge ausübten. Das 
strategische Hauptziel war es da-
mals, die Regierung Mohammed 
Mossadeghs zu stürzen, was ge-
lang. Dies geschah im Zusammen-
hang mit dem Krieg um die Kont-
rolle des Erdöls. Anderes Beispiel: 
die Attentate 1954 in Ägypten, die 
man zuerst den Muslims unterstellt 
hatte. Es hat sich in der Folge her-
ausgestellt, dass die Agenten des 
Mossads die Urheber waren. Das 
ist unter dem Begriff Affäre La-
von [8] bekannt geworden. Hier 
ging es Israel strategisch darum, 
dass die britischen Truppen Ägyp-
ten nicht verliessen um als Puf-
fer zwischen Agypten und Israel 
den Schutz Israels zu gewährleis-
ten. Also, es gibt historische Bei-
spiele, die zeigen, dass die Stra-
tegie der Spannung und der false 
flag Operationen von den USA, 
von Grossbritannien und Israel 
angewendet worden waren. Wir 
müssen die Nachforschungen in 
diesem Bereich weiter verfolgen, 
haben doch auch andere Länder 
in ihrer Geschichte diese Strate-
gie angewendet.

SILVIA CATORI: Diese geheimen 
Strukturen der Nato, die nach dem 
zweiten Weltkrieg – von den USA 
initiiert - geschaffen wurden, um 
die europäischen Länder mit einer 
leistungsfähigen Guerilla auszu-
statten, die fähig war, einer sow-
jetische Invasion zu widerstehen, 
haben letztlich dazu gedient, 
kriminelle Operationen gegen 
europäische Bürger zu führen. 
Alles deutet darauf hin, dass die 
Vereinigten Staaten ganz andere 
Dinge anvisierten.

DANIELE GANSER: Sie haben 
recht, diese Frage aufzuwerfen. 
Die Vereinigten Staaten waren 
an einer politischen Kontrolle in-

teressiert. Diese politische Kont-
rolle ist ein wesentliches Element 
der Strategie von Washington und 
London. General Geraldo Serra-
valle [9], Chef der Italienischen 
stay-behind Geheimarmee Gladio, 
gibt davon ein Beispiel in seinem 
Buch. Er erzählt, dass die Verei-
nigten Staaten nicht an der Vor-
bereitung dieser Guerilla für den 
Fall einer sowjetischen Invasi-
on interessiert waren. Er merkte, 
was die Agenten der CIA wirklich 

interessierte, die bei den von ihm 
geleiteten Trainingsübungen der 
geheimen Armee in Italien dabei 
waren. Sie wollten sich versichern, 
ob diese Geheimarmee zum Bei-
spiel auch militante Kommunisten 
kontrollieren konnten. Washington 
fürchtete, dass die Kommunisten 
in Ländern wie Griechenland, 
Italien und Frankreich an die 
Macht gelangen könnten. Das 
war es also, wozu dieStrategie 
der Spannung dienen musste: Die 
Politik gewisser Länder West- 
europas zu beeinflussen und eine 
bestimmte Richtung zu geben.

SILVIA CATTORI: Sie haben vom 
emotionalen Element gesprochen 
als wichtigem Faktor in der Stra-
tegie der Spannung. Also sollte 
der Terror, dessen Herkunft für 
die Menschen im Unklaren bleibt 
und die Angst, die er hervorruft, 
zur Manipulation der Meinung 

dienen. Nimmt man heute nicht 
an ähnlichen mafiösen Prozes-
sen teil? Gestern schürte man die 
Angst vor dem Kommunismus, 
heute schürt man nicht die Angst 
vor dem Islam?

DANIEL GANSER: Ja es gibt eine 
sehr deutliche Parallele. Während 
der Vorbereitungen zum Krieg ge-
gen den Irak im Jahre 2002 und 
2003 hat man gesagt, dass Sad-
dam Hussein biologische Waf-
fen besitze, dass es eine Verbin-

dung zwischen dem Irak und dem 
Attentat vom 11. September gebe 
oder dass eine Verbindung zwi-
schen dem Irak und den Terroris-
ten von Al Qaida existiere. Aber 
all das war nicht wahr. Mit diesen 
Lügen wollte man die Welt glau-
ben machen, das die Muslime den 
Terrorismus überall verbreiten 
wollten, dass dieser Krieg not-
wendig sei, um den Terror zu be-
kämpfen. Nun aber war der wahre 
Grund für den Krieg die Kontrolle 
über die Energieressourcen. Aus 
geologischen Gründen konzentrie-
ren sich die Reichtümer von Gas 
und Erdöl in den muslimischen 
Ländern. Wer sich ihrer bemäch-
tigen will, muss sich hinter sol-
chen Manipulationen verstecken. 

Man kann der Welt nicht sagen, 
dass es nicht mehr genug Erdöl 
hat, weil das Produktionsmaxi-
mum auf der Welt, der „peak oil“, 

vermutlich vor 2020 erreicht wird 
und deshalb das Erdöl des Iraks 
geraubt werden müsse. Die Leu-
te würden sagen, dass man wegen 
des Erdöls keine Kinder töten dür-
fe. Und sie haben recht. Man kann 
ihnen auch nicht sagen, dass es un-
ter dem Kaspischen Meer enorme 
Reserven habe und dass man da-
rum eine Pipeline zum Indischen 
Ozean bauen wolle. Man kann 
auch nicht sagen, dass man vom 
Kaspischen Meer über den Osten 
vorstossen und darum Turkmeni-
stan und Afghanistan kontrollie-
ren müsse, weil man die Pipeline 
nicht durch den Iran im Süden 
und auch nicht durch Russland 
im Norden legen könne. Aus die-
sem Grunde muss man die Mus-
lime als Terroristen bezeichnen. 
Das sind grosse Lügen, aber wenn 
man tausendfach wiederholt, dass 
die Muslime Terroristen seien, be-
ginnen es die Leute am Ende zu 
glauben und beginnen zu denken, 
dass diese Kriege gegen die Mus-
lime nützlich wären. Sie beginnen 
auch zu vergessen, dass es viele 
Formen des Terrorismus gibt und 
dass die Gewalt nicht zwangsweise 
eine muslimische Spezialität ist.

SILVIA CATTORI: Im Grunde hät-
ten diese geheimen Strukturen 
aufgelöst werden können, aber 
die Strategie der Spannung wur-
de fortgesetzt?

DANIELE GANSER: Dies ist rich-
tig. Man kann Strukturen auflösen 
und daneben neue aufbauen. Es 
ist wichtig zu erklären wie in der 
Strategie der Spannung die Tak-
tik und die Manipulation funkti-
oniert. Dies alles ist illegal. 

Aber für die Staaten ist es viel 
leichter die Menschen zu manipu-
lieren als ihnen zu sagen, dass man 
versuchen will die Hand über das 
Erdöl anderer zu legen. Natürlich 
sind nicht alle Attentate auf die 
Strategie der Spannung zurück-
zuführen. Aber es ist schwierig 
zu wissen welche Terroranschläge 
durch wirkliche Terroristen ausge-
führt werden und welche durch die 
Geheimdienste manipuliert sind. 
Sogar jene die wissen dass man-
che Terroranschläge durch Staa-
ten manipuliert werden um poli-
tische Feinde zu diskreditieren, 
können an eine psychologische 

Im Oktober 1990 wurden Briefe des von den Roten Brigaden entführten 
und ermordeten Politikers Aldo Moro bekannt. Unter diesem Druck 
sagte der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti aus, dass die 
Operation Gladio, entgegen seinen ursprünglichen Aussagen, noch bis 
in die späten 1970er Jahre gelaufen und die NATO maßgeblich an der 
illegalen Operation beteiligt gewesen sei.



Barriere gelangen. Nach jedem 
Anschlag haben die Menschen 
Angst, sie sind durcheinander. Es 
ist sehr schwer zu akzeptieren, dass 
die Strategie der Spannung, und die 
Strategie des False flag eine Rea-
lität sind. Es ist einfacher die Ma-
nipulation zu akzeptieren und sich 
zu denken: ’Seit dreissig Jahren in-
formiere ich mich und ich habe nie 
von diesen kriminellen Geheim- 
armeen gehört. Die Muslime grei-
fen uns an und aus diesem Grunde 
bekämpfen wir sie.’

SILVIA CATTORI: Von 2001 an hat 
die EU Anti-Terror Massnahmen 
ergriffen. Es hat sich dann gezeigt, 
dass diese Massnahmen der CIA 
erlaubte Menschen zu entführen, 
sie an geheime Orte zu transpor-
tieren und zu foltern. Sind die eu-
ropäischen Staaten nicht ein we-
nig Opfer ihrer Unterwerfung der 
USA geworden?

DANIELE GANSER: Die europä-
ischen Staaten haben nach den 
Attentaten des 11. Septembers 2001 
gegenüber den USA eine schwache 
Haltung eingenommen, wie Va-
sallen. Nachdem sie erklärt hat-
ten, dass geheime Gefägnisse ille-
gal sind, liessen sie es geschehen. 
Das gleiche mit den Gefangenen 
von Guantanamo. In Europa wur-
den Stimmen laut die sagten: ‚Man 
kann Gefangenen nicht den anwalt-
lichen Beistand verweigern.’ Als 
Frau Angela Merkel diese Frage 
wegen Guantanamo aufbrachte 
haben die USA ihr klar gemacht, 
dass Deutschland im Irak mit-
verwickelt sei, dass ihre Geheim- 
dienste mitgeholfen hatten den 
Krieg vorzubereiten und deshalb 
zu schweigen hätte.

SILVIA CATTORI: In diesem Kon-
text, in dem es noch viele ungeklär-
te dunkle Stellen gibt, stellt sich 
die Frage welche Sicherheit kann 
die Nato den Völkern, die sie be-
schützen sollte, noch geben, wenn 
sie den Geheimdiensten erlaubt, 
die Bevölkerung zu manipulieren?

DANIELE GANSER: Was die ma-
nipulierten terroristischen Atten-
tate durch die Geheimarmeen des 
Netzes Gladio während des Kal-
ten Krieges angeht, ist es wichtig 
klar bestimmen zu können ob und 
wie die Nato daran mitbeteiligt 
war und zu wissen was wirklich 

geschah. Waren es isolierte An-
schläge oder Taten die durch die 
Nato geheim organisiert worden 
waren? Bis zum heutigen Tag wei-
gert sich die Nato über die Strategie 
der Spannung und über den Terro-
rismus während des Kalten Krieges 
Auskunft zu geben; die Nato weist 
alle Fragen über Gladio zurück. 

Heute missbraucht man die Nato 
als Angriffsarmee, obwohl diese 
Organisation nicht dazu gegründet 
wurde. Man hat sie am 12. Septem-
ber 2001, unmittelbar nach den At-
tentaten von New York, aktiviert. 
Die Mitglieder der Nato bestäti-
gen, dass der Grund ihrer Teilnah-
me am Krieg gegen die Afghanen 
der Kampf gegen den Terrorismus 
sei. Aber die Nato riskiert diesen 
Krieg zu verlieren. Es wird eine 
grosse Krise ausbrechen mit De-
batten. Wir müssten wissen, ob 
die Nato, wie sie es behauptet, ei-
nen Krieg gegen den Terrorismus 
führt, oder ob es sich um eine Si-
tuation wie im Kalten Krieg han-
delt und Geheimarmeen wie Gladio 
den Terrorismus manipulieren. Die 
kommenden Jahre werden zeigen, 
ob die Nato sich in ihrer Geschich-
te an ihren Auftrag hielt, die euro-
päischen Länder und die USA im 
Falle eines Angriffes der UdSSR 
zu verteidigen - was nie geschah – 

denn dafür wurde sie gegründet. 
Oder ob die Nato mit Geheimar-
meen im Kalten Krieg den Terror 
manipulierte und die Angst vor 
den Kommunisten schürte. Ganz 
sicher wurde die Nato nicht ge-
gründet um sich des Erdöls oder 
des Erdgas der arabischen Länder 
zu bemächtigen.

SILVIA CATTORI: Man könnte 
noch verstehen, wenn Israel, das 
Interesse an einer Ausbreitung der 
Konflikte in arabischen und musli-
mischen Ländern hat, die USA in 
diesem Sinne ermutigt. Aber wo 
liegen die Interessen der europä-
ischen Länder sich mit Truppen 
in einem Krieg wie in Afghanis-
tan zu engagieren, und das unter 
dem Kommando des Pentagon?

DANIELE GANSER: Ich denke 
Europa ist verwirrt. Die USA sind 
in einer Position der Stärke und 
die Europäer haben die Tendenz 
zu denken das Beste sei sich dem 
Stärkeren anzuschliessen. Aber 
man müsste ein wenig weiter den-
ken. Die europäischen Parlamen-
tarier weichen schnell dem Druck 
der USA, die immer mehr Truppen 
fordern an dieser oder jener Front. 
Je mehr die europäischen Länder 
weichen, je mehr sie sich unter-
geben, desto mehr werden sie mit 
immer grösseren Problemen kon-

frontiert. In Afghanistan stehen die 
Deutschen und Briten unter ame-
rikanischem militärischem Kom-
mando. Strategisch gesehen ist dies 
für die Länder keine interessante 
Position. Jetzt verlangen die USA 
von den Deutschen Soldaten auch 
in den Süden von Afghanistan zu 
verlegen, in Gebiete wo der Krieg 
viel rüder ist. Wenn die Deutschen 
ja sagen, riskieren sie durch afgha-
nische Kräfte massakriert zu wer-
den die jede Besetzung ablehnen. 
Deutschland müsste sich ernsthaft 
überlegen ihre 3000 Soldaten aus 
Afghanistan abzuziehen. Aber für 
die Deutschen, die ein wenig die 
Vasallen der USA sind, ist es ein 
schwieriger Schritt den Befehlen 
der USA gegenüber ungehorsam 
zu sein.

SILVIA CATTORI: Was wissen 
unsere Autoritäten die uns heute 
regieren von den Strategien der 
Spannung? Können diese weiter 
zulassen dass Kriegstreiber Staats-
streiche anstiften, Entführungen 
und Folter betreiben ohne zu 
reagieren? Haben sie noch die 
Möglichkeit kriminelle Aktivitä-
ten zu unterbinden?

DANIELE GANSER: Ich weiss es 
nicht. Als Historiker beobachte 
ich, und dokumentiere vor allem 
die Geschehnisse. Als politischer 
Berater sage ich, dass man den Ma-
nipulationen, die Angst erzeugen 
und allen weismachen wollen, dass 
die ‚Terroristen’ immer die Musli-
me sind, nicht nachgeben darf; ich 
sage dass es um den Kampf über 
die Kontrolle der Energiereserven 
geht; man muss Mittel finden die 
Energieknappheit zu überwinden 
ohne in Richtung einer Militari-
sierung zu gehen. Man kann die 
Probleme nicht auf diese Art lö-
sen: man verschlimmert sie damit.

SILVIA CATTORI: Wenn man die 
Verteufelung der Araber und der 
Muslime, ausgehend vom Israel-
Palästina Konflikt beobachtet, 
denkt man dies hätte nichts mit 
dem Erdöl zu tun?

DANIELE GANSER: Ja, in diesem 
Fall ja. Aber aus der Perspektive 
der Vereinigten Staaten handelt es 
sich um den Kampf die Kontrolle 
über die Energiereserven zu über-
nehmen, über diesen Eurasischen 
Teil der in der „Strategischen El-
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New York 11. September 2001 – noch ein manipuliertes Terrorattentat 
oder diesmal “echter” Terrorismus?
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lipse“ die von Aserbeidschan, über 
Turkmenistan und Kasachstan bis 
nach Saudi-Arabien, Irak, Kuwait 
und den Persischen Golf reicht. Das 
ist genau da, in dieser Region wo 
sich dieser angebliche Krieg „Ge-
gen den Terrorismus“ entwickel-
te wo sich die wichtigsten Öl- und 
Gasreserven gehäuft befinden. Mei-
ner Meinung nach handelt es sich 
um nichts anderes als um ein geo-
strategisches Machtspiel in dem 
die europäische Union nur verlie-
ren kann. Denn, wenn die USA die 
Kontrolle über diese Reserven über-
nehmen und die Energiekrise sich 
verschlimmert werden die USA uns 
Europäern sagen:“ Sie wollen Gas, 
sie wollen Erdöl? –Sehr gut, im Ge-
genzug wollen wir dafür dies oder 
das“. Die Vereinigten Staaten wer-
den das Erdöl und das Gas den eu-
ropäischen Ländern nicht umsonst 
geben. Wenige Menschen wissen, 
dass der „ peak-oil“, das Produkti-
onsmaximum, in der Nordsee be-
reits erreicht wurde und dass da-
mit die Erdölproduktion in Europa 
– die Produktion in Norwegen und 
in Grossbritannien – sich im Nie-
dergang befindet. 

An dem Tag an dem die Men-
schen realisieren werden, dass die 
Kriege gegen den Terrorismus ma-
nipuliert sind und dass die Beschul-
digungen gegen die Moslems, ein 
Teil der Propaganda sind, werden 
sie überrascht sein. Die europäi-
schen Staaten müssen aufwachen 
und verstehen, wie die Strategie 
der Spannung strategisch funktio-
niert. Sie müssen auch lernen den 
USA „nein“ zu sagen. Auch in den 
USA gibt es viele Menschen, die 
diese Militarisierung der interna-
tionalen Beziehungen nicht wollen.

SILVIA CATTORI: Sie haben auch 
Forschungen zu den Attentaten des 
11. September 2001 gemacht und 
als Co-Autor mit anderen Intellek-
tuellen die über Ungereimtheiten 
und Widersprüche in der offiziel-
len Sicht der Ereignisse und den 
Ergebnissen der von Herrn Bush 
eingesetzten Untersuchungskom-
mission beunruhigt sind, ein Buch 
geschrieben? Haben Sie nicht die 
Befürchtung als „Verschwörungs-
theoretiker“ bezeichnet zu werden?

DANIELE GANSER: Meine Studen-
ten und andere Leute haben mich 

immer gefragt: Wenn es bei die-
sem „Krieg gegen den Terrorismus“ 
wirklich um Erdöl und Erdgas geht, 
könnten die Attentate des 11. Sep-
tembers nicht auch manipuliert wor-
den sein? Oder ist es ein Zufall, dass 
die Muslime von Oussama ben La-
den genau in dem Augenblick zu-
geschlagen haben als die Länder 
des Westens begannen zu verste-
hen, dass sich eine Erdölkrise an-
kündigte? Da habe ich begonnen 
mich zu interessieren was über den 
11. September geschrieben wurde. 
Vor allem habe ich den offiziellen 
Untersuchungsbericht zu den Ter-
roranschlägen studiert, der im Juni 
2004 veröffentlicht wurde. Wenn 
man als Historiker in dieses The-
ma eintaucht, sieht man von vorn-
herein, dass es eine grosse globale 
Debatte gibt, rund um das was sich 
wirklich am 11. September 2001 
abgespielt hat. 

Die Information die wir haben ist 
nicht sehr genau. Wichtige Fragen 
und Ereignisse werden im sechs-
hundertseitigen Untersuchungsbe-
richt überhaupt nicht erwähnt, da-
runter zum Beispiel der Einsturz 

des so genannten „dritten Turmes“,. 
Die Kommission spricht in ihrem 
Bericht nur vom Einsturz von zwei 
Türmen, den „Twin-Towers“. Das ist 
ungenau, denn es gab noch einen 
dritten Turm mit einer Höhe von 
170 Metern, der am 11. September 
in New York eingestürzt war; der 
Turm heisst WTC 7. Einige spätere 
US Regierungsberichte sagen, ein 
kleines Feuer habe das WTC7 zum 
Einsturz gebracht. Aber ich habe 
mit Professoren gesprochen, die die 
Struktur der Gebäude gut kennen; 
sie sagen dass ein kleines Feuer die 
Struktur einer so grossen Dimension 
nicht zerstören kann. Die offizielle 
Geschichte des 11. Septembers, die 
Schlussfolgerungen der Kommissi-
on, sind nicht glaubwürdig. Dieser 
Mangel an Klarheit bringt die For-
scher in eine schwierige Situation. 
Verwirrung herrscht auch über das 
was sich wirklich im Pentagon ereig-
net hat. Man sieht auf den vorhande-
nen Videobildern nicht wie darauf 
ein Flugzeug hätte stürzen sollen.

SILVIA CATTORI: Das Parlament 
von Venezuela hat die Vereinigten 
Staaten gebeten umfangreichere 

Erklärungen zu bringen, um den 
Ursprung der Attentate zu erhel-
len. Sollte das nicht ein nachah-
menswertes Beispiel sein?

DANIELE GANSER: Es gibt über 
den 11. September viele Unsi-
cherheiten. Die Parlamentarier, 
die Universitäten, die Bürger ha-
ben das Recht auf Antworten was 
wirklich stattgefunden hat. Ich 
denke es ist wichtig sich weiter 
darüber Gedanken zu machen. 
Es ist ein Ereignis, dass man fünf 
Jahre später immer noch nicht 
genau weiss – dass niemand ver-
gessen kann – jeder erinnert sich, 
wo er sich in jenem Moment be-
fand. Es ist unglaublich, was da-
mals geschah.

SILVIA CATTORI: Man bekommt 
den Eindruck, dass alle offiziellen 
Körperschaften die öffentliche Dar-
stellung nicht in Frage stellen wol-
len. Haben sie sich manipulieren 
lassen durch die Desinformation, 
organisiert durch die Strategen der 
Spannung und des „False flag“?

DANIELE GANSER: Wenn man 
Angst hat ist man manipulierbar; 
Angst die Arbeit zu verlieren, Angst 
den Respekt der Menschen die 
einen lieben zu verlieren. Man kann 
die Spirale der Gewalt und des 
Terrors nicht verlassen, wenn man 
die Angst siegen lässt. Angst zu 
haben ist normal, man muss offen 
darüber sprechen und auch über die 
Manipulationen die sie nähren. 
Niemand kann den Konsequenzen 
entfliehen. Dies ist umso schlimmer 
als politisch Verantwortliche oft 
unter dem Eindruck dieser Angst 
handeln. Man muss die Kraft fin-
den zu sagen: „ja, ich habe Angst, 
dass die Lügen Menschen leiden 
machen; ja, ich habe Angst zu den-
ken, dass es bald nicht mehr viel 
Erdöl hat; ja, ich habe Angst, dass 
dieser Terrorismus von dem man 
spricht die Konsequenz von Mani-
pulationen ist, aber ich werde mich 
nicht einschüchtern lassen“.

SILVIA CATTORI: Bis zu welchem 
Punkt beteiligen sich Länder wie 
die Schweiz an dieser Politik der 
Spannung?

DANIELE GANSER: Ich denke in der 
Schweiz gibt es keine Strategie der 
Spannung. Dieses Land kennt kei-
ne terroristischen Anschläge. Aber 
was wahr ist, ist, dass die Politiker in 

Faktenbox:
Verurteilung durch das Europäische Parlament
Das Europäische Parlament drückte nach einer Sonderdebatte am 
22. November 1990 seinen „entschiedenen Protest“ gegenüber der 
NATO und den beteiligten Geheimdiensten aus.Es ging dabei da-
von aus, dass die Aktivitäten von der Exekutive ausgingen und kei-
ner parlamentarischen Kontrolle unterlagen, die Legislativen der 
betroffenen Staaten also nicht involviert waren.

Der italienische Parlamentarier Enrico Falqui (Grüne) betonte 
in der Sonderdebatte des EP: „Dieses Europa wird keine Zukunft 
haben, wenn es nicht auf der Wahrheit und der vollständigen Trans-
parenz seiner Institutionen aufgebaut wird. Daher müssen wir wis-
sen, welche und wie viele Gladio-Netzwerke es in den Mitglied-
staaten der EU gibt.“

Der EU-Resolution folgten parlamentarische Anfragen in meh- 
reren Ländern und die Resolution führte zu Untersuchungs- 
kommissionen in Italien, Belgien und der Schweiz. Am 5. November 
1990 erklärte der NATO-Sprecher Jean Marcotta, dass „die NATO 
niemals einen Guerillakrieg oder Geheimaktionen in Betracht 
gezogen hat.“ Einen Tag später bezeichnete ein anderer NATO-
Sprecher dies als inkorrekt. Die Journalisten erhielten ein kurzes 
Kommuniqué, das besagte, dass die NATO sich grundsätzlich nicht 
zu geheimen militärischen Angelegenheiten äußere und Marcotta 
gar nichts hätte sagen sollen. Die Presse protestierte gegen dieses 
Verhalten. In der Berichterstattung dominierte in der Folge die 
Aussage, dass die Geheimarmeen Teil einer NATO-Organisation 
waren. (Quelle: Wikipedia)



der Schweiz wie anderswo, die Ver-
einigten Staaten mit deren Stellung 
der Macht fürchten und die Tendenz 
haben sich zu sagen: Es sind gute 
Freunde, wir haben kein Interesse 
uns mit ihnen anzulegen.

SILVIA CATTORI: Diese Art zu 
denken und Lügen zu decken die 
aus der Strategie der Spannung 
herrühren, macht sie nicht jeden 
zum Komplizen der Verbrechen die 
daraus entstehen? Bei den Journa-
listen und den politischen Parteien 
angefangen?

DANIELE GANSER: Persönlich 
denke ich, dass jedermann – Jour-
nalisten, Akademiker, Politiker –
über die Verwicklungen der Stra-
tegie der Spannung und des False 
flags nachdenken sollte. 

Da stehen wir. Es ist wahr, in 
Anbetracht der Phänomene, die 
unser Verständnis übersteigen. 
Deshalb muss man sich jedes Mal, 
wenn es terroristische Attentate gibt 
fragen und zu verstehen versuchen 
was dahinter steckt. Erst ab dem 
Tag, wo man offiziell zugibt, dass 
die „false Flag“ tatsächlich existie-
ren, wird man eine Liste der „false 
Flag“ erstellen die in der Geschichte 
stattgefunden haben und sich darü-
ber einigen, was zu tun wäre. 

Das Streben nach Frieden ist das 
Thema, das mich interessiert. Es ist 
wichtig die Debatte über die Strate-
gie der Spannung in Gang zu brin-

gen und festzustellen, dass es sich 
um ein reales historisches Phäno-
men handelt. Denn solange man die 
Existenz der Strategie der Spannung 
nicht anerkennt kann man nicht han-
deln. Aus diesem Grund ist es wich-
tig zu erklären, was die Strategie 
der Spannung wirklich bedeutet. 
Und wenn man sie einmal verstan-
den hat lässt man sich nicht mehr 
durch Angst oder Hass gegen eine 
Gruppe einnehmen. 

Man muss dabei sagen, dass es 
sich nicht nur um ein einzelnes Land 
handelt, dass darin verwickelt ist; 
dass es nicht nur die Vereinigten 
Staaten, Italien, Israel oder der Iran 
sind, sondern dass sich das über-
all abspielt, auch wenn bestimm-
te Länder daran intensiver teilneh-
men als andere. 

Man muss verstehen ohne die-
ses Land oder jene Person anzu-
klagen. Angst und Hass helfen uns 
nicht weiter, sondern lähmen die 
Diskussion. Ich erlebe viele Ankla-
gen gegen die Vereinigten Staaten 
oder auf der anderen Seite gegen 
den Iran und Syrien. Aber die Frie-
densforschung lehrt uns, das man 
sich nicht zu Beschuldigungen nati-
onalistischer Art hinreissen lassen 
sollte und dass weder Hass noch 
Angst notwendig sind, dass das 
wichtigste ist aufzuklären. Die-
ses Verständnis würde uns allen 
helfen.
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[1] Historiker und Friedensforscher, Universität Basel, Schweiz. Homepage: 
www.danieleganser.ch

[2] Nato’s secret Armies: Terrorism in Western Europe. Frank Cass Verlag 
London ISBN 07146850032005

[3] False flag operations (Operationen unter falscher Flagge) Der Ausdruck 
wird für Terroraktionen verwendet, die von Regierungen oder Organisationen 
im Geheimen geführt werden, für deren Urheberschaft dann aber andere 
verantwortlich gemacht werden.

[4] Stay behind (das heisst: Im Falle einer sowjetischen Invasion im Hintergrund 
bleiben) ist der Name für die heimlichen Strukturen, die eingeführt wurden, 
um einen Partisanenkrieg zu führen

[5] Gladio bezeichnet die Gesamtheit der europäischen Geheimarmeen, 
die unter der Führung der CIA standen

[6] Präsident des Ministerrates, Mitglied der Christlich Demokraten. (Präsident 
der Ministerkonferenz, Mitglied der christlichen Demokratie)

[7] Affaire Lavon, nach dem Namen des israelischen Verteidigungsministers, 
der zurücktreten musste, nachdem aufgedeckt wurde, dass der Mossad in 
diese kriminellen Aktionen verwickelt war.

[8] Chefgeneral der Geheimarmee Gladio von 1971 bis 1974.

[9] 9/11 American Empire: Intellectual speaks out. 2006fre
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