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1

Einleitung

In seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit im
Polizeidienst ist der Verfasser der vorliegenden Arbeit
mehrfach mit politisch motivierten Straftaten sowie
deren politischer, justizieller und polizeilicher
Verfolgung konfrontiert worden.
Fragen nach dem Entstehen politisch motivierter Straf-
und Gewalttaten sowie nach dem gesellschaftlichen und
politischen Umgangs mit politisch motivierten
Straftaten standen dabei für den Verfasser immer wieder
im Mittelpunkt seiner Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik
lehnt die Anwendung von Gewalt ab. Trotzdem steigt die
Zahl der in der Bundesrepublik verübten politisch
motivierten Straftaten. 1972 registrierte das
Bundesinnenministerium im Verfassungsschutzbericht 252
politisch motivierte Straf- und Gewalttaten
(Bundesminister des Innern 1972, 39, 62, 132), 1987
waren es 1630 (Bundesminister des Innern 1987, 83, 128,
138); 1995 wurden vom Bundesinnenministerium 8751 und
1996 17.960 registriert (Bundesminister des Innern
1996, 27, 91, 177). Das Interesse des Verfassers gilt
sowohl den Personen, die politisch motivierte Straf-
und Gewalttaten begangen haben und deren Begründungen
von politisch motivierten Straf- und Gewalttaten.
Die meisten Forschungen, z.B. die amerikanischen
Studien über "internal wars" und "political violence",
die die Entstehungsbedingungen von politischer Gewalt
untersuchen, gehen kaum darauf ein, ob staatliche
Instanzen durch ihr Verhalten und Vorgehen, gewaltsame
Reaktionen hervorrufen bzw. fördern. Nach Meinung des
Verfassers muß eine umfassende Theorie der politischen
Gewalt auch Aussagen über die Bedingungen und
Konsequenzen staatlicher Gewalt treffen können. Wichtig
ist es für den Verfasser darzustellen, wie staatliche
Instanzen und z.B. Demonstranten aufeinander reagieren.
Möglicherweise ergeben sich hieraus Hinweise darauf, ob
durch staatliche und politische Reaktionen die
Entstehung von Gewaltverhältnissen begünstigt wurde.
Um die Kennzeichen von Staatsgewalt darzustellen, wird
in einem einführenden Kapitel zunächst die Entstehung,
Entwicklung, Bedeutung und Funktion des Gewaltmonopols
in Deutschland aufgezeigt. Im Zusammenhang mit der
Beantwortung dieser Frage wird herausgearbeitet, wie
Mitglieder staatlicher Institutionen Situationen
schaffen, die ein Vorgehen und Eingreifen staatlicher
Organe rechtfertigen und gleichzeitig die Position des
Staates möglichst unangreifbar machen. Hier wird auch
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zu klären sein, ob der vielbeschworene Rechtsstaat der
BRD sich in Krisenzeiten bewährt hat oder er vielleicht
doch der Macht der Exekutive weichen mußte.
Wie die Träger politischer Macht und staatliche
Instanzen seit Bestehen der Bundesrepublik solche
Situationen schaffen, wird am Beispiel von
Oppositionsbewegungen (Verfolgung der Kommunisten bzw.
Kommunistischen Partei Deutschlands, der
Außerparlamentarischen Opposition und
Studentenbewegung, den Bürgerinitiativen, der Roten
Armee Fraktion, der "Bewegung 2. Juni", den
Revolutionären Zellen, den Autonomen) aufgezeigt.
Am Beispiel der politischen Verfolgung von Kommunisten
in der Bundesrepublik in den fünfziger und sechziger
Jahren, die mit den Mitteln des Disziplinarrechts und
Strafrechts, der Justiz und Polizei, Geheimdiensten,
der Diffamierung und Entrechtung von seiten des Staates
geführt wurde, soll deutlich werden, wie Politik,
Justiz und Polizei mit politischer Opposition umgingen.
Die staatlichen und gesellschaftlichen Reaktionen auf
die Studentenbewegung in den 60er Jahren und den
nachfolgenden "Linksterrorismus" und deren soziale und
politische Entstehungsgründe machen es unerläßlich, auf
die Außerparlamentarische Opposition (APO) und die
Studentenbewegung einzugehen. Deren Bemühungen um die
Erkenntnisgewinnung über die Strukturen von Herrschaft
und Unterordnung in der Bundesrepublik haben zugleich
zu der Frage geführt haben, welche Mittel politischen
Handelns, in einer Gesellschaft wie der der
Bundesrepublik, angemessen sind. Die Diskussion um die
Legitimität und Illegitimität der Gewaltanwendung von
"unten" der Außerparlamentarischen Opposition und
Studentenbewegung, konfrontiert mit staatlicher,
insbesondere polizeilicher Gewalt von "oben" suchte
nach einem vertretbaren Konzept für das Verhalten der
Teilnehmer und Mitglieder der Außerparlamentarischen
Opposition und Studentenbewegung. Wenn auch die
Bereitschaft zu gewaltsamen Aktionen von der Opposition
zu diesem Zeitpunkt vermehrt verbal geäußert worden
ist, war doch die Konfrontation mit der staatlichen
Gewalt entscheidender. Inwieweit die Institutionen und
Persönlichkeiten von Politik, Justiz und Polizei als
Ursache von Gewalt im politischen Geschehen, zur
Entstehung von Aggressivität, die sich unter gewissen
Bedingungen in gewalttätigen Manifestationen einzelner
oder der staatlichen Ordnungsgewalt entlädt,
beigetragen haben, soll hier untersucht werden. Es wird
darum gehen klarzustellen, daß es sich einerseits um
politische Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf die
Anwendung staatlicher Gewalt und andererseits um die
Auswirkungen staatlicher Entscheidungen und
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Gewaltmaßnahmen auf Charakter und Entwicklung
oppositioneller Gewalt handelt.
Die Außerparlamentarische Opposition und die
Studentenbewegung hatten ihre Fortsetzung in den seit
Ende der sechziger Jahre entstehenden
Bürgerinitiativen. Der Grund warum die
Bürgerinitiativen in diese Arbeit aufgenommen worden
sind, liegt in der Tatsache, daß die Bürgerinitiativen
in einem Spannungsverhältnis zu den etablierten
politischen Kräften und der derzeitigen Form unserer
Demokratie stehen. Im Zusammenhang mit
Bürgerinitiativen sind zwei Fragen zu erörtern: 1)
besteht in unserem gesellschaftlich-politischen System
eine Unordnung, die Bürgerinitiativen entstehen läßt
(z.B. AKW-Bewegungen) und 2) wie reagieren die
staatlichen Institutionen auf derlei politische
Handlungsform als Ausdruck von Unzufriedenheit
wesentlicher Teile der Gesellschaft an bestehenden
Situationen.
In der Bundesrepublik haben sich ab den 70er Jahren
Gruppen gebildet, in denen sich politisch motivierte
Straftäter organisiert haben: die "Bewegung 2. Juni",
die "Revolutionären Zellen" (RZ) und die "Rote Armee
Fraktion" (RAF); zum direkten und indirekten
Unterstützerkreis werden vor allem die "Autonomen"
gezählt.
Der Begriff "Terror" wird von verschiedenen Autoren
synonym mit politischer Verfolgung verwendet (vgl.
Walter 1969; Arendt 1993 8; Moore 1982). Zudem ist er
massiv auf die deutlich sichtbaren
Verfolgungssituationen zugeschnitten; das irrationale
Element der Gewaltanwendung und die hervorgerufenen
Ängste in der Bevölkerung werden durch diesen Begriff
unterstrichen. Die, bis in die Gegenwart reichende,
politische und polizeiliche Verfolgung überwiegend
linksorientierter Gruppen in der Bundesrepublik
manifestiert sich nicht allein in der Verfolgung von
politisch motivierten Straftätern. Sie nimmt auch
unscheinbare Formen an und kann gleichzeitig Wirkungen
erzielen; sie kann aber auch in offene
Konfliktsituationen münden. Es wird deshalb in dieser
Arbeit darauf eingegangen werden, wie staatliche
Instanzen und Wissenschaft die politisch motivierten
Straftäter bzw. Straftaten definieren, welche
gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen werden und wie
Politik, Justiz und Polizei gegen politisch motivierte
Straftäter vorgehen. Dabei soll auch herausgearbeitet
werden, ob der Staat und deren Instanzen die von ihnen
geschürte Kriminalitätsfurcht für die Aufrüstung der
Sicherheitsapparate nutzen und welche Ziele bzw.
Interessen damit verfolgt werden.
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Ein Hinweis zur weiblichen und männlichen Schreibform:
Wegen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche
Schreibform verwendet. Gemeint sind selbstverständlich
immer beide Geschlechter.

Es ist üblich, an dieser Stelle zu behaupten, daß alle
vernünftigen Gedanken der Arbeit von anderen Menschen,
die vorzugsweise in Forschung und Lehre der
Wissenschaft beschäftigt sind, stammen. Mein
aufrichtiger und ehrlicher Dank gebührt meinem
Doktorvater Carsten Klingemann, an dessen Lehrstuhl und
mit dessen Unterstützung ich diese Arbeit schreiben
konnte. Er hat mit Geduld und Beharrlichkeit die
Entstehung dieser Arbeit begleitet.
Schließlich danke ich meiner Frau für ihre unermüdliche
Hilfe, die von inhaltlicher Kritik bis moralischen
Aufbau reichte. Ihre Unterstützung und Ermutigung war
die umfassendste und wichtigste. Dank gebührt ebenso
meiner Tochter, die ihren Vater mehr als gewöhnlich
geduldig entbehrte.
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1. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols
in Deutschland

Die politischen Gemeinwesen bezeichnen wir gewöhnlich
als Staat. Darunter kann die jeweilige politische und
rechtliche Ordnung eines Volkes verstanden werden, die
erzwungen oder freiwillig gewählt, zur Ausübung von
Herrschaft und Macht über Untertanen und Unterworfene,
über Land und Besitz, zum Schutze vor Willkür, zur
Befriedung und Sicherung materieller und geistiger
Bedürfnisse, zur Erreichung politischer und
gesellschaftlicher Ziele, sich ebenso wandeln wie z.B.
Kaiser, Könige, Fürsten, Adel und Stände (vgl. Smend
1923; 1968 2). Der Politologe Gerhard Wittkämper
definiert den Begriff Staat so: "Unter Staat ist dabei
all das zu verstehen, was sich inhaltlich als Ausübung
staatlicher Gewalt darstellt, einerlei, ob die
Organisationsform privatrechtlich oder öffentlich-
rechtlich ist" (Wittkämper 1986, 431).
Der unterschiedliche Umgang mit dem Begriff "Gewalt" in
Deutschland zeigt sich bereits in der sprachlichen
Verwendung. Der Begriff Gewalt wird einerseits im
gegenständlichen Sinne als "Kraftanwendung", "Stärke"
und andererseits im übertragenen Sinne als "Macht" oder
"Herrschaft" verstanden. Die Doppeldeutigkeit des
Begriffs ist sprachgeschichtlich angelegt. Sie spiegelt
die soziale Realität wider: Im "Faustrecht" werden
andere durch Gewaltanwendung oder durch Drohung mit
Gewalt "überwältigt" (Lenk o.J., 15).
Seit Mitte des 11. Jahrhunderts bekämpften sich Kirche
und Staat in der Auseinandersetzung um eine Neuordnung
von weltlichen Dinge und um die Befreiung der Kirche
von dem Joch des Staates. In dieser Auseinandersetzung
zerbrach die Einheit von Staat und Kirche, auf die die
politische Ordnung des Frühmittelalters aufgebaut war.
Neben der Kirche wurde sich der Staat seines Rechts auf
Eigenständigkeit bewußt. Das alte patriacharlische
Gefüge des frühmittelalterlichen Personenverbandes mit
seinen persönlichen Beziehungen zwischen Herrscher und
Untertan und der Einheit zwischen weltlichem und
geistlichem Bereich wurde durch eine nüchterne
Staatsraison aufgelöst. Nach dem Bruch des alten
Systems staatlicher Ordnung, in dem der Kaiser als
Vollstrecker göttlichen Willens Kirche und Staat
geleitet und das Papsttum in die Rolle eines
Reichsbistums gedrängt hatte, wurde eine weltliche
Staatslehre, das Wesen der Macht, der Souveränität neu
diskutiert (vgl. Hoffmann 1963).
Während des 13. Jahrhunderts kristallisierte sich
heraus, daß die Staatsgewalt des deutschen Königs sich
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in der völkerrechtlichen Hoheit des Kaisers verlor
(vgl. Gerlich 1963). Jeder Herrscher betonte seine
Selbständigkeit; die Vorstellungen von Hegemonie und
einem alles umfassenden Überreiches wirkten sich im
deutschen Reich negativ aus. Es entwickelte sich zu
einem lehensrechtichen Verband und System mehr oder
minder autonomer Könige, Fürsten und Gewalten (vgl.
Goez 1962).
Ende des 13. Jahrhunderts gewann die Lehre von einem
Handeln nach dem `natürlich` verstandenen
Staatsinteresse stärker an Einfluß. Hier tauchte eine
von der biblischen Offenbarung abgeleitete Räson des
Staates auf, welche nicht mehr mit theologischen,
sondern mit natürlich-vernünftigen Argumenten
erörterte, was `Staatsinteresse" sei: vor allem
Machtgewinn nach innen und außen.
Die Landesfürsten zielten auf Gewinn von Land und
Rechten (finanziellen, wirtschaftlichen,
staatskirchlichen Charakters). Um seiner
partikularstaatlichen Interessen willen wendeten sie
sich je nachdem gegen den Kaiser und gegen das Reich,
gegen das Papsttum und gegen die alte Kirche oder gegen
den territorialen Nachbarn. Im eigenen
Herrschaftsbereich richtete es sich gegen Stände und
Korporationen. Die Mittel, zu Gewinnen zu kommen, waren
zahlreich: Krieg, Bündnis- oder auch
Neutralitätspolitik, systematisches Ausschöpfen aller
Rechtsmöglichkeiten, aber auch ein Durchbrechen
bestehender Rechtsschranken mit reinen Machtmitteln,
z.B. gewalttätiger Übergriffe.
Zur Spannung zwischen Kaiser und Reichsfürsten bzw.
Reichsständen trat im 14. und 15. Jahrhundert noch die
zwischen Landesherren und Landständen. Notlagen, wie
Kriege oder Revolutionen, zwangen den Herrscher zur
Bitte um Reichshilfe, die von den Reichsständen auf den
Reichsversammlungen gewährt wurde; das brachte auch die
Landesherren und auch des Reiches Städte stärker ins
Spiel. Der Reichstag wurde zur festen Einrichtung, er
war Spiegelbild und Forum der im spätmittelalterlichen
Reich tragenden Kräfte. Die Stände zwangen den
Herrscher, ihr Gesamtgremium als Verhandlungspartner
und Mitsprecher anzuerkennen. Die Reichsstände waren
die einzigen, die eine direkte Beziehung zum
Reichsoberhaupt hatten; die große Masse der Einwohner
des Reiches waren nur mittelbare Untertanen, die ihren
Willen den Landesherren durch ihre landständischen
Korporationen (z.B. Städtebünde) aufzwangen.
In der Bitte um Finanz- oder Militärhilfe erschöpften
sich oft die Beziehungen der Könige zu den
Reichsstädten (vgl. Heimpel 1952). Eine korporative
Städtepolitik lehnten die Könige fast immer ab. Im
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ganzen war das Reich eher ein loser Quasi-Ständestaat
in fast völkerrechtlichen Formen; der Reichstag ein
korporatives Repräsentativorgan und Gesandtenkongreß
zugleich.

Der mittelalterliche Herrschaftsverband ist das
Beispiel eines Staates, in dem es kein staatliches
Gewaltmonopol gab, weil die Fehde zwischen den
Angehörigen einer bestimmten sozialen Schicht, zwischen
dem Adel, zwischen den Fürsten, als eine (völlig)
legale und legitime Form der Entscheidung von
Konflikten betrachtet wurde. Der werdende Staat dieser
Theorien stellt noch kein selbständiges, abstraktes
Wesen dar, sondern bleibt ein Verband, in dem der Fürst
und geborene Ratgeber, Herrscher und Stände gemeinsam
das "corpus rei republicae" sind. Die Initiatoren
dieses Denkens (z.B. Nikolaus von Cues 1401-1464),
haben die innere Notwendigkeit und Eigenwertigkeit des
weltlichen Gemeinwesens gegenüber der Kirche durch eine
naturrechtliche Begründung der politischen Gewalt
(Vertragstheorie) und durch die Lehre vom Ursprung der
Herrschaft im Volk (Vollgewalt des Volkes) dargelegt.
Diese Ideen bildeten wichtige theoretische
Voraussetzungen für einen Neubau des frühneuzeitlichen
Staates.

Hatte sich der mittelalterliche Herrschaftsverband noch
um eine Eindämmung der Fehde bemüht, so hörte der
"bellum omnium contra omnes" (Kampf eines jeden gegen
jeden, aller gegen alle) durch die Monopolisierung und
Verstaatlichung der Gewalt auf. Das neuzeitliche
Gewaltmonopol wird zur unabdingbaren Voraussetzung
staatlicher Souveränität. Das heißt, daß der Staat
innerhalb des abgegrenzten Herrschaftsbereiches, also
des Staatsgebietes, Recht, Gesetz und Befehl auch gegen
die Untertanen durchsetzen kann. Durch die Übertragung
des Monopols physischer Gewalt vom einzelnen Individuum
auf den Staat, unterwirft sich jeder Bürger dem
alleinigen Machtinhaber.
Während die meisten europäischen Länder im 16. und 17.
Jahrhundert um die Ausübung der Macht im Staate rangen,
trat in Deutschland das Problem der Legitimation zur
Ausübung der politischen Macht in dieser Zeit stark
hervor. Die in eigenen Organisationsformen
(Reichstagen, Landtagen, Städtetagen) institutionell
etablierten Gewalten (Adel, Städte, Stände) erhoben
kraft Gewohnheitsrecht Ansprüche auf Mitregierung oder
übten sie traditionell aus; die Monarchen hingegen
pflegten diese Ansprüche zu bestreiten oder nur
begrenzt gelten zu lassen. Oftmals hatten sie das
Interesse, sich z.B. Adel oder Städte wirtschaftlich,
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steuerlich und administrativ dienstbar zu machen. Den
Ständen hingegen war daran gelegen, die Kompetenzen der
Fürsten, des Adels, der Städte zu mindern oder
zumindest unter Kontrolle zu bekommen.
Charakteristisch für die Entwicklung des territorialen
Staatsgedankens wurde im 17. Jahrhundert seine
Verbindung mit der Lehre der Souveränität und der, auf
Niccolo Machiavelli zurückgehenden, Ausbildung einer
autonomen Theorie der Staatsräson (vgl. Zippelius
1991 8, 89ff).
Wie weit die Ziele der Partikularstaaten zu realisieren
waren, hing von den Machtverhältnissen und der
politischen Situation ab. Entscheidend für die
Beurteilung dieser Staaten ist aber, daß sie zur
Herausbildung eines eigenständigen Staatswesens
drängten, nach Macht verlangten und sie ihre Interessen
nicht nur nach innen, sondern auch nach außen
wahrnahmen.

In Deutschland wurde erst im 19. Jahrhundert Kritik am
absolutistischen Staat und das Bestreben, die in diesem
Staat herrschende Willkür der Staatsgewalt zu
begrenzen, laut. Im absolutistischen Staat wurde die
gesamte Staatsgewalt durch uneingeschränkte
Ermessensentscheidungen des jeweiligen Fürsten und
seiner Beamten ausgeübt. Der Staat verstand sich als
mächtiger Hüter einer Friedensordnung, die er nach
außen durch die Armee und nach innen durch die
Verwaltung garantierte. Aus der Einsicht in die
Notwendigkeit staatlicher Schutzmacht und staatlicher
Ordnungsfunktion erwartete der Staat, als Gegengabe für
diese Friedenssicherung, vom Bürger die Einhaltung der
Staatsräson. Das an Einfluß gewinnende Bürgertum
strebte danach, die Machtstellung der Fürsten im
Interesse seiner Sicherheit zu begrenzen. Außerhalb der
staatlichen Sphäre entwickelten sich freie
gesellschaftliche Kräfte, die Kritik gegenüber
absolutistischer Politik und feudaler
Standesgesellschaft äußerten (vgl. Valjavec 1951).
Unter Berufung auf die aufklärerische Forderung nach
Humanität nahm diese Kritik im Laufe der Zeit
politischen Charakter an, konzentrierte sich aber
vorerst auf die souveränen Fürsten, durch den
politische Macht nicht sachlich, sondern persönlich
repräsentiert war und oft genug willkürlich ausgeübt
wurde. Die Bedingung nach einer humanitären Politik des
jeweiligen herrschenden Fürsten endete in der
radikalen, revolutionären Forderung nach Ablösung der
politischen Herrschaft als solcher. Die abstrakte,
weltanschaulich nicht gebundene, nur der
Friedensordnung als solcher dienende Macht des
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souveränen Fürsten galt der aufklärerischen Bewegung
als fragwürdig, da sie sich als unmoralisch erwies. Die
Theorie von der Teilung der Gewalten hatte das Ziel,
die übermächtige Position des Fürsten einzudämmen.
Danach sollte der König in seiner Regierungstätigkeit
an die durch das Volk beschlossenen Gesetze gebunden
werden; diese Gesetze sollten die herrschenden
Prinzipien der staatlichen Rechtsordnung sein und auch
der Rechtsprechung zugrunde liegen. Die divergierenden
Kräfte im Staat - Volk und König - sollten so
ausbalanciert werden; der Willkür des Königs ein
Gegengewicht entgegengestellt werden (vgl. Polak 1968).
Die Gewaltverhältnisse der Feudalzeit sollten durch
bürgerliche Rechtsverhältnisse auf ein notwendiges Maß
zurückgeschnitten werden. Der Hintergedanke dabei war,
daß "die überlegene Gewalt des Staates in der Regel
nicht durch ihre Anwendung, sondern durch die Furcht
vor ihrer Anwendung wirkt, sie bedarf nicht mehr der
Manifestation - sie bleibt latent und in dieser Latenz
bringt sie sich schließlich tendenziell zum
Verschwinden. An die Stelle der Gewalt sollten Recht
und Markt als neue gesellschaftliche
Steuerungsmechanismen treten" (Gerhard 1987, 633).
Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten von Staatsgewalt
zu unterscheiden:
Der Staatsgewalt, die auf Recht gründet, durch Recht
beschränkt wird und deshalb als ordentliche
(staatliche) Gewalt bezeichnet werden kann und der Art
von Staatsgewalt, die durch die absichtliche Verletzung
oder Vernichtung von Menschen und Sachen gekennzeichnet
ist.
Gewaltanwendung durch den Staat war immer ein
bestimmendes Element in der Entwicklung der Staaten.
Die staatliche Gewalt "spielt zu allen Zeiten eine
wesentliche Rolle bei Reichsgründungen, Eroberungen und
äußerer Bestandssicherung; nach innen bei politisch,
sozial, ökonomisch oder kulturell motivierten
Aufständen, Revolutionen und, auf der anderen Seite,
Strategien herrschaftlicher Repression" (Matz 1986 7,
1019).
Die Rolle der Gewalt im staatlichen Handeln ist, im
Gegensatz zur Rolle der Macht, kaum als eigenständiges
Phänomen in der Fachliteratur gesehen und behandelt
worden. Tendenziell scheinen Politiker und
Wissenschaftler davon auszugehen, daß Gewalt und Macht
dasselbe sind, beziehungsweise sich Macht durch Gewalt
erst manifestiert. Der amerikanische Politologe C.
Wright Mills sagt z.B.: "Alle Politik ist Kampf um die
Macht; aufs höchste gesteigerte Macht ist Gewalt" (zit.
n. Arendt 1993 8, 36). Damit bestätigt er die Auslegung
des Soziologen Max Weber vom Staat als "ein auf das
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Mittel der legitimen (das heißt: als legitim
angesehenen) Gewaltsamkeit gestütztes
Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen"
(ebd.). Dieser pflichtet dem Marxisten Leo Trotzki bei,
der für äußerste Härte bei der Verteidigung der Macht
und dabei für den Einsatz von staatlichem Terror
eintrat: Durch andere Mittel werde eine gestürzte
Partei nicht abzuschrecken sein. "Die Abschreckung ist
ein machtvolles Mittel der Politik, der internationalen
wie der inneren" (Trotzki 1923, 64). Weber zieht daraus
den Schluß: "Das ist in der Tat richtig", da "das
Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit" das
spezifische Merkmal des Staates sei (zit. n. Arendt
1993 8, 36/37). Und weiter: "Wenn nur soziale Gebilde
beständen, denen die Gewaltsamkeit als Mittel unbekannt
wäre, dann würde der Begriff `Staat` fortgefallen sein,
dann wäre eingetreten, was man...als 'Anarchie'
bezeichnen würde" (ebd.). Demnach würde die Existenz
des Staates und seine Macht allein durch gewaltmäßiges
Vorgehen seitens des Staates gesichert, um die
Unterordnung der Bürger (unter den Staat) zu
gewährleisten. Gleichzeitig wird hier die politische
Macht mit der organisierten Staatsgewalt (z.B. Polizei
und Militär) auf eine Stufe gestellt. Wenn Macht als
Instrument der Herrschenden gesehen wird, wird der
Staat zum Werkzeug, z.B. zur Unterdrückung von
politischen Gegnern, der jeweils regierenden
Machthaber.

An dieser Stelle möchte ich kurz eine Abgrenzung der
Begriffe "politische Herrschaft", "politische Macht"
und "Gewalt" vornehmen.
"Politische Herrschaft ist eine zu angebbaren Zwecken
auf Dauer gestellte, an feststehende (Rechts-)Regeln
gebundene Beziehung der Über- und Unterordnung
innerhalb eines Staates, wobei die Regierenden mit
Leitungs- und Sanktionsbefugnissen gegenüber den
Regierten ausgestattet sind, denen - auch dort, wo
ihnen sonst keine Mitbestimmungsbefugnisse eingeräumt
werden - im allgemeinen ein Recht auf Widerstand gegen
mißbräuchliche Ausübung von Herrschaft zuerkannt wird"
(Mandt 1986, 373). Neben der Durchsetzung von geltenden
Regeln ("Normerhaltung") hat Herrschaft die Funktionen
der "Normerhaltung und "Normsetzung" (ebd.) zu
erfüllen.
Politische  Macht ist für den Soziologen Max Weber ein
"soziologisch amorpher Begriff". Er beinhaltet für ihn
"jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen,
gleichviel, worauf diese Chance beruht" (Weber, zit. n.
Mandt 1986, 374). Politische Macht impliziert demnach
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grundsätzlich auch die gewaltlose Manipulation in Form
von z.B. "Blockierungsmacht",
"Instrumentalisierungsmacht" (Kielmannsegg, zit. n.
Mandt 1986, 374) oder die physische und ökonomische
Bedrohung bzw. Pression. Machterhaltung als
"Staatsinteresse“  wird propagandistisch unter dem
Symbol der Erhaltung der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung und des Rechtsstaates dargestellt. Dabei
wird bestehende gesellschaftliche, politische und
rechtliche Zustand mit dem verfassungsrechtlich
möglichen identifiziert. Eine Berufung auf
demokratische Grundnormen und rechtsstaatliche
Sicherungen wird denjenigen, die darin nicht
Garantienormen des status quo, sondern den Rahmen für
Veränderungsmöglichkeiten sehen, gezielt unmöglich
gemacht. Politisch wird das Recht jeder demokratischen
Opposition diffamiert, bestehende gesellschaftliche und
politische Zustände, d.h. auch bestehendes Recht zu
bekämpfen und seine Veränderung zu suchen, seine
Verfassungsmäßigkeit anzuzweifeln und eine andere,
alternative Interpretation des Grundgesetzes zur
herrschenden, von der Mehrheit getragen werden zu
lassen. Die Parlamentsparteien versuchen, ein
Interpretations- und Zitierkartell in Fragen zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu
konsolidieren.
Politische Herrschaft ist ohne Macht im demokratischen
Staat vor allem "aus der Zustimmung einer in Wahlen
gewonnen Mehrheit, aus der Unterstützung durch die
öffentliche Meinung, aus der Verfügung über öffentliche
Mittel sowie aus dem Rechtsetzungs- und Gewaltmonopol
des Staates" (ebd.) nicht denkbar, da sie als Mittel
zur Durchsetzung von bestehenden oder neuen Regeln
notwendig ist. Die politische Macht in der
Bundesrepublik ist hierarchisch und vertikal
gegliedert. Sie ist nicht gleichmäßig, sondern auf
Machtzentren und abhängige Institutionen, die nur über
mäßige Einflußmöglichkeiten verfügen, verteilt. Zu den
ersteren zählen in der Bundesrepublik insbesondere die
Regierung, die höhere Ministerialbürokratie, die
Kirchen, Parlamentsausschüsse, und Interessenverbände.
Zu den machtabhängigen Institutionen zählen Polizei und
Strafvollzug. Obwohl z.B. die Polizei nur am Rande
politischer Macht steht, ist festzuhalten: als
Instrument zur Aufrechterhaltung politischer Herrschaft
ist die polizeiliche Gewalt bzw. Zwangsausübung
unentbehrlich. Dabei stehen den Machthabern
verschiedene Mittel zur Verfügung:
"1) Utilitäre Mittel, das sind materielle Güter und
Dienste;
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2) Zwangsmittel, das ist Gewalt gegen Körper oder
Psyche eines anderen Menschen;
3) Persuasive Mittel, das sind beispielsweise Symbole,
Prestige und Liebe" (Lautmann 1971, 15).
Herrschaft soll also das Überleben, die Durchführung
privater Interessen, den Schutz der Menschenrechte
sichern und soweit möglich, innerhalb des Staates eine
gewaltfreie Konfliktregelung ermöglichen.

Gewalt erscheint in vielen Formen, z.B. durch die
physische Gewalteinwirkung oder in Konflikten, in denen
die Urheber der Gewalt, einzelne Personen,
Organisationen oder gesellschaftliche Strukturen nur
schwer benannt werden können.
In der Soziologie wurde ein über den Alltagsgebrauch
(Schlagen, Stechen usw.) hinausreichender Gewaltbegriff
entwickelt. Dieser umfassende Gewaltbegriff enthält
alle Vorgänge, bei denen "Menschen so beeinflußt
werden, daß ihre aktuelle somatische und geistige
Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle
Verwirklichung" (Galtung zit. n. Narr 1973, 17). Dieser
Gewaltbegriff wurde bekannt unter der Bezeichnung
"Strukturelle Gewalt". Sie faßt strukturähnliche
Phänomene zusammen und erlaubt so informationshaltigere
Aussagen als ein eingeschränkter Gewaltbegriff. Unter
anderem wird von Vertretern der strukturellen Gewalt
versucht, mit Hilfe dieses Begriffes alle
Beeinträchtigungen, gegen die sich der einzelne nicht
wehren kann, zu erfassen.

Im Gegensatz zu dieser soziologischen Definition von
Gewalt ist der Begriff Gewalt dem Strafrecht nicht
bekannt, da er in der Systematik des Strafrechts keine
Rolle spielt. In den Fällen der Nötigung (§240 StGB)
und des Straßenverkehrs wurden im Strafrecht
unterschiedliche Kriterien für Gewalt entwickelt. In
den Paragraphen, die den Schutz des Lebens und der
körperlichen Unversehrtheit sichern sollen (z.B.
Körperverletzungsdelikte §§223ff StGB) taucht der
Begriff Gewalt nicht auf. Konträr zur Soziologie hat
das Strafrecht einen eingeschränkten Blickwinkel. Das
Strafrecht verfolgt immer zwei Ziele: zum einen die
Strafverfolgung; zum anderen setzt das Strafrecht immer
die Schuld eines einzelnen Menschen voraus. Damit
scheiden von vornherein Organisationen und Strukturen
als Objekte der Strafverfolgung aus. Strafbar ist nur,
wer als einzelner oder zusammen mit anderen, schuldhaft
eine kriminelle Vereinigung bildet (§§129, 129a StGB).
Aus dem Strafgesetzbuch ergibt sich, daß die Anwendung
körperlicher Gewalt (wobei physische und psychische
Gewalt häufig miteinander verbunden werden, z.B. §177
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Vergewaltigung; §249 Raub StGB) diejenige ist, die
strafrechtlich von Bedeutung ist.
Warum gerade die Anwendung körperlicher Gewalt
strafrechtlich verfolgt wird, liegt auch an den
Interessen derjenigen, die die Macht zur Rechtsprechung
haben. Zunächst versucht der Staat, sein Monopol auf
den Einsatz physischer Gewaltmittel zu legitimieren.
Mit diesem Monopol ist der Staat für die Sicherheit der
Menschen vor Verletzungen verantwortlich. Die
Schutzerwartung der Menschen äußert sich nach besonders
schweren Verbrechen darin, daß nach mehr Polizei,
härterer Justiz gerufen wird. Damit wird die
Gewaltanwendung einzelner mißbilligt, die
Gewaltanwendung seitens des Staates hingenommen oder
sogar gefordert. Da der Staat aufgrund seines
Gewaltmonopols nicht nur zuständig sondern auch fähig
ist, Gewalt auszuüben, zieht er daraus seine politische
Legitimation. Durch den Anspruch auf das Monopol über
physische Gewaltmittel ist der Staat auch in der Lage
sich selber zu schützen. Wer es dennoch wagt, durch die
Anwendung physischer Gewaltmittel in "Konkurrenz" zum
Staat zu treten, verletzt dessen Monopolstellung und
damit auch Legitimationsinteressen (vgl.
Schwind/Baumann 1990, 305). Das ist ein Grund, warum
das Strafrecht Gewalt in der Form der körperlichen
Gewalt verfolgt.
Ein anderer Grund ist schlicht der der
Herrschaftssicherung. Das weiten Kreisen der
Bevölkerung leicht zugängliche Gewaltmittel des
physischen Zwanges wird durch Gesetze verboten. Aus
Furcht vor Verfolgung, Bestrafung und Diskriminierung
kommt es kaum zur Anwendung körperlicher Gewalt, z.B.
bei Demonstrationen oder politischen
Auseinandersetzungen.
Darüber hinaus ist Gewaltanwendung das Mittel zur
Konfliktlösung großer Bevölkerungsteile, hauptsächlich
der unterprivilegierten Schichten, während die Mittel-
und Oberschichten gewaltlose Konfliktlösungen
bevorzugen. Wenn sich das Strafrecht mit seiner
Sichtweise der Gewalt in der Regel gegen Angehörige der
Unterschichten richtet, fördert es dadurch nicht nur
eine moralische Überlegenheit der Angehörigen der
Mittel- und Oberschichten, sondern verfestigt und
legitimiert die Struktur der sozialen Schichtung (vgl.
dazu Fürstenberg 1976 5; Ballerstedt/Glatzer u.a.
1979 3).
Wenn als Grund für die politische und
staatstheoretische Forderung nach dem staatlichen
Gewaltmonopol zunächst die Sorge um den Schutz des
Schwächeren vor dem Stärkeren und Mächtigeren genannt
wird, verwundert es um so mehr, wenn Gewalt
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ausschließlich nach strafrechtlichen Gesichtspunkten
behandelt wird, die Formen der strukturellen Gewalt
hingegen einfach ignoriert werden.
Gewalt, aus der Sichtweise des Strafrechts, wird aber
erst ausgeübt, wenn die Durchsetzung mit physischem
Zwang erfolgt. Der Staat unterscheidet sich von
gesellschaftlichen Organisationen dadurch, daß er seine
Machtinteressen gegebenenfalls mit Gewalt durchsetzen
kann, denn "Macht würde kaum soziale Ordnungsfunktionen
erfüllen..., wenn jeder jederzeit selbst physische
Gewalt anwenden könnte" (Luhmann 1975, 63). Der Staat
sichert sich das Monopol auf die Anwendung physischer
Gewaltmittel; allen anderen gesellschaftlichen
Organisationen ist es verwehrt, ihre Interessen mit
Gewalt durchzusetzen.

Diese Darstellung über Herkunft und Entwicklung des
Begriffs "Staatsgewalt" und den Umgang des Staates mit
Gewalt hat deutlich gemacht, daß die Doppeldeutigkeit
des Begriffes "Gewalt" zur unterschiedlichen
Rechtfertigung, Legitimierung und Anwendung von
Staatsgewalt genutzt wird. Um so weniger verwundert es
daher, daß der Begriff "Gewalt" im deutschen
Staatsrecht in unterschiedlichem Sinne gebraucht wird.
So handelt das Grundgesetz z.B. von der "Staatsgewalt",
von der "öffentlichen", der "verfassungsgebenden" und
"gesetzgebenden", der "rechtsprechenden" und der
"vollziehenden" Gewalt, kennt darüber hinaus die
"Befehls- und Kommandogewalt", und spricht davon, "daß
alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht."
Das Grundgesetz versteht nur ausnahmsweise die "Gewalt"
als physische Gewalt (z.B. Verteidigungsfall nach Art.
115a GG). In der Regel wird für die physische Gewalt
meist der Begriff "Zwang" gewählt (z.B. in den
Verwaltungsvorschriften der Länderpolizeigesetze über
die "Anwendung des unmittelbaren Zwanges").
Das Argument, in einem freiheitlichen und
demokratischen Rechtsstaat dürfe der Staat keine Gewalt
über seine Bürger haben, richtet sich gegen
Gewaltverhältnisse besonderer Art. Hier wird das
"Besondere Gewaltverhältnis" angesprochen, in dem sich
Strafgefangene, Beamte, Schüler und Studenten befinden.
Gemeint ist damit, daß auch der freiheitliche
Rechtsstaat "Gewalt" im Sinne von Herrschaft, gegen
seine Bürger ausübt. Dabei bestehen die Besonderheiten
rechtsstaatlicher Herrschaft darin, daß sie durch
Verfassung und Gesetze zugleich begründet und begrenzt
werden. Das "Besondere Gewaltverhältnis" ist immer dann
erforderlich, um Grundrechtsbeschränkungen, die sich
aus dem Zweck der jeweiligen Rechtsverhältnisse
zwingend ergeben, zu legitimieren. Mit diesen
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Einschränkungen wird aus der freiheitlichen
demokratischen Ordnung des Grundgesetzes eine Ordnung,
mit der Stabilität bzw. Herrschaftssicherung der
Machthaber hergestellt wird. Hierin gibt es von der
Verfassung anerkannte Rechtsverhältnisse, in denen sich
der einzelne, unabhängig davon, ob freiwillig oder
unfreiwillig, in einer besonderen Abhängigkeit zum
Staate befindet und handelt. Für den Beamtenstatus mit
gegenseitigem Dienst- und Treueverhältnis ist dies
charakteristisch.
Die Eigenheit der "Staatsgewalt" liegt in der
Doppeldeutigkeit. Immer steht bei der "Staatsgewalt"
die Erhaltung der Herrschaft im Vordergrund. Als
Instrument dient ihr hierbei die Anwendung des Rechts.
Staat und Recht sind als zwei eng miteinander
verbundene Erscheinungen aus einem historischen Prozeß
hervorgegangen und bleiben beide gleichermaßen
notwendig, wo immer Klassen in der Gesellschaft
existieren. Jede herrschende Klasse kann ihre
Interessen in der Gesellschaft nur dauerhaft
durchsetzen und schützen, wenn sie ihrem Willen
allgemein Ausdruck in staatlich verbindlichen Normen
verleiht. Neues Recht zu setzen, über die Gültigkeit
früher gesetzten Rechts zu entscheiden sowie das Recht
insgesamt zu verwirklichen, ist eine spezifische Form
staatlicher Machtausübung. Auch im Recht verkörpert
sich die Macht einer Klasse. Die ökonomisch herrschende
Klasse, die sich im Staat auch zur politisch
herrschenden Klasse organisiert, schafft sich ihr
Recht, um auf das gesamte Leben der Gesellschaft ihren
Interessen entsprechend einzuwirken: "Das Recht hat die
Aufgabe, die sozio-ökonomische und politische Stellung
der herrschenden Klassen durchzusetzen, abzusichern und
auf dieser Grundlage die gesellschaftlichen Bedingungen
zu regeln. Inhaltlich ist das Recht von den materiellen
Lebensbedingungen der herrschenden Klasse bestimmt; es
entspricht daher ihren Interessen und drückt ihren
Willen aus. Die bürgerliche Rechtsordnung sichert daher
vor allem das Eigentum der privaten Besitzer an
Produktionsmitteln und regelt die sich auf der
Grundlage kapitalistischer Produktionsverhältnisse
ergebenden gesellschaftlichen Beziehungen. Der
Klassencharakter des Rechts ist damit offensichtlich:
Recht in den Formen - Verfassung, Gesetz,
Gerichtsurteil, Verwaltungsentscheidung, Lehrmeinung -
ist daher Klassenrecht" (Wagner, H., 1980, 31).
Die Grunderkenntnis des historischen Materialismus, daß
die Menschen zuallererst existieren und ihr materielles
Leben erhalten und sichern müssen, hat in der
Rechtswissenschaft keinen Platz. Sie leugnet materielle
Bestimmungsgründe des Rechts und sieht es ganz von
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ideellen Gründen bestimmt: von der Idee der
Gerechtigkeit, von Gott, vom Gesetzgeber, von großen
Rechtsdenkern usw.. Recht und Gerechtigkeit erscheinen
so als Gebilde, die von den Produktionsverhältnissen
und von der jeweiligen Gesellschaft unabhängig sind.
Der Staat wird aus eigenem Interesse, nämlich der
Herrschaftssicherung, keine Positionen einnehmen, die
seine Herrschaft auch nur annähernd gefährden könnte.
Organisationen und Gruppen, die sozialen Wandel und
soziale Auseinandersetzungen jenseits von vom Staat
aufgestellten Rahmenbedingungen umzusetzen versuchen,
oder den Staat bzw. das politische System selbst in
Frage stellen oder das Monopol auf physische
Gewaltanwendung direkt gefährden, werden von Politikern
und staatlichen Sicherheitsbehörden als "innerer Feind"
apostrophiert und mit dem staatlichen Machtapparat
bekämpft. Es wird befürchtet, daß, wenn diesen
"Feinden" der Bundesrepublik nicht mit den Mitteln
einer "streitbaren Demokratie" (vgl. Jesse 1980)
begegnet würde, eine solche Reaktion als Schwäche des
Systems ausgelegt würde und es ins Wanken geriete.
Der Verfassungsrechtler Karl Loewenstein und der
Soziologe Karl Mannheim gelten als diejenigen, die
Begriff und Ansatz der streitbaren, wehrhaften,
wachsamen, militanten, kämpferischen oder
abwehrbereiten Demokratie prägten. Karl Mannheim
schreibt in seinem Buch ” Diagnose der Zeit” , ” unsere
Demokratie eine streitbare werden”  (Mannheim 1951,
17). Allerdings ging es ihnen ausschließlich um ein
Krisenkonzept. Für normale Zeiten hielten beide ein
solches Verteidigungskonzept für unnötig. In der
Bundesrepublik Deutschland, wo der feste kulturelle
Unterbau mit gesicherten demokratischen Werten und
Verhaltensweisen fehlte, wurden Überlegungen notwendig,
in welcher Weise eine Demokratie sich selbst schützen
könne, ohne ihre rechtsstaatlichen Grundvoraussetzungen
zur Disposition zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist
das Konzept der ” streitbaren Demokratie” , worauf der
Historiker Arno Klönne hinweist, ein ” Zeichen der
Schwäche demokratischer politischer Kultur in
Deutschland”  (Klönne 1989, 11). Karl Loewenstein,
Begründer des Konzepts einer ” militant democracy”
(1937), hatte aus der totalitären Bedrohung der
Demokratien vor und im Zweiten Weltkrieg gefolgert, auf
der Ebene der Gesetzgebung müßten Vorkehrungen
getroffen werden, aber der Wille zur demokratischen
Streitbarkeit müsse auch von der jeweiligen Bevölkerung
getragen werden (vgl. Backes/Jesse 1989, 276ff).
Loewenstein sah sehr wohl die Problematik und
Schwierigkeiten, die das Konzept einer "streitbaren
Demokratie" beinhaltete: "Bei dem Versuch, der
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totalitären Bedrohung ihrer eigenen Werte und ihrer
Existenz schlechthin zu begegnen, sieht sich der
konstitutionell-demokratische Staat vor das größte
Dilemma seit seiner Entstehung gestellt. Entschließt er
sich, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und den totalitären
Angreifern den Gebrauch der demokratischen Freiheiten
letztlichen Zerstörung aller Freiheiten zu verwehren,
handelt er gerade den Grundsätzen der Freiheit und
Gleichheit zuwider, auf denen er selbst beruht. Hält er
aber an den demokratischen Grundwahrheiten auch
zugunsten ihrer geschworenen Feinde fest, setzt er
seine eigene Existenz aufs Spiel" (Loewenstein 1975 3,
348f).
Nach 1945 ist diese Konzeption in der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen und weiter
ausdifferenziert worden. Der Gedanke einer ” military
democracy”  ist in seiner historisch bedingten
Grundstruktur vergleichbar mit den seinerzeit
entstandenen Totalitarismustheorien: Beide postulieren,
den Nationalsozialismus und den Stalinismus vor Augen,
Demokratie als Gegenbild zu diesen totalitären
Herrschaftsformen. Diese Grundstruktur wird durch den
Extremismus- bzw. Totalitarismusbegriff, die vermutete
Bedrohung der Demokratie von rechts und von links
gekennzeichnet. Dieses in der Zeit des Zweiten
Weltkrieges und des nachfolgenden Kalten Krieges
entwickelte Rechts-Links-Schema hat seine Ursprünge
überdauert und prägt bis heute die staatliche
Auseinandersetzung mit dem politischen Extremismus.
Entsprechend der oben genannten Überlegungen
Loewensteins, fand der Gedanke der ” streitbaren
Demokratie”  seit Anfang der 50er Jahre Eingang in die
politische Kultur der Bundesrepublik. Im Grundgesetz
gibt es einige Artikel, die zum Schutz der Verfassung
Grundfreiheiten einschränken:
- Art. 5 Abs. 3 bindet die Freiheit der Lehre an die

Verfassungstreue
- Art. 9 Abs. 2 erklärt Vereinigungen für verboten,

” deren Zwecke oder deren tätigkeiten den
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken
der Völkerverständigung richten”

- Art. 18 ermöglicht die Verwirkung von Grundrechten,
wenn einzelne Grundfreiheiten ” zum Kampfe gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung
mißbraucht”

- Werden
- Art. 21 Abs. 2 erklärt Parteien für

verfassungswidrig, ” die nach ihren Zielen oder nach
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die
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freiheitliche demokratische Grundordnung zu
beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden” .

Anhand von drei Phasen läßt sich aufzeigen, daß die
Konzeption des Grundgesetzes in eine ” streitbare”
erst nach der Verabschiedung des Grundgesetzes durch
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
vorgenommen wurde: im KPD-Urteil von 1956 wird
” streitbare Demokratie”  verstanden als
verfassungsrechtiche (Grund-)Entscheidung des
Gesetzgebers, der aus historischen Gründen ” diesen
Stempel der ganzen Verfassung aufgedrückt hat”
(Lameyer 1978, 64). Danach wurde dieses Prinzip vom
Bundesverfassungsgericht operationalisiert: ” Sie
gewinnt einseitig Konturen im Rahmen der
Auseinandersetzung des Gerichts mit Aktivitäten von
Funktionären der verfassungswidrigen und aufgelösten
KPD. Aufgrund alleiniger Betonung ihrer limitierenden
Seite erhält streitbare Demokratie die Funktion, den
Abwehrkampf der Verfassung gegen Bestrebungen von unten
zu legitimieren" (ebd., 65). Dann, geprägt durch die
Auseinandersetzng um die Berufsverbote Anfang/Mitte der
70er Jahre, betont das Gericht die Schutzwürdigkeit der
Verfassung und die "subjektive Inpflichtnahme des
Bürgers" (ebd.).
In der verfassungspolitischen und
demokratietheoretischen Diskussion lassen sich
mindestens zwei kontroverse Grundsatzpositionen
unterscheiden. Die eine, die Position der Befürworter,
betont die abwehrbereite Qualität des Grundgesetzes,
begründet dies historisch-normativ und folgert daraus
Konsequenzen für den Umgang mit politischem
Extremismus. Diese Position zieht eine scharfe
Trennlinie zwischen Demokratie und Extremismus und
fordert letztlich die entschiedene Ausgrenzung des
Extremismus aus dem demokratischen Grundkonsens.
Demgegenüber relativiert die kritische Position die
wertgebundene, ” streitbare" Qualität des
Grundgesetzes, kritisiert die Konzeption der
freiheitlich demokratischen Grundordnung als
Konstruktion einer "Superlegalität" über dem
Grundgesetz durch Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts, weist "Gesinnung" als
Kriterium für Verfassungsgegnerschaft zurück, zeigt
antidemokratische Effekte des übertriebenen
Selbstschutzes der Demokratie auf und plädiert für eine
liberale Rechtsstaatlichkeit.
Drei wesentliche Merkmale der befürwortenden Position
seien hier aufgeführt:
1) Ein Merkmal ist die Wertgebundenheit, d.h., der
demokratische Verfassungsstaat bekennt sich zu Werten,
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denen er eine besondere Bedeutung beimißt und die er
nicht zur Disposition gestellt wissen will. Darunter
fällt nicht die freiheitlich demokratische Grundordnung
schlechthin, sondern nur bestimmte oberste
Wertprinzipien, z.B.:
- die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige
Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung an Gesetz und Recht;
- das Recht auf Bildung und Ausübung einer
Parlamentarischen Opposition;
- den Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft;
- die Ablösbarkeit der Regierung und ihre
Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung;
- das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in
allgemeiner unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl zu wählen;
- die Unabhängigkeit der Gerichte;
- die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte
(Verfassungsschutzgesetz-Novelle 1990, §4 Abs. 2).

2) die Abwehrbereitschaft des Staates macht deutlich,
daß der Staat gewillt ist, diese wichtigsten Werte
gegenüber extremistischen Positionen zu verteidigen.

3) die Vorverlagerung des Verfassungsschutzes bedeutet,
daß der demokratische Verfassungsstaat nicht erst dann
reagiert, wenn Extremisten gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen. Vielmehr sollen sie bereits im
Vorfeld der Strafbarkeit gestört werden (vgl. Jesse o.
J.; Lange, H.-G., o. J.). Dabei soll der Schutz der
Inneren Sicherheit, des Bestandes und der
lebenswichtigen Interessen der Bundesrepublik, um den
Schutz vor Spionage- und Sabotageaktivitäten sowie vor
politisch motivierten Strafttätern im Vordergrund
stehen (vgl. Bundesverfassungsschutzgesetz 1987). Der
Jurist Rolf Gössner formuliert es klar aus: "Wir sehen
uns gegenwärtig konfrontiert mit einer modernen
Ausdifferenzierung staatlicher Mittel und Methoden der
Kontrolle und Überwachung, die nicht mehr nur wenige
Menschen betreffen, sondern verdachtsunabhängig
orientiert sind auf die gesamte Bevölkerung" (Gössner
1991, 66).
Wenn es also um den Bestand des Verfassungsrechtes der
Bundesrepublik geht, schließen die Bestimmungen des
Grundgesetzes pluralistische Zielsetzungen und
Wertungen aus. Eindeutig wird hier dem
Selbsterhaltungswillen des Staates gegenüber den Zielen
seiner Kritiker der Vorrang gegeben. Dabei geht das
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Grundgesetz grundsätzlich davon aus, daß links- oder
rechtsextremistische Ideologien "in prinzipiell
gleicher Weise gegen die staatliche Grundordnung
gerichtet und geeignet (sind; Hinzufügung d. Verf.),
die Freiheit zu gefährden" (zit. n. Borgs/Ebert 1986,
25). In der Diskussion um die Grenzziehungsproblematik
zwischen Totalitarismus und freiheitlicher
demokratischer Grundordnung, zwischen Demokratie und
Extremismus finden sich Befürworter, wie z.B. der
Politologe Eckehard Jesse, der die "streitbare
Demokratie in der Defensive" (Jesse 1981) sieht oder
Friedrich Fromme, der die mangelnde Verwirklichung
beklagt, indem es an Entschlossenheit fehle,
Extremisten entschieden zu bekämpfen. Er bemängelt die
öffentliche Diskreditierung des Verfassungsschutzes und
meint, daß das administrative Instrumentarium der
"streitbaren Demokratie" zunehmend entwertet werde,
durch die Überbetonung des Gebots geistig-politischer
Auseinandersetzung (vgl. Fromme 1981).
Die Lösung des Problems der Grenzziehung durch
präventive Vorverlagerung der Grenzen in die
demokratische Mitte folgt, so scheint es, politischen
Opportunitätserwägungen eines autoritären
Staatsverständnis und einer konservativen
Sicherheitsphilosophie. So folgert der Politologe
Eckhard Jesse daraus, "daß im Konfliktfall obersten
Grundwerten der Vorrang gegenüber der Volkssouveränität
gebührt" (Jesse 1981 2, 21) und bezeichnet den "Schutz
der Verfassung als obersten Wert" (ebd., 13).
Unterstützt und weiter forciert wird diese Sicht noch
von Gregor Paul Boventer: "Dieser per legem verordnete
Verfassungskonsens muß Teil des öffentlichen
Bewußtseins sein und schrittweise eine demokratische
Tradition verfestigen, die den freiheitlichen Staat der
Bundesrepublik krisenfest macht" (Boventer 1985, 257).
Diese Argumentationen stehen für eine Position, die die
entschiedene Ausgrenzung des Extremismus aus dem
demokratischen Grundkonsens fordert.
Dagegen ließe sich die Vermutung des Politologen Alfred
Grosser anführen, "als ob in der Bundesrepublik immer
mehr von der Verteidiung der Grundordnung durch den
Staat die Rede sei und immer weniger von der
Verteidigung der Grundfreiheiten gegen den Staat"
(Grosser 1977, 54), womit die politische Grundannahme
der kritischen Position umrissen ist. Die Kernthese ist
die Befürchtung, daß ein "intoleranter" Staat Gefahr
läuft, selbst nicht mehr das Prädikat "tolerant"
beanspruchen zu können. Die kritische Position
untersucht den Charakter und die möglichen
Folgewirkungen von Freiheitsbeschränkungen im
Verfassungsstaat, um diesen Zusammenhängen auf die Spur
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zu kommen. So verweist v. Krockow auf die Gefahr von
Stigmatisierungen, die eine konsequent umgesetzte
Politik innerer Wehrhaftigkeit zwangsläufig mit sich
bringt. Der "streitbaren Demokratie" immanent ist die
Tendenz, mißliebige Meinungen, Personen und
Organisationen aus der unterstellten "Gemeinsamkeit der
Demokraten" auszugrenzen, ihnen einen Stempel
aufzudrücken, sie zu kriminalisieren (vgl. v. Krockow
1979). Der Verfassungsrechtler Ulrich K. Preuß meint
sogar, "daß nach heute herrschender Verfassungspraxis
eine zweistufige Verfassung existiert: eine
existentielle und darüber hinaus militante
Wertentscheidung für die freiheitliche demokratische
Grundordnung und das positive Verfassungsgesetz, das
Grundgesetz" (Preuß 1977, 453). "Frheiheitliche
demokratische Grundordnung" bilde eine über dem
Grundgesetz stehende Super-Legalität. Diese "Super-
Legalität" des Grundgesetzes verschaffe, weil als
quasi-metaphysisches Konstrukt über der Verfassung
steht, dem Staat und seinen Bürokratien, insbesondere
aber der Justiz, Ermessensspielräume, die in
rechtsstaatlich fragwürdiger Weise gegen die
vermeintlichen Gegner der Verfassung Anwendung finden
können. "Die weitgehende Überantwortung der
Interpretations- und Vefügungsherrschaft über die FDGO-
Formel an die Exekutive, gibt dieser nahezu
kontrollfreie politische Machtmittel an die Hand" meint
auch der Jurist Erhard Denninger (Denninger 1977, 8).
Der Verfassungsrechtler Jürgen Seifert kritisiert die
in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
vorherrschende Interpretation des Grundgesetzes als
"wertgebundene Ordnung". Seifert schreibt
zusammenfassend: "Das Grundgesetz ist keine Ordnung des
politischen Relativismus, sondern setzt substantielle
Grenzmarken, die den Rahmen abstecken für den Kampf
politischer und gesellschaftlicher Kräfte um die
Ordnung des Gemeinwesens. Das Wertedenken dagegen macht
–auch wenn es rational erscheint– aus der Ordnung des
Grundgesetzes eine Werte-Kirche, die von den
Interpreten in diese oder jene Richtung auf-, ab- oder
umgewertet werden kann" (Seifert 1987, 11). Er weist
darauf hin, daß die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zwischen Mitte der 50er Jahre
und Ende der 70er Jahre eine deutliche Tendenz aufweist
zu einer "steten Ausweitung der Wertgebundenheit"
(ebd.). Die Grenzlinien zu einer "geschlossenen"
Verfassungsinterpretation sieht er an dem Punkt, wo
nicht mehr Verhalten und Tätigwerden, sondern Haltung
als Gesinnung zum Kriterium der
Verfassungsfeindlichkeit werde und Verfassung selbst
als nichthintergehbares "logisch-telelogisches
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Sinngebilde" (ebd.) interpretiert werde. Nach seiner
Auffassung verliert die Verfassung durch solch
"wertetheologische Ausgrenzung" (ebd.) an
rechtsstaatlicher Substanz, der Grundsatz der
"abwehrbereiten Demokratie" werde überformt durch eine
supralegale Wertstruktur, in der fundamentale
Opposition in die Illegalität abgedrängt sei. So wurde
durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
von 1975 (BVerG 1975, 344ff) durch die Sanktionierung
von "uninteressierten Haltungen" gegenüber dem Staat
der Relevanzbereich der "streitbaren Demokratie" auf
die Gesamtgesellschaft ausgeweitet: Prinzipiell ist
jeder Staatsbürger von den Präventivstrategien der
"streitbaren Demokratie" im Hinblick z.B. auf den
Sympathisantenvorwurf im Zusammenhang mit der politisch
motivierten Gewalt betroffen.
Mit diesen Einwänden kann festgehalten werden, daß das
Selbstverständnis einer "streitbaren Demokratie" sehr
viel weiter reicht, als die von den Befürwortern
vertretene Auffassung, sie sei Legitimationsbasis zur
rechtsstaatlichen, entschiedenen Abwehr
antidemokratischer, verfassungsfeindlicher Kräfte. Wenn
kollektive politische Orientierungen in den Prozeß der
Extremismus-Abwehr einbezogen werden, vollzieht sich
die politische Willensbildung nicht mehr in der
offenen, durch bürgerliche Freiheitsrechte
abgesicherten öffentlichen Kommunikation, in der die
Bürger ihre Interessen und Meinungen vorbehaltlos
diskutieren. Sie ist vielmehr gebunden an die
Konkretisierung und Einhaltung von Werten, die im
politischen Kontext der zu schützenden "freiheitlichen
demokratischen Grundordnung" angesiedelt sind. Dabei
bereitet "die Auslegung des Inhalts, besonders an den
Grenzen, nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. Es
herrscht über die konkreten Grenzen des Inhalts, den es
zu schützen gilt, keine allgemeine Übereinstimmung"
räumt freimütig ein Verfassungsschützer ein (Schwagerl
1985, 13). Denninger hat darauf hingewiesen, daß im
Umgang mit der Extremismus-Problematik die "geistig-
politische Auseinandersetzung" und die Anwendung
gesetzlicher und administrativer Mittel, der Exekutive
in der Tendenz eine nicht mehr demokratische Rolle
zufallen könnte: "Aber nun markiert das Ausmaß an
Verfügungsgewalt, daß unter dem Titel Schutz der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der
Exekutive...eingeräumt wird...noch einen weiteren
Schritt in Richtung auf den autarken Verwaltungsstaat:
Mit Hilfe der Formel freiheitliche demokratische
Grundordnung –die ihrem Gehalt nach viel mehr Vorbild
für alle Bürger als Abwehrwaffe der Staatsschutzorgane
sein sollte– steht die Exekutive im Begriff, den
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freiheitlichen politischen Prozeß unter ihre Kuratel zu
nehmen. Eben die ist undemokratisch" (Denninger 1977,
28).
Es scheint, daß der Streit um die "streitbare
Demokratie" allein auf der Argumentationsebene der
Befürworter nicht weiter führt. Die prinzipielle
Notwendigkeit einer "streitbaren", sich gegen ihre
Feinde zur Wehr setzenden Demokratie kann nicht
bezweifelt werden. Ebenso wenig kann mit guten Gründen
bestritten werden, daß Gefährdungen des Rechtsstaates
nicht nur von Extremisten, sondern auch von einem
extensiv angelegten Sicherheitsprinzip ausgehen können.
Die Möglichkeit zur Anwendung von Zwang und physischer
Gewalt hält sich ein solches System offen; gerade für
die staatliche Herrschaft gilt, daß sie nur dann
bestehen kann, daß er die Gewalt, die er zum Schutze
der Bürger anwendet, auch gegen die Bürger wenden kann.
Die Staatsgewalt kann nicht nur durch Überschreitung,
sondern auch durch Unterschreitung (z.B. durch
unterlassenes Handeln) des gesetzlichen Rahmens vom
Staat selbst, von Bürgern oder Organisationen
mißbraucht werden. Gewalt ist also Teil von Herrschaft.

In der Bundesrepublik Deutschland zählt die Teilung der
Gewalten zu den wesentlichen Merkmalen der freiheitlich
demokratischen Grundordnung. Die Staatsgewalt wird
durch die Staatsorgane repräsentiert: "Das sind alle
Personen, die im Namen und in Vollmacht des Staates
kraft eigener Zuständigkeit an der Ausübung der
Staatsgewalt teilhaben. Ihre Handlungen und
Entscheidungen werden als Staatsakt bewertet. Dabei
unterscheidet man oberste Staatsorgane, das sind
solche, die in ihrer Tätigkeit keiner Weisungs- und
Aufsichtsgewalt unterliegen, z.B. Parlament, Regierung,
Oberste Gerichte. Nachgeordnete Staatsorgane, das sind
die ihnen angegliederten oberen, mittleren und unteren
Dienststellen" (Pinter 1974, 288).
Das Grundgesetz (GG) legt im Art. 20 Abs. 2 fest: "Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeübt." (GG 1994 32).
Die Gewaltenteilung bedeutet für den Staat, daß er in
umfassender Weise Aufgaben übernimmt, die den Schutz
und die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens
sicherstellen. Dabei vollzieht sich staatliche
Tätigkeit in einer rechtlichen Ordnung, die vom Staat
selbst ausgestaltet wird. Im Rahmen dieser Ordnung
werden verschiedene Anforderungen zur
Aufgabenbewältigung gestellt. Das Grundgesetz
unterscheidet drei Gewalten (unterschiedliche Aufgaben
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staatlicher Tätigkeit): Legislative, Exekutive und
Judikative.
Die Legislative (lat. legem latum: ein Gesetz
einbringen, machen) ist "derjenige Teil der
Staatsgewalt, der die Aufgabe der Gesetzgebung hat
(gesetzgebende Gewalt). Funktion der Legislative ist
also, Recht zu setzen, das heißt neue Gesetze
auszuarbeiten und zu verabschieden, schon bestehende
abzuändern, zu ergänzen oder außer Kraft zu setzen. In
einem auf dem Prinzip der Gewaltenteilung aufbauenden
Rechtsstaat wird die Legislative vom Parlament
ausgeübt; es ist der Legislator und fällt durch seine
Gesetzgebung die politischen Grundentscheidungen, die
die Exekutive auszuführen bzw. zu vollziehen hat. Da
die Legislative in einer Demokratie in der Hand von vom
Volk gewählten Abgeordneten liegt, gilt sie als
ranghöchste der staatlichen Teilgewalten"
(Informationen zur politischen Bildung, Bonn 1990, Heft
227, Glossar S. 31). Ergänzend kann hinzugefügt werden,
daß sich nach den von der Gesetzgebung verabschiedeten
Gesetzen, das Zusammenleben der Menschen eines
Staatsgebietes regelt.
Die Exekutive (lat. executio: Ausführung, Vollzug) ist
"der von der Regierung und Verwaltung gebildete und
ausgeübte Teil der Staatsgewalt. Er wird Exekutive oder
Exekutivgewalt (= ausführende oder vollziehende Gewalt,
so in Art. 1,3 und 20,2 GG) genannt, weil er in einem
auf dem Prinzip der Gewaltenteilung aufbauenden
Rechtsstaat die Aufgabe hat, die von der Legislative
gefällten politischen Grundentscheidungen auszuführen
bzw. zu vollziehen. Die Regierung hat dabei die
Funktion, im Rahmen der Verfassung und auf der
Grundlage von Gesetzen politische Entscheidungen zu
treffen und den Staat zu leiten; die Verwaltung hat
diese in die politische Wirklichkeit umzusetzen"
(ebd.).
Die Judikative (lat. ius: Recht; dicere: sprechen) oder
auch die rechtsprechende Gewalt ist "Aufgabe der
Gerichte und der in ihnen tätigen unabhängigen und nur
dem Gesetz unterworfenen Richter (in der Bundesrepublik
Deutschland gemäß Art. 92 GG; im Original); diese üben
innerhalb ihres gesetzlich geregelten
Zuständigkeitsbereichs und in einem gesetzlich
geregelten Verfahren (Prozeß) die rechtsprechende
Gewalt oder Jurisdiktion aus, deshalb auch richterliche
Gewalt oder Judikative genannt" (Information zur
politischen Bildung, Bonn 1990, Heft 227, Glossar S.
31).
Die Abgrenzung von Kompetenzen verhindert jedoch nicht
die Kooperation der drei Staatsgewalten. Mit Hilfe
vieler Bestimmungen wird die Arbeit der Organe
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aufeinander abgestimmt. So gibt es eine Vielzahl an
Mitbestimmungsbefugnissen, durch die die Bundesorgane
miteinander verbunden sind (z.B. sind an
Gesetzgebungsverfahren der Bundestag, der Bundesrat,
die Bundesregierung und auch der Bundespräsident
beteiligt; der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt
und ist von dessen Vertrauen abhängig; Regierung und
Verwaltung sind über die Minister miteinander
verbunden). Die Verknüpfung und Kooperation der drei
Organe soll dazu beitragen, ihre unterschiedliche
Machtfülle auszubalancieren, da keines der Organe
Kompetenzen für sich in Anspruch nehmen darf und soll,
die ihm nicht zugewiesen worden sind. Insofern kann
gesagt werden, daß die staatliche Macht nicht geteilt,
sondern gerade die Teilung der Macht verhindert wurde
(vgl. Hesse 1995 20, 207ff; Rausch 1986, 184ff).
Aber nicht allein durch die Anwendung physischer Gewalt
wird staatliche Gewalt deutlich. Staatliche Gewalt ist
auch in einem solchen Handeln zu sehen, welches
politische Prozesse nicht zur Entfaltung kommen läßt
oder sie unterbricht, weil das Ergebnis dieses
Prozesses gegen politische Zielsetzungen der Regierung
absehbar ist.
In der Bundesrepublik sollen die Bürger am Prozeß der
Meinungs- und Willensbildung (nach dem demokratischen
Angebot des Grundgesetzes) mitwirken. Sie haben das
Recht, in Wahlen und Abstimmungen staatliches Handeln
mitzubestimmen. Darüber hinaus haben sie durch in den
Grundrechtsartikeln festgehaltenes Recht, unmittelbare
Demokratie auszuüben, insbesondere durch Teilnahme an
Demonstrationen oder dem Engagement in
Bürgerinitiativen. Die Willensbildung beinhaltet nicht
nur, daß die Wähler die Personen bestimmen, von denen
sie regiert werden wollen, sondern auch, daß sie auf
den Inhalt der Politik Einfluß nehmen. Immer liegt in
einem solchen System auch die Möglichkeit des
Mißbrauchs, indem z.B. Repräsentanten das ihnen
erteilte Mandat mehr zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.
Ob ihr tatsächlicher Umgang mit dem Mandat dem Willen
ihrer Wähler entspricht, pflegen die Repräsentanten
weder vor der Wahl abzufragen noch einer nachträglichen
Prüfung zu unterziehen. Die Bürger der Bundesrepublik
können zunehmend entmündigt werden, wenn der einzelne
Bürger an die ihn regierenden, verwaltenden,
"verteidigenden" und urteilenden Funktionsträger des
Staates nur noch in mehrfacher Vermittlung angekoppelt
ist und die einzigen unmittelbar gewählten
Repräsentanten sich nicht dafür interessieren, warum
sie gewählt worden sind. Dies führt angesichts einer
die berufliche Existenz und das Leben von Millionen
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Menschen bedrohenden politischen Entwicklung schnell zu
einem Gefühl der Ohnmacht.
Zur Durchsetzung seiner politischen Herrschaft, von
bestehenden oder neuen Regelungen, versucht der Staat
mit Hilfe seines Gewaltmonopols, auch mit dem Einsatz
physischer Gewaltmittel, seinen Anspruch zu sichern
bzw. durchzusetzen. Der Staat manifestiert seine Macht
auch über die Möglichkeit der Rechtsetzung und den
Rückgriff auf sein Gewaltmonopol.
An dieser Stelle sei kurz etwas näher auf den Begriff
"Monopol" eingegangen. Der Begriff Monopol bezeichnet
ein `Vorrecht`, ein `alleiniges Recht` oder einen
`alleinigen Anspruch` auf etwas. Bezogen auf das
staatliche Gewaltmonopol heißt das, daß ausschließlich
der Staat die Trägerschaft der physischen Gewalt
innehat. Der Staat ist bestrebt, sein Gewaltmonopol so
zu organisieren, daß er der primären Aufgabe, nämlich
der Abwehr von Gefahren gegen sich selbst, seinem
politischen System, also seiner Herrschaftssicherung,
nachkommen kann: zunächst sich selbst gegenüber,
gleichzeitig aber auch gegenüber der Gesellschaft und
dem einzelnen, solange sie sich im Rahmen der
Rechtsordnung bewegen: "Der Staat, der wesentlich durch
die Funktion charakterisiert ist, kollektiv-bindende
Entscheidungen durchzusetzen, wird an diesem Monopol
festhalten, Gewalt, die dieses Monopol bedroht,
bekämpfen und Diskurse zulassen oder fördern, die der
Dramatisierung dieser Bedrohung dienen" (Peters 1993,
296). Der Soziologe Heinz Steinert faßt dies kurz
zusammen: "Was die andere (Seite; Hinzufügung d. Verf.)
tut, ist `Gewalt`, was man selbst (der Staat bzw.
staatliche Institutionen; Hinzufügung d. Verf.) tut,
ist unternehmerisches Handeln und Durchsetzen des
rechtlich zulässigen, allenfalls Ausnützen von
Gesetzeslücken und wehrhafte Demokratie" (Steinert
1991, 21). Alle anderen Aufgaben des Staates sind
dieser Aufgabe gegenüber nachgeordnet.
1987 setzte die Bundesregierung eine "Unabhängige
Kommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt"
(Schwind/Baumann u.a. (Hg.): Ursachen, Prävention und
Kontrolle von Gewalt, Berlin 1990; im folgenden:
Gewaltkommission) ein. Die Kommission bestand aus 36
Wissenschaftlern, Polizeibeamten und Juristen. Sie
hatten den Auftrag, innerhalb von zwei Jahren
Sekundäranalysen über spezifische Gewaltursachen zu
erstellen und "Konzepte zu entwickeln, die so praxisnah
und handlungsorientiert gefaßt sein sollen, daß sie von
Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz auch möglichst
kurzfristig umgesetzt werden können" (Schwind u.a.
1990, Bd. 1, 28).
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Die Gewaltkommission geht in ihrem Endgutachten von
einem restriktiven Gewaltbegriff aus, mit der
Forderung, daß der Gewaltbegriff in §240 Abs. 1
Strafgesetzbuch (StGB; Nötigung) auf physische Gewalt
begrenzt wird. Sie geht beim staatlichen Gewaltmonopol
davon aus, daß es nur die Ausübung rein physischer
Zwangsmittel beinhaltet. Die Gewaltkommission begründet
das staatliche Gewaltmonopol so:
- Gewalt ist als äußerstes Mittel der Machtausübung
grundsätzlich (Ausnahme: vgl. insbes. Art. 20 Abs.4 GG)
nur den staatlichen Organen vorzubehalten, im Interesse
der Sicherung des inneren Friedens ist Gewalt Dritter
zu verhüten bzw. gegen ausgeübte private Gewalt
vorzugehen.
- Das staatliche Gewaltmonopol soll eine
friedensstiftende bzw. friedenssicherende Funktion
erfüllen. Das friedliche Zusammenleben der Bürger kann
jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn der Staat
sein Gewaltmonopol auch tatsächlich durchsetzen kann.
- Das Gewaltmonopol des modernen Staates ist weder
unmittelbar demokratischen noch rechtsstaatlichen
Ursprungs; es ist vielmehr - historisch betrachtet -
wesentlich älter. Aber nur im Rechtsstaat kann das
Gewaltmonopol des Staates mit den Freiheitsinteressen
der Bürger zum Ausgleich gebracht werden, weil im
Rechtsstaat auch jedes staatliche Handeln rechtmäßig
sein muß; die Vorgaben gibt die Verfassung. Ohne
Bändigung durch die Verfassung steht das staatliche
Gewaltmonopol in Gefahr, zu Diktatur und Totalitarismus
zu führen. Aber ohne das staatliche Gewaltmonopol kann
die Verfassung ihre Verbindlichkeit nicht behaupten und
im Interesse aller den Friedenswahrungsauftrag nicht
erfüllen (vgl. Schwind/Baumann 1990, Bd. 2, 304ff).
Hieraus ergeben sich für die Gewaltkommission folgende
Konsequenzen:
1) der Staat kann auch begrenzte Regelverletzungen
nicht akzeptieren (Randnummer 80, im folgenden: Rdnr.);
2) ein politischer Verzicht auf die Durchsetzung von
(Straf-) Rechtsnormen kann nicht in Betracht kommen
(Rdnr. 83);
3) der Staat ist zu einer eindeutigen Regelung seiner
Eingriffbefugnisse verpflichtet (Rdnr. 86): Das
Funktionieren des Rechtsstaates setzt auch voraus, daß
das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
erforderliche Rechtsinstrumentarium in der für alle
Normadressaten notwendigen Klarheit und in einer für
die Anwendungsinstanzen ausreichenden Praktikabilität
zur Verfügung steht (vgl. Schwind/Baumann u.a 1990).

Die ausschließliche Trägerschaft der physischen Gewalt
ist jedoch nicht alleiniges Kennzeichen für das
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staatliche Gewaltmonopol. Folgende sich ergänzende
Kriterien müssen zusätzlich gegeben sein:
a) Durchsetzungsanspruch/Durchsetzungsgewalt:
nur der Staat kann mit letzter Konsequenz die
Durchführung seiner Befehle (Anwendung physischer
Gewalt bis zur Vernichtung) einfordern;
b) alleiniger Besitz der Mittel zur gewalthaften
Durchsetzung seines Anspruchs;
c) im Hinblick auf den Ausnahmezustand verfügt der
Staat über ein großes Bedrohungs- und
Vernichtungspotential;
d) ständige Bereitschaft und Verfügbarkeit der Mittel:
der dem Staat zur Verfügung stehende Gewaltapparat muß
immer in der Lage sein, Gewaltträger effektiv und
dauerhaft zu bekämpfen;
e) Rechtfertigungszwang jeglicher nicht staatlicher
physischer Gewalt: während staatliche Gewalt durch
Gesetze legitimiert wird und der Staat somit einen
Anspruch auf die Durchsetzung seiner ordentlichen
Gewalt besitzt, hat sich die staatlich nicht
legitimierte Gewalt einzelner Personen oder Gruppen
stets zu rechtfertigen (vgl. Narr 1980, 563).
Allgemeines Kennzeichen heutiger Staaten ist das
Monopol auf Zwangsmittel. Diese Zwangsmittel zeichnet
aus, daß sie der Abschreckung der Bürger vor
Rechtsverletzungen dienen und somit
generalpräventativen Charakter haben (vgl. Kaiser
1993 3, 281). In einem solchen Staat wird der Zwang
gegen einzelne und das Recht zur Mißachtung von für
alle geltende Gesetze beim Staat monopolisiert und
führt dazu, daß sich die Herrschenden durch die
Errichtung eines Verwaltungsstabes organisieren (vgl.
Weber 1976 5, 440). Für den Soziologen Max Weber ist
dies deshalb notwendig, weil "von politischen
Gemeinschaften dem einzelnen Beteiligten Zumutungen zu
Leistungen gestellt (werden, Hinzufügung d. Verf.),
welche jedenfalls große Teile derselben nur deshalb
erfüllen, weil sie die Chance physischen Zwanges
dahinterstehend wissen" (Weber 1964, Bd. 2, 658). Auch
heute ist der Staat eine Herrschaftsordnung, die auf
Über- bzw. Unterordnung beruht. Das gilt nicht allein
für den Obrigkeitsstaat, in dem die Staatsgewalt in den
Händen eines einzelnen oder einer bestimmten Gruppe von
Personen liegt, sondern auch für einen `Volksstaat`, in
dem die Staatsgewalt in der Hand des ganzen Volkes
liegt (Demokratie), denn auch hier ist der einzelne der
Herrschaftsgewalt der Mehrheit unterworfen. Herrschaft
kann verstanden werden, als eine Beziehung, in der die
Positionen von Befehl und Gehorsam, in der Inhalte und
Zustandekommen von verbindlichen Entscheidungen, in der
auch Ordnungen und Verfahren zu ihrer Gewährleistung
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und Durchsetzung präzise angegeben werden können.
Herrschaft muß institutionell legitimiert sein und sich
in institutioneller Ordnung entfalten.
Nach Weber "zielt die Macht als Herrschaft auf
Befehlsstrukturen, in denen im allgemeinen die
Legitimitätsansprüche der Herrschenden von ihren
Untergebenen akzeptiert werden" (Lukes 1983, 111).
Für bloße Macht, in der Form der Gewaltanwendung, gilt
dies nicht (vgl. Hättich 1982). Da die (Gewalt-) Macht
immer wirksam ist, muß vom Gesetzgeber verhindert
werden, daß sie wirksamer eingesetzt wird und zum
Tragen kommt als die rechtlich gebundenere Form der
Herrschaft. Tendenziell ist dies immer dann so, wenn
Gewaltanwendung vor Rechtsanwendung gehen soll. Die
Anwendung von Gewaltmitteln seitens der staatlichen
Herrschaft muß immer rechtlich legitimiert, gebunden
und eingegrenzt sein. Sie darf nicht die Verletzung,
Vernichtung oder gar Tötung von Personen und Sachen zum
Ziel haben (vgl. Matz 1986 7, Sp. 1018). Die
Staatsgewalt ist also ein Spezifikum von Herrschaft.
Staatsgewalt basiert nicht auf der Verfügung oder
Anwendung von Gewaltmitteln, sondern auf der die
staatliche Gewaltanwendung regelnde Rechtsordnung. Die
Gewaltanwendung durch den Staat ist demnach unabdingbar
auf die legitime Verfassungsordnung bezogen.
Dagegen behauptet der Soziologe Niklas Luhmann, daß
alle Staaten heute das Monopol physischer Gewalt,
welche nicht mit Zwangsausübung identisch ist,
auszeichnet (vgl. Luhmann 1972, Bd. 1, 108). Nicht
zufällig steht die Gewalt oder der physische Zwang
deshalb auch im Mittelpunkt aller Definitionen von
Staat.
Der Jurist und Soziologieprofessor Peter Waldmann
betonte 1977, daß Zwang alles staatliche Handeln
durchdringe, auch wenn er zunächst verhüllt und
verdeckt bliebe. Die Strafnormen und die
Strafverfolgung durch Polizei, Staatsanwaltschaft und
Richter stünden im Zeichen einer "schichtspezifischen
Verzerrung", d.h. typische Verhaltensweisen der
Unterschichten würden kriminalisiert, sozialschädliches
Verhalten der Oberschichten hingegen würde exkulpiert
(vgl. Waldmann 1977, 97). Die Definitionsmacht des
Staates räume dem staatlichen Erzwingungsstab eine Art
Freibrief zur Gewaltanwendung ein. Die Polizei schaffe
unter Umständen "durch gezielte Provokationen" einen
Anlaß zum Einschreiten (ebd., 111).
Der Staatsrechtler und ehemalige Richter am
Bundesverfassungsgericht, Gerhard Leibholz, ist
überzeugt davon, daß nur mit Hilfe dessen, was unter
dem Begriff "Staatsgewalt" subsumiert wird, ein Staat
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heutiger Prägung entstehen und seine Kontinuität
gesichert werden kann.
Er sieht in der "Staatsgewalt" "das Verhältnis des
Staates zu den dem Staat unterworfenen Bürgern
angesprochen. Der Bürger, der sich dem Staat ein- und
unterordnet und die Befehle befolgt, die an ihn
persönlich gerichtet sind und ihm sachliche Leistungen
abfordern, wird zum Untertan" (Leibholz 1973, 95). Die
staatsbürgerliche Unterordnung ist, seinem Verständnis
nach, prinzipieller Tatbestand von Staatsgewalt.
Die Grundvoraussetzungen für Staatsgewalt sind zum
einen die Unterordnung und Unterwerfung der Bürger
unter den Staat und zum anderen, die
institutionalisierte, legitimierte und legalisierte
Androhung oder Anwendung von Zwang und Gewalt durch den
Staat. Als innerstaatliche Zwangsgewalten fungieren
Polizei und Justiz. Der Anspruch des Staates auf das
Gewaltmonopol bleibt allerdings nicht auf die
Verfügungsmöglichkeit des legitimen physischen
Gewaltmonopols, eben Polizei, Militär und Justiz,
beschränkt, sondern ist umfassender und weitgehender:
"Wenn man vom Monopol legitimer physischer
Gewaltsamkeit redet, darf man sich nicht auf die
Apparate beschränken, die die physische Gewalt des
Staates unmittelbar repräsentieren. Man muß die
Bürokratie insgesamt als die Herrschaft im Alltag
behandeln" (Busch u.a. 1988, 47). Für den Soziologen
Trutz von Trotha ist "der Vorgang der
Gewaltmonopolisierung mit einem Integrationsvorgang der
Macht verbunden, der auf der `Endstufe` der
Institutionalisierung von Macht - mit ihrer typischen
Veralltäglichung zentraler Herrschaft - alle sozialen
Einheiten in Abhängigkeit vom staatlichen
Herrschaftsapparat bringt" (von Trotha 1995, 134; vgl.
Popitz 1992, 259f). von Trotha geht davon aus, daß der
Staat den Anspruch hat, "für den `sachten` Umgang der
Menschen untereinander Sorge zu tragen" (ebd.). Um
diesem Anspruch zu genügen setzt der Staat "seinen
Zwangsapparat ebenso wie all die Verteilungsmechanismen
von Gütern, Status und gesellschaftlichen Chancen ein,
die den Aufstieg des Wohlfahrtstaates geprägt haben und
seine heutige Erscheinungsform bestimmen" (Trotha 1995,
134) Er sieht in dem "umfassenden Regelungsanspruch"
und dem daraus abzuleitenden
"Ausschließlichkeitsanspruch des Gewaltmonopols" (ebd.)
sowie den "grundlegenden Veränderungen, die es in der
Organisation der gesamten gesellschaftlichen und
kulturellen Ordnung und in den
Vergesellschaftungsprozessen nach sich zieht...den
Staat im Mittelpunkt des Gewaltproblems" (ebd.). "Mit
seinen Institutionen - von der Schule bis zum V-Mann -
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und seiner ‘Benennungsmacht‘, die er im Zusammenhang
der Gewalt hauptsächlich durch das Strafrecht ausübt
(vgl. Sack 1990), bestimmt der staatliche
Herrschaftsapparat sowohl die Organisation als auch die
Kultur der Gewalt...wozu die Bedeutung, die wir der
Gewalt geben, gehören" (von Trotha 1995, 134). Das
führt zu einer Situation, in der die "Gewalt und die
Furcht vor der Gewalt wieder stärker unser Bewußtsein
und die gesellschaftlichen und politischen Konflikte
prägen werden" (ebd., 161).
Der Soziologe Wolf-Dieter Narr hat die Entwicklung
eines Staates unter Berücksichtigung der Konsequenzen
des Gewaltmonopols treffend zusammengefaßt: "Die
Staatsentwicklung muß als die Entwicklung sich
konzentrierender Gewaltausübung unter Abbau
partikulärer und privater Gewalt beurteilt werden. Der
Staat gewann sein Monopol durch die Beseitigung
feudaler, lokaler und gruppenspezifischer
Gewaltpraktiken: Das Monopol physischer Gewaltsamkeit
wurde...zum leitenden Kriterium des modernen Staates
schlechthin. Über dieses Monopol, über die Kapazität
`Ordnung` zu schaffen, wird bestimmt, welchem Recht
jeweils Geltungskraft zukommt, was Legalität jeweils
bedeutet. Rechtsstaat bedeutet das Recht der Ordnung,
die der Monopolinhaber definiert, legitimiert und
letztlich durchsetzt. Die geglückte Ausübung des
Monopols legitimiert den Monopolinhaber im Hinblick auf
seine Friedensfunktion und die Erhöhung der Sicherheit
im inneren eines Landes und nach außen hin. Zur
Erhaltung dieser sicheren Ordnung definiert der
Monopolinhaber aber den Einsatz des Monopols
selbst...Der Aufbau staatlicher Organisation und Gewalt
ging Hand in Hand mit der Vorbereitung, mit der
Ermöglichung kapitalistischer Wirtschaftsordnung" (Narr
1973, 12f). Die Installierung eines staatlichen
Gewaltmonopols und die gleichzeitige Entwicklung einer
kapitalistischen Wirtschaft erzeugte eine anhaltende
gesellschaftliche Ungleichheit: "Diese Ungleicheit ist
Ordnung geworden und generiert ihre Ordnungskonflikte,
im Hinblick auf welche der Staat mit der Hilfe seines
Monopols legitimer physischer Gewaltsamkeit tätig
wird...Die Struktur gesellschaftlich verankerter
Ungleicheit erzeugt fortlaufend Krisen und
Unsicherheit, die den Staat zu Aktionen veranlassen, um
die ungleiche Struktur als ordentliche zu erhalten und
Massenloyalität zu gewährleisten" (ebd. 14f).

Die historische Entwicklung von Staatsgewalt zeigt, daß
die Staatsgewalt aus Machtverhältnissen entstanden ist:
entweder durch kriegerische Begründung einer
Herrschaftsgewalt über ein unterworfenens Volk oder
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aber dadurch, daß in einer Gesellschaft selbst eine
Gruppe die Macht über die anderen erlangte.
Von der Frage nach den faktischen
Entstehungsbedingungen staatlicher Herrschaftsverbände
zu unterscheiden ist die Frage nach deren
Rechtfertigung: ob und aus welchen Gründen die Existenz
solcher Herrschaftsverbände eine Berechtigung hat. Die
Entwicklung zum Rechtsstaat in Deutschland wird deshalb
im folgenden Kapitel bearbeitet.

1.2 Entwicklung und Entstehung des Rechtsstaats in
Deutschland

Kaum ein Prinzip wird so von jedem Bürgerin Anspruch
genommen wie das des Rechtsstaats. Immer dann, wenn es
um die Verwirklichung von Bürgerrechten, ob echte oder
vermeintliche, wenn es um die Selbstverwirklichung
geht, also wenn Ordnungsprinzipien und freiheitliche
Prinzipien in Widerstreit geraten, ist der Rechtsstaat
gefordert.
Rechtsstaat ist ein Staat, dessen Ziel die
Gewährleistung von Freiheit und Gerechtigkeit im
staatlichen und staatlich beeinflußten Bereich ist und
dessen Machtausübung durch Recht und Gesetz geregelt
und begrenzt wird (vgl. zu den unterschiedlichen
Definitionen die Zusammenstellung bei Stern, K.,
Staatsrecht, Bd. 1, §20 III). Der Verfassungsrechtler
Konrad Hesse spricht in diesem Zusammenhang vom Recht
als den primären Ordnungsfaktor, der "dem Staat und
seiner Wirksamkeit Maß und Form“  (Hesse 1995 20, 86)
verleiht.

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand während des Kampfes
der bürgerlichen Gesellschaft gegen den Obrigkeitsstaat
der absoluten Monarchie der Begriff des Rechtsstaates.
Der Begriff "Rechtsstaat“  wird erstmals verwendet von
Karl Theodor Welcker in seinem 1813 erschienenen Werk
"Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe“ , dann
erneut 1824 in dem von Johann Christop von Aretin
verfaßten "Staatsrecht der konstitutionellen
Monarchie“ , bevor schließlich 1829 von Robert von Mohl
im "Staatsrecht des Königreiches Württemberg“  in
seiner ganzen Komplexität entfaltet wird. Im Sinne
dieser drei Autoren ist der Rechtsstaat dadurch
gekennzeichnet, daß er sich bei der Regelung des
Zusammenlebens der Menschen, d.h. ihres privaten,
politischen und wirtschaftlichen Umgangs miteinander,
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von Vernunftgrundsätzen leiten läßt. Dies bedeutete
eine radikale Abwendung von der Vorstellung, der Staat
sei gottes- oder naturgegebene Stiftung. Das
Rechtsstaatprinzip des 19. Jahrhunderts sah ein System
von Garantien zugunsten der Rechtsvorstellungen und
Rechtsgüter vor, mit denen die bürgerliche Gesellschaft
sich Dasein und Geltung erkämpfte. In diesem
Rechtsstaatsbegriff setzte sich die fortschrittlich-
freiheitliche Auffassung des Verhältnisses von Staat
und Recht gegenüber der absolutistisch-autokratisch-
bürokratischen Staatsauffassung des 18. Jahrhunderts
durch (vgl. Huber 1968).

Das aufstrebende Bürgertum (Handwerker, Kaufleute,
Fabrikanten) sah sich in seiner wirtschaftlichen
Entwicklung durch die Vorrechte des Adels
(Steuerfreiheit) und durch den Anspruch des
monarchischen Staates auf die absolute Staatsgewalt
behindert. Um die überkommene staatliche Ordnung zu
überwinden, forderte das Bürgertum deshalb die
Beseitigung aller persönlichen und wirtschaftlichen
Hemmnisse, die der Selbstentfaltung des Bürgers
entgegenstanden. Ihre Hauptforderungen waren
persönliche und wirtschaftliche Freiheit sowie
Rechtsgleichheit. Um dies zu erreichen, sollte die
Macht des Staates begrenzt und an verfassungsmäßig
erlassene Gesetze gebunden werden. Den Kern der
Rechtsstaatsidee bildeten die Gesetze: "Als allgemeine,
für alle gültige und auf Dauer angelegte Normen
(Regeln) sollten die Gesetze unkontrollierte Eingriffe
der Staatsmacht in die bürgerlichen Freiheiten
verhindern. Die Staatstätigkeit sollte kontrollierbar
und berechenbar werden. In dieser Vorstellung wurde das
`Gesetz` zum Garanten persönlicher Freiheit, weil darin
das freie Selbstbestimmungsrecht des einzelnen mit dem
staatlichen Willen zum Ausgleich gebracht wurde"
(Informationen zur politischen Bildung 1991, H. 200,
3). Die entwickelten Gedanken und Ideen führten zur
Formulierung konkreter staatspolitischer Forderungen:
- Anerkennung grundlegender staatsbürgerlicher Rechte

(Schutz der persönlichen Freiheit, Glaubens- und
Gewissensfreiheit, Pressefreiheit, Freizügigkeit,
Vertrags- und Erwerbsfreiheit),

- Teilhabe des Volkes an der gesetzgebenden Gewalt,
- Verfassungsmäßige Verteilung der gesetzgebenden

Gewalt,
- Beschränkung der staatlichen Gesetzgebungsbefugnis

auf Sicherung von Leben, Freiheit und Eigentum und
Einrichtung einer unabhängigen Rechtsprechung (vgl.
Böckenförde 1976, 93ff).
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Der Rechtsstaat ist ein Staat, dessen Tätigkeit vom
Recht bestimmt und begrenzt wird: "Der Begriff
Rechtsstaat will die Rechtsbindung des Staates an
verfassungsmäßig erlassene Gesetze und die
Machtbegrenzung des Staates durch die Verfassung,
anderes Gesetzesrecht und die sittliche Idee der
Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen" (Wittkämper 1986,
431). Sein Wesenszug ist gerade die Begrenzung der
Staatsgewalt zum Schutz der Freiheit der einzelnen, und
das Mittel dazu ist die Bindung des Staates an sein
Recht.
Der Rechtsstaat verfolgt mehrere Ziele:
1) eines der vorrangigsten ist die Freiheitssicherung
sowohl des einzelnen als auch von Vereinigungen von
Menschen vor An-/Eingriffen des Staates;
2) ein weiteres Ziel ist die Gleichstellung und -
behandlung der Staatsbürger vor dem Gesetz, d.h. alle
Gesetze gelten für alle Staatsbürger gleich
(Rechtsgleichheit).
3) Dazu ist es notwendig, staatliches Handeln zu
kontrollieren. Das Verlangen nach Rechtssicherheit
beinhaltet den Vertrauensschutz. Das bedeutet, daß die
vom Staat hergestellten Vertrauenstatbestände auch vom
Staat selbst eingehalten und honoriert werden; der
Staat darf keine Gesetze mit rückwirkender Gültigkeit
erlassen. Zu dieser Zielsetzung gehören auch die
Klarheit von Gesetzen und das Übermaßverbot, nach dem
der Staat nur dann in die Rechte der Bürger eingreifen
darf, wenn dies notwendig und erforderlich ist. Dabei
hat der Staat immer den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit zu beachten, und zwar in bezug auf
Zeit, Dauer und Schwere des Eingriffs, die im
Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen müssen.
4) Die Institutionalisierung der Gewaltenteilung. Die
verschiedenen Funktionen des Staates: Gesetzgebung,
Regierung, Verwaltung und Rechtsprechung sollen
institutionell getrennt und ausgeübt werden (vgl.
Wittkämper 1986).
Obwohl am 14. April 1849 28 deutsche Staaten erklärten,
die Paulskirchen-Verfassung von 1848/49 als
Reichsverfassung anerkennen zu wollen, weigerte sich
der preußische König Friedrich Wilhelm IV., die ihm von
Abgesandten der Frankfurter Nationalversammlung
angebotene Krone eines "Kaisers der Deutschen"
anzunehmen und leitete damit die bürgerliche Revolution
ein.
Als politische Reaktion des Bürgertums auf seine
Niederlagen in der Revolution und die folgenden
Entwicklungen (vgl. Huber 1960) änderte sich die Idee
des Rechtsstaats. Die Rechtsstaatsidee des
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Frühkonstitutionalismus, die dadurch gekennzeichnet
war, daß diejenige vom Sozialstaat von Anfang an
mitgedacht war, hatte die Herstellung einer gerechten
Gesellschaftsordnung mit den Mitteln des Rechts in
ihrem Kern angesprochen (vgl. Böckenförde 1958).
Der Begriff "Rechtsstaat" wurden nunmehr in Anspruch
genommen für einen Staat, der nicht durch Ziele und
Inhalte seiner Betätigung charakterisiert ist, sondern
durch Art und Charakter, dieselben zu verwirklichen:
Rechtsstaat war der Staat des wohlgeordneten
verfassungsmäßigen Verwaltungsrechts, der Staat der
durch das Gesetz verwirklichten verfassungsmäßigen
Verwaltung.
Mit dieser Neuorientierung gab das Staatsdenken jenen
Teil seiner Tradition auf, der in der Vergangenheit
diejenigen rechtspolitischen Forderungen, die noch
nicht verwirklicht waren, als "konkrete Utopien“
festgehalten hatte. Das staatsrechtliche Denken
entwickelte sich – von Ausnahmen angesehen – von der
Kritik der herrschenden Staatspraxis weg zu deren
dogmatischer Absicherung und Untermauerung. Die
bürgerliche Rechts- und Staatstheorie gab nunmehr ihre
kritische Haltung auf und wandte sich der
rechtsdogmatischen Durchdringung und Einbindung der
Verwaltung sowie der Konstruktion ihrer gerichtlichen
Kontrolle zu.
Aus dieser "positivistischen" Wendung des Staatsdenkens
folgt einerseits das Prinzip der gesetzmäßigen
Verwaltung und die rechtsdogmatische Konturierung der
wesentlichen Elemente dieses Prinzips (Lehre vom
Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes, Lehre von der
Gewaltenteilung, Rechtsschutz durch unabhängige
Gerichte, Staatshaftungsrecht, öffentlich-rechtliches
Entschädigungssystem), auf der anderen Seite gingen
zahlreiche ursprüngliche Impulse des Staatsdenkens –
wie etwa der Gedanke der Bindung auch des Gesetzgebers
an materiell-rechtliche Prinzipien, verkörpert etwa in
den Grundrechten– verloren. Infolge der
positivistischen Wende des Staatsdenkens wurde nicht
nur das Verhältnis der Rechtsprechung, sondern auch das
der Verwaltung zu den Untertanen in eine rechtliche
Ordnung gebracht, dergestalt, daß die Verwaltung
niemals einer gesetzlichen Bestimmung zuwiderhandeln
durfte. Der Ausdruck "Rechtsstaat" brachte also eine
bestimmte Ordnung des Verhältnisses zwischen Gesetz und
Veraltung auf der einen und Verwaltung und Individuum
auf der anderen Seite zum Ausdruck; nicht aber sagte er
etwas aus über das Verhältnis zwischen Individuum und
Gesetz: Die Verwaltung durfte in die Freiheitssphäre
des Individuums weder ohne gesetzliche Grundlage noch
unter Verstoß gegen irgendein Gesetz eingreifen, doch
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war die Gesetzgebung selbst an irgendwelche
übergeordneten Freiheitsverbürgungen zugunsten des
Individuums nicht gebunden, d.h. jedweder politische
Zweck konnte von Rechts wegen verfolgt werden, solange
er nur durch Mehrheitsbeschluß der gesetzgebenden
Körperschaften die Form eines abstrakt-generellen
Gesetzes annahm.
Diese staatstheoretische Konzeption diente dem
Bürgertum im letzten Drittel des vergangen Jahrhunderts
auch zur Meisterung derjenigen Probleme, die sich
daraus ergaben, daß die Industriearbeiterschaft als
"Vierter Stand" Ansprüche auf Teilhabe an der
Staatswillensbildung anmeldete. Ebensowenig wie an der
Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die politisch-
juristische Struktur der Staatsverfassung, d.h. die
Verteilung des Einflusses der verschiedenen
gesellschaftlichen Schichten auf die Staatsgestaltung
deren jeweiliger wirtschaftlicher Bedeutung entsprochen
hatte, war dies der Fall an der Wende vom 19. Zum 20.
Jahrhundert. Obwohl gesellschaftlicher Reichtum und
Wohlstand in zunehmenden Maße von der Leistung der
Industriearbeiterschaft abhing, wurde dieser erst nach
langen Kämpfen ein Reicht auf Mitwirkung an der
Staatsgestaltung zugestanden.

Der deutsche totalitäre Staat (1933-1944) hatte die im
19. Jahrhundert in Deutschland entwickelte
Rechtsstaatsidee vordergründig mit dem Argument, die in
der Weimarer Republik zum Höhepunkt geführte Reduktion
des Rechtsstaatsbegriffs (vgl. Laband 1895)
weiterverfolgt zu haben, abgelegt: Nach jener quasi-
juristischen Ansicht konnte jedweder politische Zweck
von Rechts wegen verfolgt werden, vorausgesetzt, er
erhielt durch Mehrheitsbeschluß der gesetzgebenden
Körperschaften die Form eines Gesetzes. Die Umsetzung
des antirechtsstaatlichen Denkens in politische Praxis
begann schon kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers zum
Reichskanzler am 30. Januar 1933 mit der außer
Kraftsetzung  der Art 114 (Freiheit der Person), Art.
115 (Unverletzlichkeit der Wohnung), Art. 117 (Brief-,
Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis), Art. 118
(Recht der freien Meinungsäußerung einschließlich der
Pressefreiheit), Art. 123 (Versammlungsfreiheit), Art.
124 (Vereinsfreiheit) und Art. 153 (Recht auf Eigentum)
durch die auf Art. 48 Abs. 2 der Weimarer
Reichsverfassung beruhende Verordnung des
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28.
Februar 1933. Am 24. März 1933 beschloß der Reichstag
das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat
(Ermächtigungsgesetz).
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Im Endergebnis wurden die Ideen der Aufklärung von
individueller Freiheit, Grundrechten, Gewaltenteilung
und unabhängiger Rechtsprechung aufgegeben zugunsten
eines Staates, der von sich behauptete, "materieller
Gerechtigkeit" zu dienen, wobei Gerechtigkeit
volksbezogen gleichgesetzt wurde mit "nützlich dem
deutschen Volk"; dies wurde definiert durch den Führer.

Angesichts der geschilderten Entwicklung ist es
verständlich, daß sich die Verfassungsschöpfer von 1949
nicht auf die Übernahme der formellen
Rechtsstaatskonzeption des ausgehenden 19. Jahrhunderts
beschränken konnten. Der Gesetzmäßikgeitsgrundsatz
allein hatte sich als untauglich erwiesen, die
personale Freiheit gegen den Zugriff
nationalsozialistischer Willkür zu schützen. Einigkeit
bestand daher darüber, daß das Grundgesetz von einem
Rechtsstaatsbegriff ausgehen sollte, der auch materiell
geprägt ist: Rechtsstaat im Sinne des Grundgesetzes
bedeutet, daß die Ausübung staatlicher Macht nur auf
der Grundlage der Verfassung und von formell und
materiell verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen mit dem
Ziel der Gewährleistung von Menschenwürde, Freiheit,
Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zulässig ist (vgl.
Stern 1984, §20 III, 1).
Der Rechtsstaat ist darum bemüht, öffentliche wie
private Gewalt gesetzlich zu Regeln. Um eine
Konzentration politischer Macht zu vermeiden, wurde die
Regierung an zuvor definierte Regeln und Gesetze
gebunden, wurden Kontrollmechanismen eingeführt und die
Verteilung der Gewalten garantiert (vgl. Loewenstein
1969 2).
Darüber hinaus sollten Maßnahmen zur Bekämpfung
antidemokratischer Kräfte nicht auf politische
Gewaltakte und verfassungsfeindliche Vereinigungen
beschränkt bleiben.
Diese Art von Demokratieschutz ist eine Konsequenz des
Scheiterns der Weimarer Republik; denn der in der
damaligen Staatsrechtslehre verbreitete
Werterelativismus hatte eine wirksame Bekämpfung
extremistischer Bewegungen wesentlich erschwert. Wer
den demokratischen Prozeß als einen Wettstreit um die
Macht begreift, bei der jede Partei nach Erringung der
Mehrheit das Recht besitzt, den Staat so zu formen, wie
es ihr beliebt, schafft Freiheit auch für die
Beseitigung der Freiheit (vgl. Backes 1991, 143). Es
wurde deshalb "Mut zur Intoleranz" gegenüber den
"Feinden der Freiheit" gefordert.
Die Durchsetzung der Rechtsordnung erfolgt sowohl im
Interesse des Staates als auch der Bürger. Die
Rechtsnormen unterscheiden sich gerade von anderen
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Normen dadurch, daß sie gegebenenfalls auch durch
legitimen physischen Zwang umgesetzt bzw. eingehalten
werden. Dennoch wird der Rechtsstaat nicht zum
Machtstaat, weil in ihm das Recht Vorrang hat und Zwang
nur nach Maßgabe des Rechts, nicht aber um seiner
selbst willen oder nach Willkür und Belieben angewendet
werden darf. Im allgemeinen werden rechtliche Gebote
oder Verbote freiwillig, wenn auch aus den
unterschiedlichsten Gründen, befolgt (vgl. Weber 1964,
Bd. 2, 695). Der Staat ist bestrebt, Gesetzesgehorsam
bei den Bürgern zunächst jenseits allen legitimen
physischen Zwanges zu erreichen. Gesetzesgehorsam wird
im demokratischen Staat um so eher erwartet, da die
Bürger sich die Rechtsordnung durch ihre Repräsentanten
selbst auferlegen.
Gerade der verfassungsrechtliche Grundsatz der
parlamentarischen Demokratie schließt aus, daß eine
Norm nur gelten soll, wenn sie den Normunterworfenen
konveniert und sie sie akzeptieren. Im
parlamentarischen Rechtsstaat gelten Gesetze, weil sie
von der gesetzgebenden Gewalt beschlossen wurden bzw.
für ihren Erlaß eine ausreichende parlamentarische
Mehrheit bestanden hat und nicht erst dann, wenn sie
von der Mehrheit der oder von einzelnen Normadressaten
akzeptiert werden.
Erst in letzter Konsequenz soll das Recht mittels eines
rechtlich geordneten Erzwingungsverfahrens im Wege der
Vollstreckung, der Kompensation oder der Pönalisierung
durchgesetzt werden. Insofern muß jede Rechtsordnung,
auch die freiheitlich-demokratische, zugleich
Zwangsordnung sein. Der Rechtsstaat ist daher auf eine
Verteidigung der Rechtsordnung und deren Durchsetzung
in den Fällen der Gesetzesmißachtung angewiesen. Der
hierbei möglicherweise erforderliche Einsatz von
körperlicher Gewalt und physischem Zwang ist das Recht
des Staates, jenes staatliche Gewaltmonopol. Der
Anspruch des Staates auf das Gewaltmonopol bedeutet für
den Soziologen Norbert Elias, "daß wir in einer
Organisation leben, wo Regierende über
Spezialistengruppen verfügen, die autorisiert sind,
physische Gewalt zu gebrauchen, wenn nötig, auch um
alle anderen Bürger am Gebrauch physischer Gewalt zu
hindern...Solche Monopole der physischen Gewalt werden
gegenwärtig gewöhnlich durch Staatsregierungen
kontrolliert und gesteuert, durch Militär und Polizei
als Exekutivorgane repräsentiert" (Elias 1981, 100).
Der Soziologe Heinrich Popitz sieht hier die Gewalt
seitens des Staates nicht als Kennzeichen des Systems,
sondern eher als Kennzeichen seiner Defekte (vgl.
Popitz 1969, 31).
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Die Bestrafung eines Normbruches, die immer auch eine
"soziale Bestrafung" ist, soll die "Kollektivgefühle"
(Popitz 1968, 3) der Gemeinschaft erhalten. Die
abweisende "feindliche Haltung gegen einen einzelnen
stärkt den Zusammenhalt, die Solidarität der Gruppe als
Ganzes. In der gemeinsamen Ablehnung eines Abweichlers,
Außenseiters, Angreifers konstituiert sich die
Gemeinschaft der Gruppe stets wieder aufs neue" (Popitz
1968, 3).
Die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Strafen und die
Grenzen ihrer Funktionalität für das Normensystem sieht
Popitz
1. darin, daß eine "totale Verhaltenstransparenz
menschlicher Gesellschaften unmöglich erscheint",
2. darin, daß es "ein Normensystem (gibt; Hinzufügung
d. Verf.), das die Entdeckung aller Normbrüche
aushalten würde" und
3. darin, daß es "ein Sanktionssystem (gibt; Einfügung
des Verf.), das seine Schutzfunktion bewahren könnte,
wenn es mit allen Normbrüchen, die passieren, fertig
werden müßte" (ebd., 18).
Damit die Leistungsfähigkeit von Strafen und ihre
Funktionalität für das Normensystem erhalten bleiben,
müssen sie selektiv angewendet werden. "Die Sanktion
hat, sobald eine gewisse Qualitätsgrenze überschritten
ist, keineswegs mehr `die nützliche Funktion`, die
Intensität der Kollektivgefühle zu erhalten, die das
Verbrechen verletzt. Sie fördert auch jenseits dieser
Grenze nicht mehr die Solidarität der Gruppe, und sie
trägt nicht mehr zur freiwilligen Normkonformität bei.
Alle diese Konsequenzen sind nur wahrscheinlich,
solange die Strafe ein `Minderheitsphänomen` bleibt.
Die ihr zugeschriebenen Qualitäten sind davon abhängig,
daß ihr quantitatives Gewicht im Rahmen der
Geltungsstruktur sozialer Normen gering bleibt" (ebd.,
18f).

Die Gewährleistung "innerer Sicherheit", auch die
sichere Durchsetzung titulierter Rechte des einzelnen
wird eine aufwendige Angelegenheit, vor allem dann,
wenn förmlich gesprochenes Recht und elementare
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, wie sie in
großen Teilen der Bevölkerung lebendig sind,
auseinanderklaffen. Hier beginnt meines Erachtes die
entscheidende staats- und gesellschaftstheoretische
Problematik von Gewalt, legaler Gewaltbekämpfung und
Wahrung des Rechtsstaates. So kann es durchaus
passieren, daß der Kampf gegen Kriminalität, politisch
motivierter Straftäter und illegale Gewalt aller Art
durch massiven Einsatz legaler Gewaltmittel in
zahlreichen Einzelgefechten auf der ganzen Linie
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gewonnen wird, daß aber dabei letzten Endes der
freiheitliche Rechtsstaat und mit ihm die "innere
Sicherheit" für alle Bürger doch verloren gehen. Ich
sehe vor allem zwei grundsätzliche Schwierigkeiten für
den rechtsstaatlich-legalen Gebrauch von Gewalt. Die
erste Schwierigkeit bestand meiner Ansicht nach in der
richtigen, freiheitsschonenden, aber doch
erfolgsgarantierenden Instrumentalisierung von Gewalt.
Ausgehend von jenem Gewaltbegriff im engeren Sinne, der
unmittelbaren psychophysischen Zwangseinwirkung,
"Kraftentfaltung zur Überwindung von Widerstand" meint,
läßt sich in zunehmenden Maße ein symbolischer Gebrauch
von Gewalt feststellen. Selbstverständlich darf die
gewaltsame Aktivität, gleich welchen Typs, mit
symbolischer Funktion oder ohne eine solche, nicht
verharmlost werden. Ich gehe allerdings davon aus, daß
nicht die schiere Gewalt als solche die eigentliche,
ernste Gefahr für die "innere Sicherheit" des Staates
und für seine Rechtsstaatlichkeit bedeutet, sondern daß
wirklich gefährlich allenfalls jene politischen
Konflikte werden können, die durch Gewaltaktionen
symbolisch indiziert werden. Solche politischen
Konflikte sind aber weder durch präventiven noch durch
repressiven Einsatz legaler "ordentlicher" staatlicher
Gewalt auch nur einen Schritt ihrer Lösung näher zu
bringen. Der Rechtsstaat gerät aber dann in Gefahr,
wenn infolge einer Häufung und Verschärfung sozialer
Konflikte, zu deren politischer Lösung sich das
politische System als unfähig erweist, die gewalthaften
Symptome und Randerscheinungen sich so vermehren, daß
der Einsatz legaler Gewalt zu ihrer Abwehr
gewissermaßen zum Regelfall der Rechtsdurchsetzung
werden muß. Die Aufrechterhaltung der Legalität könnte
dann nicht nur zu einem kaum noch tragbaren Problem
finanzieller Kosten, sondern auch der ideellen Kosten
werden. Je stärker die Legalität das ihr innewohnende
Element des Zwangs, der Gewalt sichtbar hervorkehren
muß, desto schwächer wird der Anschein und wirkliche
Gehalt von Legitimität, der sie umgibt. Sicher ist es
so, daß die Bürger eine Gefährdung des Rechtsstaates
insgesamt, der Funktionsfähigkeit seiner Institutionen
und Normenordnung nicht ernstlich in Auge fassen, denn
"wo Gewalt der Gewalt gegenübersteht, hat sich noch
immer die Staatsgewalt als Sieger erwiesen. Aber diese
an sich absolute Überlegenheit währt nur so lange, als
die Machtstruktur des Staates intakt ist, das heißt,
solange Befehle befolgt werden und Polizei und Armee
bereit sind, von ihren Waffen Gebrauch zu machen"
(Arendt 1971, 49).
Die zweite Schwierigkeit rechtsstaatlich-legaler
"ordentlicher" Gewaltausübung kann folgendermaßen
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charakterisiert werden: Zur Sicherung der
Funktionsfähigkeit seiner Organe und zur Durchsetzung
seiner Rechtsordnung ist der Einsatz von Gewalt auch
für den freiheitlichen Rechtsstaat unverzichtbar.
Zugleich bedeutet aber jede nicht nur angedrohte,
sondern aktualisierte Gewaltanwendung eine Schwächung
seiner Legitimationsbasis. Denn der auf Autonomie des
Regelgehorsams angelegte freiheitliche demokratische
Rechtsstaat bewährt und legitimiert sich nicht
ausschließlich durch die auf Gewaltüberlegenheit
gegründete Fähigkeit, den Bürgerkrieg zu unterbinden,
sondern darüber hinaus durch das Vermögen,
Interessenkonflikte durch politische Konsensbildungen
je und je zu überwinden. Insofern ist der Einsatz
staatlicher Gewalt niemals nur ein juristisches und
polizeiliches, sondern immer auch ein politisches
Problem.

Das Sanktions- und Bestrafungssystem des Rechtsstaates,
das zugleich bedeutenster Stützpfeiler des
innerstaatlichen Friedens ist, ist zunehmend in Frage
gestellt worden. Die Staatsgewalt wurde mit einer
"Gegengewalt" konfrontiert, die z.B. die "jahrelange
Diffamierung durch einen marktbeherrschenden
Pressekonzern" als Gewalt erkannte und sich "zur
Gegengewalt hinreißen ließ" (Hannover 1968, 55), was
die Richtigkeit der Galtungschen These belegt (vgl. S.
13f).
So steht der personalen eine "strukturelle, in das
System eingebaute Gewalt" gegenüber, die sich "in
ungleichen Machtverhältnissen und folglich in
ungleichen Lebenschancen äußert" (vgl. Papcke 1973, 51;
er spricht von "Sozialgewalt" und setzt soziale
Ungerechtigkeit mit Gewalt gleich). Hier klingen
physikalische Gesetze an, wonach nur die Gleichheit von
Gewicht und Gegengewicht Gleichgewicht garantiert.
Derartige Vorstellungen sind jedoch auf den Rechtsstaat
nicht übertragbar, denn Staat und Bürger stehen hier
einander nicht als zwei Partner mit gleichem Recht zur
Anwendung physischer Gewalt gegenüber. Vielmehr
bedeutet das Gewaltmonopol gerade, daß Privatgewalt
grundsätzlich geächtet und verboten wird.
Nichtstaatliche Gewaltanwendung darf nur in Form einer
staatlichen Gewaltgestattung erfolgen: Außer der
Freigabe der körperlichen Gewalt in einem gewissen
Umfang als körperliches Züchtigungsrecht im Eltern-
Kind-Verhältnis werden die Bürger zur Gewaltanwendung
nur in Ausnahmesituationen ermächtigt, z.B. um Gefahren
abzuwehren, in denen staatliche Hilfe nicht zu erlangen
ist oder bei Gefahr im Verzug.
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Der Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) lautet:
"Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist"
(Grundgesetz 1994 32). Das Widerstandsrecht des
Grundgesetzes wurde mit dem Ziel eingerichtet, jede
unrechtmäßige Beseitigung der freiheitlich
demokratischen Grundordnung zu verhindern. Dabei ist es
unerheblich, von welcher Seite die rechtswidrigen
Handlungen vorgenommen werden: ob von staatlichen
Organen bzw. einzelnen politischen Akteuren oder von
revolutionären Kräften, die einen anderen Staat bzw.
eine andere Gesellschaftsform anstreben. Art. 20 Abs. 4
GG spricht ausdrücklich nur "den Deutschen"
(Staatsbürgern) das Widerstandsrecht zu; jeder einzelne
oder jede Vereinigung oder Gruppe kann sich auf das
Widerstandsrecht berufen.
Bei der Anwendung zeigen sich jedoch einige Probleme.
Gegen die in Art. 20 Abs. 1-3 GG:
” 1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.
2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung ausgeübt.
3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige
Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden" (Grundgesetz 1994 32)
aufgeführten Grundsätze kann nicht jeder Verstoß mit
dem Widerstandsrecht legitimiert werden. Zu erkennen,
welches Verhalten, welche Aktivitäten einer Person oder
Gruppe den Versuch darstellen, die demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik zu zerstören oder zu
beseitigen, wird aufgrund der zu diesem Zweck
verwendeten Techniken immer schwieriger. Denn das
Grundgesetz macht keine Angaben darüber, in welcher
Weise und mit welchen Mitteln das Widerstandsrecht
ausgeübt werden kann (so kann durchaus das Reklamieren
und Inanspruchnehmen von im Grundgesetz garantierten
Freiheiten als Widerstandshandlung angesehen werden).
Von Widerstand im Sinne des Art. 20 Abs.4 GG kann erst
dann gesprochen werden, wenn die Bürger zu Maßnahmen
greifen, die nach geltenden gesetzlichen Regelungen
rechtswidrig sind. Für den bundesdeutschen Staatsbürger
ist die Inanspruchnahme des Widerstandsrechts nicht
einfach zu durchschauen. Wie soll er sich z.B.
verhalten, wenn die zuständigen staatlichen Organe in
der Lage wären einzugreifen und die Problemsituation zu
beseitigen, aber nicht Willens oder bereit dazu sind?
Oder wie soll er beurteilen können, ob und wann die
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staatlichen Organe zur Abwehr einer konkreten oder auch
abstrakten Gefahr nicht mehr in der Lage sind?
Um die demokratische Grundordnung zu erhalten und damit
einen möglichst großen Spielraum für individuelle
Freiheit und Gleichheit zu bewahren oder den Bürger vor
Eingriffen bzw. Maßnahmen des Staates zu schützen, die
gegen die Grundordnung verstoßen, ist das
Widerstandsrecht eine wichtige und sinnvolle
Einrichtung zur Verteidigung von Grundrechten der
Bürger. Die Gewähr für den Bestand der freiheitlich
demokratischen Grundordnung, liegt in der Akzeptanz und
Anerkennung durch die breite Mehrheit der Bundesbürger
und aller politisch Verantwortlichen. Nur aufgrund der
Übereinstimmung der Bürger sowie der politisch
Verantwortlichen mit der politischen,
gesellschaftlichen und sozialen Entwicklung, ist die
demokratische Grundordnung zu halten (vgl. Kröger
1986). Bislang gab es in der Bundesrepublik keine
"Gegengewalt" (auch nicht die Kommunistische Partei
Deutschlands, die außerparlamentarische Opposition, die
Studentenbewegung, die Rote Armee Fraktion oder die
Bürgerinitiativen), die eine breite Mehrheit der
Bevölkerung hätte hinter sich bringen und damit den
Staat bzw. den Bestand der freiheitlich demokratischen
Grundordnung gefährden können.
Aus der bestehenden rechtlichen Struktur können sich
Probleme und Konsequenzen ergeben. Wie die Staatsgewalt
mit Aktionen bzw. Maßnahmen der indivduellen
Gegengewalt verfahren kann, die sie selbst als Angriffe
auf die freiheitlich demokratische Grundordnung
interpretiert (vgl. Smend 1968 2, 77), wird an folgendem
Beispiel deutlich.
Der sogenannte passive Widerstand eines Sitzstreiks
wird strafrechtlich so ausgelegt, daß Gewalt nicht nur
anwendet, wer auf andere aktiv einwirkt, sondern auch,
wer andere an ihrer freien Bewegung hindert. Nicht nur
die Anwendung aktiver, sondern auch die passiver Gewalt
ist unzulässig.
Wie schon angedeutet, konstituiert sich der Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland durch drei Prinzipien:
Freiheit, Gleichheit und politische Selbständigkeit.
Diese Prinzipien sind keine beliebigen intellektuellen
Konstruktionen, sondern haben für die hier lebenden
Menschen, unbedingte Verbindlichkeit. Zu den Prinzipien
der Gleichheit und der politischen Selbständigkeit hier
noch einige kritische Anmerkungen.
- Die Freiheit eines jeden Bürgers der Republik ist im
Bonner Grundgesetz intendiert, wenn von "freier
Entfaltung der Persönlichkeit”  gesprochen wird. Das
bedeutet, daß die Freiheit aller eingeschränkt bzw. nur
soweit eingeschränkt ist, als ihr Gebrauch nicht die
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Freiheit anderer Menschen beeinträchtigen darf. In der
Republik ist jedes Verhalten erlaubt, so lange dadurch
nicht die Aufrechterhaltung des Rechtsprinzips selbst
bedroht oder der Freiheitsraum anderer verletzt wird.
Der Gedanke, Erwachsene gleichsam vor sich selbst
schützen zu müssen, hat autoritäre Tendenz. Der Hinweis
auf die geistige Unselbständigkeit rechtfertigt
derartige Maßnahmen höchstens dann, wenn gleichzeitig
alles getan wird, um diesen unerwünschten Zustand zu
beseitigen. Indem man die Bürger in patriarchalischem
Geist erzieht, ist es nachher leicht, sie für den
Gebrauch der Freiheit für unfähig zu erklären.
- Entsprechend dem Rechtsprinzip (Einschränkung der
Freiheit eines jeden auf die Bedingung, daß sie mit der
Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz
zustimme) hat jeder Bürger der Republik gegen jedes
andere Zwangsrechte, die es durch die Staatsgewalt
durchsetzen lassen kann. Bürger in einem Staat zu sein,
bedeutet demnach: den Zwangsgesetzen dieses Staates,
nicht dagegen irgendeinem Menschen, unterworfen zu
sein. Was die Gleichheit vor dem Gesetz betrifft, so
ist es meines Erachtens nicht nur wichtig, daß
Gerichte, wenn sie aktiv werden, ” objektiv”  urteilen,
wichtig ist außerdem, daß jeder Bürger nicht nur
formell, sondern auch materiell gleiche Chance hat, sie
aktiv werden zu lassen. Hier liegt meiner Ansicht nach
einer der schwersten Mängel unseres Rechtssystems.
- Nur wenn das für alle in gleicher Weise geltende
Gesetz aus einem Vorgang entsteht, in dem alle über
alle und so jeder über sich selbst beschließt, ist
gesichert, daß es kein Unrecht ist. Alle Bürger müssen
also ihre Zustimmung geben oder zumindest im Prinzip
geben können, wobei jedem das gleiche Stimmrecht
zukommt. In diesem Sinne geht Staatsgewalt vom Volke
aus. Ihre Inhaber sind dem Volk als Ganzem
verantwortlich. Nur so ist der Begriff der
"Volkssouveränität”  zu verstehen, nämlich im Gegensatz
zur "Souveränität nur eines oder einiger Menschen” . Im
Unterschied zum bloßen Rechtsstaat ist in einer
Republik die bürgerliche Existenz immer zugleich
politische Existenz und diese ein wesentliches Moment
der Selbstbestimmung.
Als rein formale Prinzipien geben die drei Prinzipien
nur eine negative Bestimmung, indem sie zwar sagen, wie
eine politische Ordnung nicht sein soll. Sie sagen aber
nichts darüber aus, wie sie konkret auszusehen hat.
Insbesondere läßt sich aus ihnen kein Kriterium
entnehmen, mit dessen Hilfe man zwischen zwei
politischen Ordnungen wählen könnte, die beide den drei
Prinzipien nicht widersprechen. Sie stellen einen
Maßstab dar, der lediglich eine Einteilung in zwei
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Klassen ermöglicht, weder aber die Wahl innerhalb einer
Klasse noch die unmittelbare Deduktion konkreter
Ordnungen. Daher läßt sich nicht von dem, was der
Republik Unangemessen erscheint, auf das ihr
Angemessene schließen.
Wie bereits gesagt, bedeutet die Sicherung der Freiheit
durch die Unterwerfung aller unter das für alle gleiche
Gesetz im Prinzip, daß jeder dazu seine Zustimmung
gegeben haben muß. Da dieses Ideal der unbedingten
Willenseinheit aller in der Praxis nicht erreichbar
ist, muß man sich mit der zweitbesten Lösung zufrieden
geben, nämlich mit dem Prinzip der Mehrheit, im
modernen Großstaat sogar nicht mit der Mehrheit des
Volkes unmittelbar, sondern der Mehrheit seiner
Repräsentanten. Über diesen Grundsatz, sich mit der
Mehrheit zu begnügen, muß allerdings mehr oder weniger
allgemeiner Konsens bestehen. Jedenfalls zeigt die
Erfahrung, daß dort, wo eine starke Minderheit die
Mehrheitsentscheidung nicht akzeptiert, das System
selbst in Frage gestellt ist. Die Notwendigkeit, sich
mit dem Mehrheits- und Repräsentationsprinzip zu
begnügen, birgt nun auch die Möglichkeit einer mehr
oder weniger großen Abweichung von einer
republikanischen Ordnung in sich. Auf der einen Seite
soll das Volk, d.h. die Gesamtheit der Staatsbürger die
letzte Quelle aller politischen Entscheidungen sein,
auf der anderen Seite sind es immer nur Einzelne, die
sogenannten Repräsentanten, die diese Entscheidungen
treffen. Das bedeutet, daß es für den Charakter des
politischen Systems auf die Beziehung zwischen Volk und
seinen Vertretern ankommt, wohinter sich meines
Erachtens ein weiteres Problem des Staates verbirgt.
Repräsentation und Mehrheitsprinzip sollen als Ersatz
für die praktisch unmögliche unmittelbare und
einheitliche Willensäußerung aller dienen. Die
Anwendung des Mehrheitsprinzips verbürgt aber in keiner
Weise, daß der Wille der Mehrheit dem gemeinsamen
Interesse aller entspricht, also nicht zur einer
” Tyrannei”  der Mehrheitführt. Ebenso wenig ist
gesichert, daß die Repräsentation nicht sogar eine
” Tyrannei der Minderheit”  ermöglicht. Jedenfalls ist
es naiv, von ” Demokratie”  schon zu reden, wenn jeder
Bürger das Stimmrecht besitzt und alle Stimmen ehrlich
gezählt werden. Das Problem ist hier, wie sich die
absolute Souveränität der Mehrheit mit den absoluten
Rechten von Minderheiten verbinden lassen.

Die zentrale Schwierigkeit einer rechtsstaatlich-
begrifflichen Bewältigung der in politischen Konflikten
präsenten Gewaltphänomene unterhalb der Schwelle klar
justizabler Rechtsgutverletzungen, wie Totschlag,
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Körperverletzung, Raub, Brandstiftung usw., liegt in
der kompromißlosen Alternativität rechtlicher
Normierungen: entweder etwas ist Recht oder es ist
Unrecht. Ein Drittes, einen Übergang gibt es nicht. Die
politisch-soziale Wirklichkeit wird demgegenüber nur in
Strukturbildungen faßbar, die fließende Übergänge und
Typen-Kombinationen kennen (vgl. Galtung 1971, 66 und
84).
Die Friedensforschung hat dem enggefaßten Begriff der
physischen Gewalt eine in die Struktur
gesellschaftlicher Ordnungen eingebaute Gewalt
gegenübergestellt, die sich in ungleich verteilten
” Machtverhältnissen”  und daraus resultierenden ebenso
ungleichen ” Lebenschancen”  zeigt(Galtung 1976, 124).
Die "strukturelle Gewalt”  ist nicht notwendigerweise
manifest, sondern drückt sich in gewissen Arrangements,
Institutionen und Organisationen aus. Es handelt sich
um eine latente Form der Gewalt, die in der Struktur
von Institutionen und Organisationen enthalten ist. Im
Verständnis des Friedensforschers Johann Galtung liegt
"strukturelle Gewalt" überall dort vor, wo
Lebenschancen von Menschen durch Mangelsituationen
beeinträchtigt werden, die nicht durch objektive
Knappheit von Ressourcen begründet sind und die an sich
mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln behoben
werden könnten (vgl. ebd.; Galtung 1980). Nach dieser
Theorie kann von struktureller Gewalt gesprochen
werden, wenn die Bürger so manipuliert werden, daß eine
reale, individuelle Weiterentwicklung verhindert wird.
Sie läßt sich als politische, ökonomische,
technologische oder strukturelle Gewalt überall
aufspüren. Die von Johann Galtung eingeführte
grundlegende Unterscheidung
zwischen personaler, auf konkrete Akteure rückführbarer
und struktureller, "in das System eingebauter” ,
indirekter Gewalt und in ähnlicher Weise auch das von
dem amerikanischen Soziologen Ted Gurr entwickelte
Konzept der "relativen Deprivation”  entpersonalisieren
zwar den Gewaltbegriff, indem sie auch systembedingte
"soziale Ungerechtigkeit”  oder die Ungleichheit der
Lebenschancen einer ganzen Schicht gegenüber einer
anderen als Gewalt begreifen. Konflikte werden auf
diese Weise als Gewaltphänomene generell beschreibbar.
Keineswegs ist aber damit schon irgendein brauchbarer
Maßstab für die Legalisierung oder Illegalisierung
politischer Gegengewalt gefunden.
Gegengewalt, die auch physische Gewalt einschließt, ist
eine mögliche Reaktion (nicht von der Friedensforschung
vertretene These, vgl. Guggenberger 1987). Dadurch, daß
dem Staat das alleinige Recht zur Gewaltanwendung
zugebilligt wird, ist er in der Lage, nichtstaatliche,
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also private Gewalt, als "Ärgernis zu definieren"
(Peters 1993, 296) und verächtlich zu machen. Dieses
`private` Gewaltpotential war und ist das
Konfliktlösungmittel "des ungebildeten, rohen Volkes,
dem wenig andere Mittel übrigbleiben, um sich zu wehren
oder durchzusetzen. Das trug zur Gewaltverachtung bei"
(ebd.). Die Protagonisten der "strukturellen Gewalt"
richten sich mit ihren Vorstellungen und Begründungen
genau gegen die herkömmliche Vorstellung, Gewalt sei
ausschließlich physische Gewaltanwendung. Die
"strukturelle Gewalt" bezieht die "Mächtigen oder Noch-
Mächtigen, die selten physische Gewalt ausüben und
ihrer auch selten bedürfen, als Gewalttäter" (ebd.) mit
ein. So besteht für die Opposition und die Vertreter
der strukturellen Gewalt die Möglichkeit, auch
staatliche Gewalttätigkeiten zu skandalisieren.
Der Galtungsche Beitrag scheint mir für die
Gesetzgebungspolitk wie für die Rechtspraxis von
eminenter Bedeutung. Dies deshalb, weil sie den Blick
für die wechselseitigen Bedingtheiten zwischen
personaler und struktureller Gewalt schärft. Das
Strafrecht, einschließlich des politischen Strafrechts,
und die übrigen rechtlichen Instrumente des
Verfassungsschutzes, die reichlich zur Verfügung
stehen, werden durch die Erkenntnisse des
Zusammenhanges von struktureller, systembedingter und
personaler Gewalt nicht entbehrlich; aber ihr Gebrauch
kann und muß im Kontext differenzierter
gesellschaftlicher Analysen ebenfalls differenzierter
erfolgen.
Von namhaften Politikern und Organisationen wird
vielfach auf die akute Bedrohung und Gefahren für den
demokratischen Rechtsstaat und für die Menschenrechte
hingewiesen, die vom "Terrorismus" ausgehen sollen
(vgl. Europäische Konferenz für Menschenrechte und
Selbstbestimmung, Bonn 1985). Im folgenden Kapitel wird
deshalb versucht, Erklärungen des "Terrorismus"
darzustellen und zu erläutern.

2. Definitionen und Erklärungen des Phänomens
"Terrorismus

Die Brockhaus-Enzyklopädie definierte "Terrorismus"
1973 als "planmäßige Anwendung von Terror zur
Erreichung politischer, sozialer oder militärischer
Ziele. Dahinter steht die Auffassung, daß der jeweilige
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Zweck alle Mittel rechtfertige" (Brockhaus-Enzyklopädie
1973, zit. n. Schwenk 1976, 97).
Zwanzig Jahre später lautet die Definition in der
Brockhaus-Enzyklolädie für "Terrorismus" so: "Der
Terrorismus ist eine politisch motivierte Form der
Gewaltkriminalität; die Androhung und Anwendung von
Gewalt gegen staatliche oder gesellschaftliche
Funktionärsträger im Rahmen längerfristiger Strategien,
um mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken
bestehende Herrschaftsverhältnisse zu erschüttern.
Terrorismus ist ein Produkt extremistischen Denkens.
Abzugrenzen ist der Terrorismus besonders von der
allgemeinen Gewalttat, der das politische Moment fehlt"
(Brockhaus Enzyklopädie 1993 19, Bd. 22, 21).
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich
zahlreiche Definitionen des Begriffs "Terrorismus". Die
folgenden Definitionen stellen nach Durchsicht der
vorhandenen Definitionen einen repräsentativen
Querschnitt dar. Um einen Überblick zu bekommen, werden
zunächst die Definitionen von Wissenschaftlern
vorgestellt und erläutert. Anschließend werden die
Definitionen, die der Staat oder staatliche Stellen
gibt bzw. denen sie sich anschließen und nach denen er
handelt, dargestellt.

Eine eher weit gefaßte Definition wird z.B. von Konrad
Hobe genannt. Er bezeichnet mit "Terrorismus" "das
Verbreiten von Schrecken durch unberechenbare und
überraschende, aber systematisch eingesetzte
Gewalttaten, um politische Ziele zu erreichen...Es gibt
Terrorismus, der etablierte Ordnungen verteidigt (von
Regierungen selbst). Es gibt Terrorismus, der
etablierte Ordnungen angreift" (Hobe 1979, 7).
Der Erziehungswissenschaftler Henner Hess hebt das
subjektive Element der Definition hervor: "Unter
Terrorismus möchte ich verstehen: 1. eine Reihe von
vorsätzlichen Akten direkter, physischer Gewalt, die 2.
punktuell und unvorhersehbar, aber systematisch 3. mit
dem Ziel psychischer Wirkung auf andere als das
physisch getroffene Opfer 4. im Rahmen einer Strategie
ausgeführt werden" (Hess 1988, 59).
Der Politologe Manfred Funke definiert "Terrorismus"
als höchstmögliche Widerstandsstufe die "diejenigen
Techniken praktizierter bzw. angestrebter Herrschaft
erfaßt, welche mittels Ausübung oder Androhung von als
Überraschungscoups organisierten, systematisch
inszenierten Gewaltakten zwei gegensätzliche Kernziele
verfolgt: die Bestandssicherung oder Erweiterung eines
Regimes durch Verbreitung von Furcht und Schrecken
(Repressionsterror von oben, Staatsterror) und die
Beseitigung eines Herrschaftssystems durch Gewaltakte,
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welche die Schwäche der Machthaber bloßlegen und in den
tatsächlich oder vermeintlich unterdrückten Massen
Aufstandsmobilität erzeugen (Agitations-,
Revolutionsterror)" (Funke 1986, 517f).
Der Kriminologe und Vorsitzende der von der
Bundesregierung 1987 eingesetzten "Unabhängigen
Kommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt"
(im folgenden: Gewaltkommission) Hans-Dieter Schwind,
definiert in seinem Buch "Kriminologie" den
"Terrorismus (als eine Form; Hinzufügung d. Verf.), der
die etablierte Ordnung demokratisch-parlamentarischer
Systeme angreift... Terrorismus (ist; Hinzufügung d.
Verf.) "1. ein (primär; im Original) politisches
Verhalten, 2. einer nichtstaatlichen Gruppe ohne
demokratische Wahlchancen, das darauf abzielt, 3. durch
Gewaltakte gegen Personen und (oder) Sachen, 4.
Menschen (insbesondere die politische Führung
demokratischer Staaten) unter Zwang zu stellen, um auf
diese Weise ihren Willen durchzusetzen" (Schwind 1996 7,
528).
Nach Franz Wördemann ist "Terrorismus" "die
Gewaltanwendung durch die kleine und isolierte Gruppe,
die nicht über die Kraft verfügt, die etablierte Macht
des Terrors oder die allgemein akzeptierte Macht des
Rechts und des Gesetzes auf breiterer Front, durch den
Aufstand der Masse oder mit konventionellen Methoden
anzugreifen" (Wördemann 1977, 24).
Henner Hess stellte in seinem Aufsatz "Terrorismus und
Terrorismus-Diskurs" fest, "daß Terrorismus eine
Handlungsweise ist, keine Eigenschaft einer Person.
Terrorismus muß nicht von stereotypisierten Terroristen
ausgehen, terroristische Akte können von Personen oder
auch von Apparaten ausgehen, die dem gängigen Stereotyp
vom Terroristen in keiner Weise entsprechen" (Hess
1988, 61). Die Feststellung von Hess, die oben
angeführte Vielzahl der zu berücksichtigenden Aspekte
des Phänomens "Terrorismus" macht deutlich, daß die
Definitionen immer vor dem historischen Hintergrund
(vgl. Wördemann 1977), und vom wissenschaftlichen
Kenntnisstand bzw. Standpunkt aus gesehen werden.
Der Wissenschaftler Ulrich Matz, der an den "Analysen
zum Terrorismus" (Bd. 4/1) des Bundesinnenministeriums
mitgearbeitet hat, stellt fest, "daß die verschiedenen
disziplinspezifischen `Erklärungen` des Terrorismus
nach Maßgabe der wechselseitigen theoretischen und
methodologischen Isolation der einzelnen Wissenschaften
- durch keinen übergreifenden Erklärungsansatz
verbunden - zunächst einmal nebeneinanderstehen"
(Matz/Schmidtchen 1983, 21). Der Soziologe Wolf-Dieter
Narr führt das mangelhafte Ergebnis des Phänomens
"Terrorismus" in der Forschung", in seiner Kritik der
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vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen
"Analysen des Terrorismus", darauf zurück, daß fast
alle Autoren "der durchgehend negativen Prägekraft
einer allzu voreingenommenen Auftragsforschung erlegen"
seien (Narr 1989, 45). Sie hätten versäumt, "die
jeweils lieb gewordenen Institutionen und Positionen
zur analystischen Disposition zu stellen und sowohl den
überwiegenden (hegemonialen) Staatsanteil, als auch den
Anteil außerparlamentarischer Gruppen in ihrer
jeweiligen Wechselwirkung herauszuarbeiten" (ebd.). Als
Pendant zu "üblichen" Erklärungsversuchen, nennt Narr
den Kriminologen Fritz Sack, der "den
Produktionszusammenhang Staat, staatliches
Gewaltmonopol und Protest zum Gegenstand seiner
Untersuchung" machte (ebd. 44). Sack führt Bedingungen
an, "die politisch motivierte Gewalthandlungen in den
Kontext des `Terrorismus` versetzen...Erst wenn
politische Gewaltakte zum Brennpunkt und zum expliziten
Stilmittel politischen Handelns einer Mehrheit von
Personen, d.h. vor allem zum nahezu ausschließlichen
Fluchtpunkt der Existenz dieser Handelnden werden,
wollen wir von Terrorismus sprechen. Dies ist aber
nicht alleine vom Selbstverständnis der Träger solcher
politischer Gewalthandlungen abhängig, sondern ebenso
bestimmt von der Reaktion auf diese Gewalthandlungen.
Struktur, `Überleben` und Dauer des Terrorismus hängen
auf eine oft nicht durchschaute Weise von der
Intensität der verfolgenden `Zuwendung` ab, den solche
Gewalthandlungen von der gesellschaftlichen,
politischen und strafrechtlichen Reaktion erfahren.
Insofern ist der Terrorismus das Produkt aus der
Organisation von Handlungen und der Art und Weise der
Reaktion auf sie" (Sack/Steinert 1984, 27)
Nach Ansicht des Verfassers stellt das "politische
Modell" des schweizerischen Politologen Dominique
Wisler einen brauchbaren Versuch dar, den Begriff
"Terrorismus" zu erklären. Dieses Modell versteht eine
soziale Bewegung als rationale Körperschaft und "mißt
den politischen Ressourcen entscheidende Bedeutung für
ihre Entwicklung bei. Erfolg oder Mißerfolg einer
Bewegung hängen...vor allem von ihrer Fähigkeit ab,
politische Allianzen zu schließen und die Unterstützung
der Hauptakteure zu gewinnen sowie die Möglichkeiten
des politischen Systems, wie z.B. Rechtsmittel oder die
Instrumente der direkten Demokratie, geschickt zu
nutzen...Das Modell geht davon aus, daß Bewegungen zur
Radikalisierung neigen, wenn ihnen das politische
System den Zugang zu den politischen Entscheidungen
verwehrt; während sie gemäßigte Strategien anwenden,
solange das System für ihre Anliegen durchlässig ist"
(Wisler 1996, 11f). Nur wenn die politische
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Entscheidungsbereitschaft zur Umgestaltung
gewaltauslösender Situationen steigt, kann damit
gerechnet werden, daß das was mit "Terrorismus"
bezeichnet wird, langfristig eingedämmt werden kann.

Die offenkundige Schwierigkeit, sich in der
Wissenschaft auf eine für Politik, Wissenschaft,
Justiz, Polizei und Bevölkerung gültige Definition des
"Terrorismus" zu verständigen, kommt den politischen
Absichten der Bekämpfer des "Terrorismus" entgegen.
Dadurch bleibt es bei einer Definition, die erst durch
die Machtstellung des Definierenden ihre
gesellschaftliche Relevanz erlangt. Für die Bekämpfer
des "Terrorismus" dient (und diente) er primär der
moralischen, politischen und sozialen Diskreditierung
und Verfolgung der als revolutionär und bedrohlich
angesehenen Kommunisten, Anarchisten und
Sozialdemokraten (vgl. Walther 1990, 385-402; 406-418).
Durch die Umwandlung bzw. des Absprechens von
Politikern und Justiz einer der Straftaten
zugrundeliegenden politischen Motivation auf eine rein
strafrechtliche Bedeutung, wird der Begriff jedem
Zugriff einer diskursiven Auseinandersetzung entzogen.

Von der Geschichte des "Terrorismus" (vgl. Musolff
1996) sowie vom internationalen Gebrauch des Begriffes
"Terrorismus" her, handelt es sich stets um eine
negative Kennzeichnung politischen Vorgehens, die der
moralischen Disqualifizierung und Stigmatisierung von
politisch motivierten Straftätern dient. Der
Regierungsdirektor bei den Vereinten Nationen, Walter
Schwenk, weist darauf hin, daß "der Begriff Terrorismus
vielschillernd (ist; Hinzufügung d. Verf.). Als
gemeinsamer Nenner läßt sich sagen, daß es ein
negativer Begriff ist. Das schließt nicht aus, daß ein
und dieselbe Personengruppe als Terroristen und als
Freiheitskämpfer eingruppiert werden können. Es kommt
ganz auf den Standpunkt an" (Schwenk 1976, 4, 97).
In den Vereinten Nationen hat eine unabhängige Gruppe
afrikanischer Staaten folgenden Definitionsvorschlag
gemacht: "Terrorismus...ist die Unterdrückung
persönlicher Freiheit seitens einer Regierung oder
eines Militärregimes" (zit. n. Janssen, 1984, 17).
Demgegenüber haben die NATO- und Europaratstaaten in
der UNO seit Mitte der 70er Jahre versucht, eine dem
Anschein nach an der Beschreibung bestimmter Formen der
Gewaltanwendung orientierte, tatsächlich aber auf die
bewaffneten Kämpfe der Völker gegen den Imperialismus
gemünzte Definition des Begriffes "Terrorismus"
durchzusetzen. Bei diesen Versuchen wurde der Anschein
erweckt, daß es um Aktionen ginge, die gerade
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"Unschuldige", Zivilbevölkerung usw. träfen, etwa nach
der bei dem Kriminologen und Soziologen Helmut Janssen
zitierten Definition von Bassiounis. Für ihn zielen
"terroristische Handlungen auf die Veränderung oder den
Erhalt der politischen, sozialen oder ökonomischen
Strukturen oder Strategien eines begrenzten
Territoriums durch die Anwendung von Gewaltstrategien"
und weiter "Terroristische Handlungen beabsichtigen,
unschuldige Menschen zu gefährden, zu verletzen oder zu
töten und elementare Grundwerte zu gefährden" (zit. n.
Janssen, ebd., 17f). Die amerikanische U.S. Draft
Convention for the Prevention of certain Acts of
International Terrorism (App. R and S, S. 557-563 und
573-579) definiert "Terrorismus als...jede von
Individuen oder Gruppen von Individuen durchgeführte
Handlung, die beabsichtigt, die Autorität eines
legitimen Staats oder einer rechtmäßigen Regierung zu
untergraben" (zit. n. Jansen 1984, 17).
Die "Terrorismus" Definition der NATO- und
Europaratstaaten ist von der Mehrheit der Staaten der
UNO abgelehnt worden. Wenn auch nicht offiziell durch
ihre Redner in der UNO, so erklären die Vertreter der
NATO- und Europaratstaaten in ihren internen Gremien
und Verlautbarungen doch offen, wen sie mit der
Bezeichnung "Terroristen" meinen. Der
Regierungsdirektor Walter Schwenk sagt über
"terroristische Aktivitäten im Ausland": "Einen breiten
Raum nehmen Unabhängigkeitsbestrebungen ein...Der
Kolonialmacht wird mehr oder weniger starker
bewaffneter Widerstand entgegengesetzt" (Schwenk 1976,
4, 97).

Die Verwendung des Begriffs "Terrorismus" als einer
Kennzeichnung bestimmter gesellschaftlich unzulässiger
Formen der Gewaltanwendung ermöglicht nicht nur ein
Ablenken von den politischen Ursprüngen und Motiven des
gewalttätigen Vorgehens. Vielmehr ist auch eine endlose
Ausdehnung dieser Etikettierung auf nahezu jede Form
politischen Widerstands gegen die herrschenden
Verhältnisse möglich. Eine Debatte, die unter der
Voraussetzung der Akzeptanz des Gewaltmonopols der
westeuropäischen Staaten, über prinzipiell zulässige
oder nicht zulässige, kriminelle oder nicht kriminelle
Handlungsweisen im politischen Bereich erfolgt, geht
zwangsläufig am Kern der Sache vorbei: daß nämlich
prinzipielle Gegnerschaft zu diesen Staaten und damit
letztlich jede Form aktiven Handelns gegen sie
kriminalisiert werden kann. Das geschieht, soweit nicht
Verunglimpfung des Staates und seiner Organe usw.
behauptet wird, durch immer weitere Ausdehnung des
Begriffs "kriminelle Gewalt".
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Janssen erwähnt in seinem bereits zitierten Aufsatz
eine Definition über den Begriff "Terrorismus", wonach
"Terrorist" jeder ist, der die politische Überzeugung
des Definierenden nicht teilt (Janssen 1984, 17 unter
Verweis auf Kuppermann/Trent 1979). Im europäischen
Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom
27.01.1977 wird unter Artikel 2 bereits jedem
Vertragsstaat freigestellt, nicht unter Art. 1 fallende
"schwere Gewalttaten" (Art. 1 umfaßt ähnliche
Handlungen wie §129a StGB) gegen Personen und gegen
Sachen nicht als politische Straftat oder politisch
motivierte Straftat, sondern als "terroristisch"
anzusehen (BGBL. 1978, II, 322).
Demnach bleibt festzuhalten: Das, was die NATO- und
Europaratstaaten gegenwärtig als "Terrorismus"
bezeichnen, ist der gewaltsame politische Angriff auf
die bestehenden politischen Verhältnisse, hauptsächlich
in Form der Guerilla. Es handelt sich also entgegen den
vorgebrachten Behauptungen bei "Terrorismus" gerade
nicht um äußere Formbeschreibungen bestimmter
Gewalthandlungen, sondern um Straftaten mit einem
politischen Hintergrund.

Der Verweis auf bestimmte angeblich per se kriminelle
Formen ist auch von seiten der Bundesregierung nur
vorgeschoben. Tatsächlich kommt es ihr auf die Formen
der Gewalt nicht an, sondern auf den politischen Inhalt
des in diesen Formen gegebenenfalls erscheinenden
Konflikts, nämlich den Angriff auf die bestehenden
Verhältnisse.
Bei der Darstellung von "Terrorismus" als bestimmte per
se kriminelle Form der Gewaltanwendung von seiten der
Vertreter der Staatsmacht handelt es sich um
Vortäuschung falscher Tatsachen. Das wird bei der
Durchsicht der Protokolle über die Debatte des
Deutschen Bundestages in der 1. Lesung über das
"Antiterrorismusgesetz" vom 28.10.1977 deutlich. Der
damalige Justizminister Hans-Jochen Vogel (SPD)
erklärte dazu u.a.:
"...Insofern unterscheiden sich die terroristischen
Vereinigungen von allen herkömmlichen Gangsterbanden,
von denen es sicher in anderen Ländern, kriminalistisch
betrachtet, noch weitaus gefährlichere gibt. Indes, die
terroristischen Banden streben weiterreichende
Wirkungen an und erzielen sie auch, zumindest zum Teil
und zumindest für gewisse Zeit. Wo sonst haben
bandenmäßig verübte Verbrechen beispielsweise bisher
ethische, gesellschaftspolitische, ja sogar
theologische Diskussionen dieser Breite ausgelöst, etwa
über legitime und illegitime Gewalt, über Bürgerkrieg
und Staatsnotwehr? Haben wir es früher jemals erlebt,



54

daß Verbrecher außerhalb der Unterwelt mit versteckter
oder gar offener Zustimmung aufgenommen worden
sind?...Sie treffen das Bewußtsein und die Gefühle der
Menschen in einer Stärke, die ihresgleichen sucht. Sie
zielen auch ganz bewußt auf Konfliktfelder, die
zwischen den Parteien unseres Landes, zwischen
gesellschaftspolitischen Gruppen und Kräften bestehen,
um Gegensätze zu vertiefen, um die Polarisierung bis zu
irreparablen Brüchen eskalieren zu lassen...Um es noch
einmal mit anderen Worten zu sagen: Nicht, daß Menschen
getötet werden - so furchtbar das auch ist - ist das
Spezifikum des Terrors. Sein Spezifikum ist der
frontale Angriff gegen unseren Staat,...gegen die
Wertordnung unserer Gesellschaft und gegen den
Grundkonsens der geistigen und politischen Kräfte, auf
denen unsere staatliche und gesellschaftliche Ordnung
ruht" (zit. n. Vinke/Witt 1978, 314f).
Was Vogel hier zum Kriterium der besonderen
Verwerflichkeit "terroristischen" Handelns und damit
zur Begründung für die Kriminalisierung
"terroristischer" Vereinigungen macht, ist gerade ihre
prinzipielle Gegnerschaft gegen die bestehenden
Verhältnisse in der BRD und die Popularität, die sie
damit haben und gerade nicht die Formen ihrer
Gewaltanwendung.

Die Macht des Staates zeigt sich nicht nur in der
praktischen Verfügung über die unmittelbaren physischen
Gewaltmittel. Sie ergibt sich in weiten Teilen aus dem
Glauben an die Existenz der Gewaltmittel und der
Stabilisierung über die gesellschaftlichen Muster der
Wahrnehmung. Der Staat bezieht Macht auch aus seiner
(Definitions-)Herrschaft über die gesellschaftliche und
politische Realität. Damit übt er die Herrschaft über
die Einordnung in soziale Kategorien und
Zuschreibungsprozesse legitimer gesellschaftlicher
Selbstbeschreibung aus. So auch über die
Stigmatisierung und Kriminalisierung bestimmter
Personen als "Terroristen" bzw. der "terroristischen
Bedrohung". Der Begriff "Terrorismus" wird verwendet,
um bestimmte Effekte zu erzielen: zum einen die
Herausstellung der eigenen Integrität und nicht die
konkrete Be-/Umschreibung eines Gegenstandes; zum
anderen wird damit Entsolidarisierung und Schwächung
des politischen Gegners bezweckt.

Die seit den Prozessen (1975) von seiten der Justiz,
gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin,
Jan-Carl Raspe in der BRD, gängige Argumentation zur
Behandlung von Mitgliedern der RAF bzw. Gefangenen aus
der RAF als "besonders gefährliche Gewaltkriminelle"
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basiert auf der Annahme, die Aktionen der RAF seien per
se, unabhängig von ihrem politischen Zusammenhang,
kriminell und deshalb Gegenstand der Strafverfolgung.
Diese Argumentation beinhaltet die Behauptung, es gäbe
beschreibbare Gewaltsamkeiten, die als "Terrorismus"
definiert werden könnten. Der Straftatbestand des §129a
StGB (Bildung einer terroristischen Vereinigung) ist
dementsprechend gestaltet. Als Zweck oder Tätigkeit
einer solchen Vereinigung wird die Begehung bestimmter
Gewalttaten wie Geiselnahme, Mord, Totschlag behauptet.
Es soll sich dabei um "an sich charakteristische
Erscheinungsformen terroristischer Aktivitäten" handeln
(Bubnoff in: StGB, Leipziger Kommentar 1988 10, Rdnr. 7
zu §129a). Unterstellt wird so, daß es auf den
politischen Gehalt der Gewaltsamkeiten gar nicht ankäme
oder derartige Gewaltsamkeiten in Wirklichkeit gar
nicht politisch sein könnten.
"Terrorismus" wird so zu einem Begriff, mit dem von den
herrschenden sozialen Zu- und Mißständen, von der
Kriminalität der politisch Verantwortlichen abgelenkt
wird, um gerade den Widerstand dagegen zu
kriminalisieren. Dabei geht es immer weniger um die
sogenannten terroristischen Gruppierungen im engeren
Sinn, als vielmehr um das gesamte gesellschaftliche
Protest- und Widerstandspotential, das letztlich auf
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse drängt.
Dies zeigt der Trend staatlicher Repressions- und
Präventionsmaßnahmen, die alle gesellschaftlichen
Bereiche durchziehen (z.B. Rasterfahndung,
Observation).
Weniger die konkreten Straftaten also, als vielmehr die
damit verbundene prinzipielle politische Gegnerschaft
gegen die herrschende Ordnung, die Tatsache, daß sie
das staatliche Gewaltmonopol mit Gewalt bekämpfen, sind
demnach die beherrschenden Kriterien für die "besondere
Gefährlichkeit" der "Terroristen" und letztlich die
eigentlichen Gründe für ihre justizielle
Ungleichbehandlung.

Die 1987 von der Bundesregierung eingesetzte
"Unabhängige Kommission zur Verhinderung und Bekämpfung
von Gewalt" (Gewaltkommission), bestehend aus
Wissenschaftlern, Polizisten und Juristen, definiert
gemäß "Arbeitsauftrag" nicht den Begriff "Terrorismus",
sondern benutzt den Terminus der "politisch motivierten
Gewalt". Darunter versteht die Gewaltkommission:
"Politisch motivierte Gewalt umfaßt zwei Hauptformen:
den Terrorismus und den gewaltsamen politischen
Protest...Selbst wenn man den Terrorismus i.e.S.
ausklammert, besteht keine klare Abgrenzung der
Phänomene...Die Gewalt bei demonstrativen Aktionen ist
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insofern politisch motivierte Gewalt, als der Anlaß der
Menschenansammlung oder Aktionen in der Regel ein
politischer ist" (Schwind/Baumann 1990, Bd. 2, 26f).

Die angeführten Beispiele von Definitionen des Begriffs
"Terrorismus" zeigen, daß es keine allgemeingültige
Definition des Begriffs "Terrorismus", gibt.
In der von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
Nationen herausgegebenen Zeitschrift "Die Vereinten
Nationen" und in der vom Bundeskriminalamt (BKA)
herausgegebenen Zeitschrift "Kriminalistik" haben sich
in den letzten Jahren mehrere Autoren mit dem Begriff
des "Terrorismus" befaßt. Sie kommen zu dem Ergebnis,
daß man eigentlich nichts anderes allgemeingültiges
über diesen Begriff sagen könne, als daß er etwas
negatives kennzeichne. Im übrigen werde der Begriff für
völlig gegensätzliche miteinander unvereinbare
Aussagen, je nach Interessenstandpunkt des Verwenders
und dessen politischer Ansicht verwendet.
Die "Unabhängige Kommission zur Verhinderung und
Bekämpfung von Gewalt" (Gewaltkommission) kommt zu dem
Ergebnis, daß wenn die von bewaffneten linken Gruppen
(mutmaßlich) begangenen politischen Straftaten an den
jeweils einschlägigen Deliktarten, am Umfang und an der
Zahl der Opfer der allgemeinen Kriminalität bzw. der
"nichtterroristischen" Gewaltkriminalität in der BRD
gemessen würden, der reale Kern der sogenannten
terroristischen Bedrohung für die Bevölkerung der BRD
allenfalls von marginaler Bedeutung ist; die staatliche
Antwort auf diese Marginalität ist es jedoch
keineswegs: Sie bedroht mit ihren vielfältigen
Auswirkungen die Sicherheit und Freiheit weiter Teile
der Bevölkerung. Würden die weitaus größeren, staatlich
(mit-) zu verantwortenden Gefahrenpotentiale -
beispielsweise Atomenergie, atomare Aufrüstung - in den
Vergleich mit den Folgen des bundesdeutschen
"Terrorismus" mit einbezogen, so müßten spätestens hier
Zweifel an den bisherigen  Definitionsversuchen (vgl.
z.B. Hobe 1979; Hess 1983 und 1988; Schwind 1986; Funke
1977 und 1986; Wördemann 1977;
Jäger/Schmidtchen/Süllwold 1981) aufkommen.
Der Kriminologe Helmut Janssen vom Institut für
Kriminologie der Universität Heidelberg listet in
seinem Aufsatz mit dem Titel "Sind `die Terroristen`
politisch motivierte Straftäter oder Terroristen?"
allein sechs verschiedene, zum Teil diametral
entgegengesetzte "Terrorismus-Definitionen" im
internationalen Gebrauch auf und zitiert den britischen
Kriminalisten Jenkins mit den Worten: "Wenn wir über
Terrorismus reden, worüber reden wir dann eigentlich?
Es gibt keine präzise oder allgemein akzeptierte
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Definition" (Jenkins, zit. n. Janssen 1984, 17).
Janssen plädiert zumindest für eine exakte
Begriffsbestimmung bzw. dafür, den Begriff als
wissenschaftlichen Terminus nicht mehr zu gebrauchen
(vgl. Janssen 1984; Schubert 1986). Er schlägt statt
dessen den Terminus "Politische Straftat" vor, statt
von Terrorist spricht er von "Politisch motivierter
Straftäter" (ebd., 19).

Wie aufgezeigt wurde, gibt es eine ganze Reihe von
Veröffentlichungen zu den verschiedensten Aspekten
(Ursachen, Verursacher, Konsequenzen) "terroristischer"
Handlungen, ohne diese Handlungen jedoch eindeutig zu
definieren. Die in den verschiedenen wissenschaftlichen
Gebieten herausgearbeiteten Ergebnisse stehen aufgrund
ihrer verschiedenen Untersuchungsschwerpunkte als
vereinzelte Arbeit da und zeugen von einer
"Heterogenität" (Narr 1989, 16) der Forschungsarbeit,
die einen Vergleich der Forschungsarbeiten fast
unmöglich macht.
Auch von den Politikern ist meines Wissens bisher noch
kein exakter Definitionsvorschlag erarbeitet worden.
Die in der Literatur auffallende Unsicherheit und
Ungenauigkeit im Umgang mit den als "Terroristen"
bezeichneten Personen und den ihnen als "terroristisch"
zugeschriebenen Handlungen führte zu einer unbestimmten
und beliebig weit auslegbaren
Interpretationsmöglichkeit.Die politisch intendierte
Konstruktion des Begriffes "Terrorismus" wird daran zu
erkennen, daß ohne das das Phänomen des "Terrorismus"
an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, es den
Politikern und Juristen ermöglicht wird, jede
Gewalthandlung von politischen Gegnern als
"terroristisch" zu diskreditieren. Nach den Ergebnissen
der wissenschaftlichen Arbeiten von Konrad Hobe (1979)
und Iring Fetscher u.a. (1981) ist jedoch nicht mehr zu
bestreiten, daß "Terroristen" politisch motivierte
Straftäter sind.
Für den Begriff "Terrorismus" gibt es also nicht die
Definition. Der wissenschaftliche Kenntnisstand, der
historische Kontext und die Abhängigkeit bzw.
voreingenommene Auftragsforschung (vgl. Narr 1989)
machen den Begriff "Terrorismus" als wissenschaftlichen
Terminus unbrauchbar. Er wird deshalb in der
vorliegenden Arbeit nicht mehr benutzt. Stattdessen
wird der von Janssen vorgeschlagene Terminus "politisch
motivierter Gewalt bzw. Straftäter/politisch motivierte
Gewalt bzw. Straftat" vorgezogen und benutzt. Für die
Verwendung "politisch motivierte Gewalt bzw. Gewalt-
oder Straftäter" spricht auch die Tatsache, daß
"terroristische" Gewalthandlungen nicht spontan
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durchgeführt werden. Das Beispiel der RAF zeigt
deutlich, daß es schon Jahre vor der Befreiung Andreas
Baaders aus dem Gefängnis (1970), Entwicklungen und
Ereignisse im gesellschaftlichen, politischen und
ökonomischen Bereich gegeben hat, die eine solche
Entwicklung begünstigt hat. Die Studentenbewegung als
"Außerparlamentarische Opposition" (APO) steht für eine
Politisierung von Menschen, die bis dahin wenig oder
gar nicht am politischen Geschehen teilnahmen. Viele
Mitglieder der RAF waren Träger und Teilnehmer der
Bewegung und versuchten mit ihren politischen
Vorstellungen und Ideen auf die deutsche
gesellschaftliche und politische Entwicklung
einzuwirken (vgl. Kaase 1971; ders. 1973; Sack 1984).
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird aufgezeigt, welche
Auswirkungen und Konsequenzen die Anwendung staatlicher
"Terrorismus"-Definitionen auf die Entwicklung von
Demonstrationen, deren Teilnehmern und die
strafrechtlich-normative Entwicklung hatten und haben.

3. Die Institutionalisierung der Politischen
Justiz

In diesem Kapitel wird es zuerst darum gehen, den
Begriff Politische Justiz zu erläutern. Um das
Gesamtsystem der politischen Verfolgung durch
staatliche Instanzen darzulegen werden, die einzelnen
Institutionen bzw. Instanzen kurz vorgestellt. Weiter
wird es darum gehen, die Abhängigkeit bzw. Kooperation
von Gesetzgeber und Justiz darzulegen und die Rolle der
"Politischen Justiz" bei der Ausschaltung von
Systemgegnern aufzuzeigen. Zu diesem Zweck werden
zunächst gängige Bezeichnungen von "Politischer Justiz"
vorgestellt.

Für den Rechts- und Politikwissenschaftler Otto
Kirchheimer handelt es sich um Politische Justiz "wenn
gerichtsförmige Verfahren politischen Zwecken dienstbar
gemacht werden...Politische Justiz bezweckt, politische
Gegner auszuschalten. Dazu kommt die psychologische
Wirkung politischer Prozesse auf die Bevölkerung. Es
wird deshalb versucht, der Bevölkerung ein Bild der
politischen Wirklichkeit zu suggerieren, daß die
Angeklagten zur Verkörperung von
gesellschaftsfeindlichen Tendenzen macht" (Kirchheimer
1972, 143, 147f).
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Der Historiker Dirk Blasius schreibt 1983: "Die
politische Justiz, dieses ‘rationellste Moment‘
staatlicher Herrschaftssicherung, hatte ihren Anteil
daran, daß politischer Veränderungswille in den
Untergrund strafbaren Handelns abgedrängt werden
konnte" (Blasius 1983, 139).
Der Verfassungsrechtler Ulrich Preuß beschreibt
"Politische Justiz" so: "Auch der demokratische
Verfassungsstaat hat politische Feinde, auch er ächtet
und grenzt sie aus...Politische Strafjustiz...ist
dadurch gekennzeichnet, daß sie politische
Unwürdigkeit, Unzuverlässigkeit und Gefährlichkeit,
kurz: politisches `Unrecht' als kriminelles
schuldhaftes Unrecht sanktioniert und die
Rechtsentwährung den Charakter der Kriminalstrafe
annimmt. Sie ist politische Verfolgung in der Form der
Strafverfolgung" (Preuß 1986, 117).
Der Politologe Hans-Gerd Jaschke wird 1991 in seiner
Definition noch konkreter. Er versteht unter
Politischer Justiz "die Praxis der Rechtsprechung, Akte
der Gesetzgebung und des Verwaltungshandelns, die
darauf gerichtet sind, Gegner der Freiheitlichen
Demokratischen Grundordnung, mithin
`Verfassungsfeinde`, von der Teilnahme am politischen
Prozeß temporär oder dauerhaft auszuschließen oder aber
in ihren Rechten einzuschränken...Politische Justiz
trägt dazu bei, Fundamentalopposition zu kanalisieren,
zu beschränken, einzuschüchtern oder gar auszuschalten.
Ihre symbolisch-expressive Funktion besteht darin, den
Bürgern in generalpräventiver Weise zu verdeutlichen,
wo die Grenzen staatlicher Toleranz liegen" (Jaschke
1991, 142).
Der von den westlichen Militärgouverneuren in den
"Frankfurter Dokumenten" vom 01.07.1948 geforderte
Parlamentarische Rat, der sich aus Mitgliedern der
verschiedenen Landtage zusammensetzte, hatte die
Aufgabe, für das Gebiet der drei Westzonen eine
Verfassung auszuarbeiten. Bei der Verwirklichung des
Ziels, die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik durch
ein System des Kompetenzausgleichs und des
Machtausgleichs zu sichern und dabei gleichzeitig die
Stabilität der politischen Ordnung zu garantieren,
haben sich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates
von den Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik
leiten lassen. So sind bewußt die in der Weimarer
Verfassung noch stärker vorhandenen plebiszitären
Elemente zugunsten des repräsentativen Gedankens
zurückgedrängt worden.
Die Entscheidung des Parlamentarischen Rates für die
freiheitlich demokratische Grundordnung des
Grundgesetzes wendete sich klar gegen das
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relativistische Demokratieverständnis der Weimarer
Republik und befürwortete eindeutig die Hinwendung zur
wehrhaften, abwehrbereiten, zur "streitbaren
Demokratie" (vgl. Jesse 1981 2). Zwei Äußerungen von
Mitgliedern des Parlamentarischen Rates lassen daran
keinen Zweifel.
So fragte Carlo Schmid: "Soll diese Gleichheit und
Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut sein, soll
sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben
ausschließlich darauf geht, nach der Ergreifung der
Macht die Freiheit selbst auszurotten? Also: Soll man
sich auch künftig so verhalten, wie man sich zur Zeit
der Weimarer Republik z.B. den Nationalsozialisten
gegenüber verhalten hat? Ich für meinen Teil bin der
Meinung, daß es nicht zum Begriff der Demokratie
gehört, daß sie selber die Voraussetzungen für ihre
Beseitigung schafft: Demokratie ist nur dort mehr als
ein Produkt einer bloßen Zweckmäßigkeitsentscheidung,
wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des
Menschen Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen
Mut hat, dann muß man auch den Mut zur Intoleranz denen
gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen
wollen, um sie umzubringen" (zit. n. Löw 1983, 5 44).
Analog zu der Position Schmids äußerte sich das
Mitglied des Parlamentarischen Rates Walter Menzel:
"War es nicht im tiefsten Grund ein Unrecht, wenn die
Weimarer Republik ihren Feinden aus formalem
Gerechtigkeitsgefühl heraus die Grundrechte der
Freiheit gewährte, um jenen Feinden die Möglichkeit zu
geben, sich unter Berufung auf diese Grundrechte gegen
eben diese Demokratie und diesen Staat zu wenden und
ihn zu zerschlagen?" (zit. n. Borgs/Ebert 1986, 15).

Der bundesrepublikanische Verfassungsschutz, und hier
besonders das Bundesamt für Verfassungsschutz und die
Landesämter, erfuhren seit ihrer Gründung einen
stetigen administrativen und legislativen Ausbau ihrer
nachrichtendienstlichen Verwaltungen. Der frühere
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Gerhard
Boeden (1987-1991), sieht die Legitimation des
Verfassungsschutzes durch das Grundgesetz so: "Das
Grundgesetz hat seinen Staat in den Stand versetzt,
einem neuen Ermächtigungsgesetz vorzubeugen. Es sollte
damit verhindert werden, daß bestimmte Gruppen auf
legalem Wege die Macht erobern, um dann, im Besitz der
Mehrheit, die Verfassung in ihrem Sinne umzugestalten,
außer Kraft zu setzen. Der Verfassungsschutz wurde
dabei als Frühwarnsystem Teil des Instrumentariums der
wehrhaften Demokratie" (Boeden 1990, 2). Danach fällt
in den Zuständigkeitsbereich der Verfassungsschutzämter
die präventive Abwehr des politischen Extremismus im
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Inland. Da der Verfassungsschutz als "Instrument gegen
die Feinde der Freiheit" (ebd., 3) eingesetzt wird,
gelangen seine Tätigkeiten auch eher an die
Öffentlichkeit (z.B. durch die jährlichen
Verfassungsschutzberichte), als die des international
arbeitenden Bundesnachrichtendienstes (BND) oder des
Militärischen Abschirmdienstes (MAD), dessen
Tätigkeitsbereich auf die Bundeswehr beschränkt ist.
Aus diesem Grund wird auf die beiden zuletzt
angeführten Institutionen in dieser Arbeit nicht näher
eingegangen. Nähere Ausführungen zum Verfassungsschutz
im Kapitel 3.2.1.

Außer den Verfassungsschutzbehörden nehmen noch andere
Institutionen Verfassungsschutzaufgaben wahr:
- das Bundesverfassungsgericht entscheidet über das
Verbot verfassungswidriger Parteien oder die Verwirkung
von Grundrechten (vgl. Schäfer 1966, 38);
- Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte
verfolgen die Straftaten, die sich gegen den Bestand
des Staates oder gegen die Verfassung richten, z.B.
Hochverrat oder die Fortführung einer für
verfassungswidrig erklärten Partei (vgl. Schwagerl
1985, 29);
- sonstige Verwaltungsbehörden für bestimmte Maßnahmen
nach dem Vereinsgesetz, dem Versammlungsgesetz oder dem
Ausländergesetz; Einstellungsbehörden, welche die
Eignung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst (Art.
33 GG) prüfen (vgl. Niedersächsischer Minister des
Innern, 1981 2, 18)
Damit diese Institutionen tätig werden konnten, mußten
zunächst gesetzliche Rechtsgrundlagen geschaffen
werden. Im Vorfeld des 1. Strafrechtsänderungsgesetzes
vom 30.08.1951 erließ die Bundesregierung im September
1950 eine Anordnung, "die die Entfernung aller Beamten,
Angestellten und Arbeiter aus dem öffentlichen Dienst
der Bundesrepublik zwingend vorschrieb, die der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) angehörten,
sich für diese betätigt oder sie `sonst unterstützt`
hatten" (Engelmann 1989, Bd. 2, 296f). Der Gesetzgeber
(Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat) erklärte
bestimmte politische Überzeugungen für
verfassungsfeindlich. Schon mit dieser Anordnung, und
später mit dem 1. Strafrechtsänderungsgesetz und dem
darin enthaltenen politischen Strafrecht, erklärte der
Gesetzgeber eine bestimmte verfassungsfeindliche,
staatsgefährdende, hoch- oder landesverräterische
Gesinnung (vgl. Bundesgesetzblatt BGBl. I, 1951, 739)
für strafbar. Diese Organisationsdelikte bildeten das
Kernstück des mit dem 1. Strafrechtsänderungsgesetz
eingeführten politischen Strafrechts. So wurde im
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Vorfeld "auch solche politische Betätigung von
Kommunisten, die nur möglicherweise und zu einem
späteren Zeitpunkt eine Gefahr für den Staat
heraufbeschwören konnten (kriminalisiert; Hinzufügung
d. Verf.). In dem Abschnitt über Staatsgefährdung, zum
Teil auch in dem über Landesverrat, wurde eine Vielzahl
gewaltloser Formen politischer Betätigung pönalisiert,
bei denen eine - wenn auch nur sehr vermittelte - Form
der Gefährdung des Staates objektiv nicht festgestellt
werden mußte" (v. Brünneck, zit. n. Engelmann 1989, Bd.
2, 298f). Mit den Inhalten des politischen Strafrechts
sollte die Tätigkeit kommunistisch orientierter
Parteien und Gruppen bekämpft und ausgeschaltet werden.
Durch die Auffassung des Gesetzgebers und der
Strafverfolgungsbehörden waren (und sind) demnach
Kommunisten als Personen anzusehen, deren Handeln
grundsätzlich in der Absicht besteht, den Bestand der
Bundesrepublik Deutschland zu gefährden (vgl. Posser
1991 2, 194). Nicht nur der in Staatsschutzprozessen
erfahrene Rechtsanwalt Diether Posser spricht davon,
daß "sich die Rechtsprechung in politischen Verfahren
zum Gesinnungsstrafrecht" (ebd.) entwickelte. Auch der
ehemalige Generalbundesanwalt Max Güde (1957-1961),
wies darauf hin: "daß im geltenden Recht die Anwendung
der Tatbestände der Staatsgefährdung nicht der
ausdrücklichen Feststellung einer konkreten Gefahr
bedarf. Die Tatbestände enthalten ein solches Element
nicht, und es wäre methodisch nicht zu rechtfertigen,
wollte man es fordern" (Güde zit. n. Engelmann 1989,
Bd. 2, 299). Nach Güde ist es auch unerheblich, ob die
Betätigung überhaupt zu einer Gefährdung bestimmter
oberster Wertprinzipien führen konnte: "Weder auf die
Verwirklichungstendenz noch auf die
Verwirklichungschance der gegen die verfassungsmäßige
Ordnung gerichteten Bestrebungen kommt es...an" (ebd.).

Wie oben angedeutet wirkte die Politische Justiz nicht
ausschließlich auf strafrechtlichem Gebiet. Sie wurde
in mehrere Institutionen auf Bundes- und Landesebene
eingebunden. Die beteiligten Institutionen, ihre
Aufgaben und die Art ihrer Zusammenarbeit sollen im
folgenden beschrieben werden. Die an der Politischen
Justiz beteiligten Institutionen: 1) Bundesregierung,
2) Verfassungsschutz, 3) Polizeilicher Staatsschutz, 4)
Gerichte, 5) Staatsanwaltschaften werden im folgenden
kurz vorgestellt.
Der Verfasser ist sich darüber bewußt, daß die Existenz
einer Politischen Justiz in der Bundesrepublik von
Politikern und Juristen hartnäckig bestritten wird.
Gerade deshalb gilt es in dieser Arbeit auch
aufzuzeigen, daß seit Gründung der Bundesrepublik die
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Politische Justiz aufgebaut und gegen Mitglieder der
Kommunistischen Partei Deutschlands,
außerparlamentarische Opposition bis zu den Prozessen
gegen RAF-Mitglieder in der Form angewendet wurde und
wird, daß den Prozessen von den vorsitzenden Richtern
der politische Charakter abgesprochen wird. Selbst in
den Prozessen gegen die ehemaligen politischen
Persönlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik
(z.B. gegen Markus Wolf, Egon Krenz) wird von den
Richtern der politische Charakter bestritten und die
Angeklagten stattdessen auf der Ebene eines
strafrechtlich relevanten Handelns als Kriminelle
verurteilt.

3.1 Die Bundesregierung

Neben den Gesetzgebungsorganen wurde die Struktur der
Politischen Justiz entscheidend von der Bundesregierung
mitgeprägt (vgl. Kirchheimer 1981; Posser 1991 2).
Die Bundesregierung, die aus dem Bundeskanzler und den
Bundesministern besteht (Art. 62-69 GG), ist das mit
der Staatsleitung betraute Verfassungsorgan der
Bundesrepublik Deutschland, das die Spitze der
vollziehenden Gewalt (Exekutive) bildet. Unter ihrer
Führung werden die Inhalte und Ziele der gesamten
inneren und äußeren Politik festgelegt. Außerdem ist
die Bundesregierung gemäß Art. 76  Abs.1 GG befugt,
Gesetzesvorlagen einzubringen; nach Art. 80 GG kann sie
Rechtsverordnungen erlassen und führt die Aufsicht über
die Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder (Art.
84 Abs. 3 GG). Charakteristisch für die Arbeitsweise
der Bundesregierung ist: Der Bundeskanzler bestimmt die
Richtlinien der Politik; innerhalb dieser Richtlinien
gestaltet jeder Bundesminister selbständig und
eigenverantwortlich seinen Geschäftsbereich; die
Bundesregierung entscheidet über
Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundesministern. Die
starke Position des Bundeskanzlers basiert nicht allein
darauf, daß er die Richtlinien der Politik der
Bundesregierung bestimmt. Bedeutend ist, daß nur der
Bundeskanzler vom Bundestag gewählt wird, während die
Bundesminister auf seinen Vorschlag hin vom
Bundespräsidenten ernannt bzw. entlassen werden. Die
Handlungsfähigkeit einer Bundesregierung hängt vor
allem von einer sie tragenden Mehrheit im Bundestag ab.
Nur mit dieser Unterstützung kann sie die von ihr in
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das Gesetzgebungsverfahren eingebrachten
Gesetzesvorhaben umsetzen (vgl. Avenarius 1995, 46).
Kraft ihrer Gesetzgebungsbefugnis gemäß Art. 76 GG
bleibt es der Bundesregierung, als vollziehender Gewalt
überlassen, darüber zu entscheiden, ob gegen eine
antidemokratische Partei, ein Gerichtsverfahren mit dem
Ziel der Auflösung betrieben werden soll.
Die rechtsprechende Gewalt ist nach Art. 92 GG den
Richtern anvertraut. Gleichwohl gehen die Politologen
Wittkämper und Stanzel davon aus, daß die gesamte
Rechtsprechung mit ihren Sanktions- und
Durchsetzungsmöglichkeiten auf politischen
Entscheidungsprozessen basiert, die nach und nach in
Recht und Gesetz umgesetzt wurden bzw. werden. Auf
dieser Grundlage ist alle Rechtsprechung politisch
fundiert, und läßt anhand der Urteile einen Schluß auf
die politisch-ökonomische Verfaßtheit, die sozialen
Verhältnisse und den sozialen Wandel einer Gesellschaft
zu (vgl. Wittkämper/Stanzel 1976). Politisch gelagerte
Fragen werden zwar von den Bundes- bzw.
Länderverfassungsgerichten entschieden; doch handelt es
sich letztendlich nicht um juristische Urteile, sondern
um politische Urteile. Denn die Justiz bringt politisch
gesetztes Recht und politisch gesetzte Vorgaben auch
gegen jeden äußeren Widerspruch durch. Auch das Recht
des Richters eine ergänzende Interpretation des
Gesetzesrechts vorzunehmen, verhindert nicht, daß die
Justiz eine politische Funktion ausübt (vgl. Simon
1975). Charakteristisch für politisches Handeln ist die
Chance des Auswählens zwischen mehreren Möglichkeiten.
Politische Entscheidungen sind Entscheidungen, die
durchaus konträr ausfallen können, ohne geltende Regeln
oder verfassungsrechtliche Grundentscheidungen zu
verletzen. In den Fällen, in denen ein juristisches
Urteil nicht zwingend vom Gesetz festgelegt wird,
sondern dem Richter ein Handlungs-, Ermessens- oder
Interpretationsspielraum eingeräumt wird, fließen
verschiedene Möglichkeiten der Wertung und des eigenen
Willens, zwischen denen der Richter sich dann
entscheiden muß, in das Urteil mit ein. Sobald dies
geschieht, erhält seine Entscheidung politischen
Charakter (vgl. Wassermann 1986, 234). Daß das
kooperative Verhalten von Gesetzgeber und Justiz (bzw.
des einzelnen Richters) zu Abgrenzungsschwierigkeiten
führt, liegt auf der Hand. Deutlicher muß
herausgestellt werden, daß das Vorrecht "in der
Rechtsetzung bei der Legislative liegt, während die
Justiz nur ersatzweise und ergänzend Recht schaffen
darf...So kann das Gericht im Gegensatz zur Legislative
nur punktuell Recht schaffen, und auch das nur im
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Rahmen eines konkreten anhängigen Verfahrens"
(Wassermann 1986, 235).
Jede richterliche Betätigung kann daher als politisch
angesehen werden, da sie Ausdruck von öffentlich
verfaßten Herrschaftsformen ist und damit auch Ausdruck
bestimmter gesellschaftlicher Interessenlagen.
Nicht allein für den Bereich der Justiz, sondern auch
für den Bereich der "Inneren Sicherheit" wurde eine
politisch legitimierte gesetzliche Basis geschaffen.
Schon in den ersten Jahren des Verfassungsschutzes
wurden legislative und administrative Anstrengungen
unternommen, um politische Gegner (insbesondere die
KPD) aus dem politischen Willensbildungsprozeß
auszuschalten. Zu diesem Zweck wurde der
Verfassungsschutz gebraucht. Der ehemalige Präsident
des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Günter Nollau
(1972-1975), schreibt 1978: "Wir besorgten Material,
auf das sich die Bundesregierung bei ihrer Klage gegen
die rechtsextreme Sozialistische Reichspartei (SRP)
stützte...Das Amt erhielt auch den Auftrg, Unterlagen
zusammenzustellen, die einen Antrag auf Verbot der
Kommunistischen Partei rechtfertigen sollte" (Nollau
1978, 144). Die Verfassungsschutzämter betreiben
seitdem die Observation und Kontrolle politischer
Betätigung, und das schon im Vorfeld jeglicher
Entstehung von Gefahren und Verdächtigungen. Dieses
Vorgehen war und ist bis heute illegal, denn die
Bestimmungen des Grundgesetzes lassen keine "Geheime
Staatspolizei" zu. Das der Verfassungsschutz für
staatliche Ziele mißbraucht wird, räumte schon der
ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (1974-1982)
ein: "Die Politik, die politische Führung unseres
Staates in Parlament und Exekutive hat die Aufgabe, den
Verfassungsschutz aus der Grauzone der Verdächtigungen
herauszuholen, in die er nicht zuletzt durch politische
Entscheidungen geraten ist" (Baum 1980, 455). Dem
Bundesinnenminister untersteht das für die Überwachung
der politischen Gegner zuständige Bundesamt für
Verfassungsschutz und der Bundesgrenzschutz (BGS). Er
besitzt gegenüber dem Leiter des Verfassungsschutzamtes
und dem Generalbundesanwalt Weisungsbefugnis. Eine
förmliche Weisung an den Generalbundesanwalt bedeutete
faktisch, daß dieser seine Maßnahmen auf die
Erwartungen seines Vorgesetzten (Bundesinnenminister)
abstellte. Das bedeutete weiterhin, daß die
Bundesregierung unabhängig von der rechtlichen
Möglichkeit dieser Weisungsbefugnis, ihre politischen
Vorstellungen in wesentlichen Fragen durchsetzen
konnte. Dazu trägt auch die Möglichkeit der
Bundesregierung bei, strukturell wichtige Positionen im
Bundesamt für Verfassungsschutz mit Personen zu
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besetzen, die ihren Vorstellungen entsprechen. So
bestimmt der Bundesminister der Justiz die
Bundesanwälte (§149 GVG= Gerichtsverfassungsgesetz),
und er ist maßgeblich an der Wahl der Bundesrichter
(Art. 96 Abs. 2 GG, Art. 95 Abs. 3 GG) beteiligt. Mit
der Möglichkeit, Führungspositionen mit Personen zu
besetzen, die die politischen Vorgaben und Intentionen
im Sinne der Bundesregierung auch umsetzen (vgl.
Gemballa 1990), werden dem Bundesinnenminister
gewichtige Steuerungsmittel für die praktische
Umsetzung der Politik an die Hand gegeben.

3.2 Verfassungsschutz und polizeilicher
Staatsschutz

Die Begriffe Verfassungsschutz und polizeilicher
Staatsschutz werden in der Öffentlichkeit wie auch
unter Juristen häufig hinsichtlich ihrer Aufgaben,
Befugnisse und Schutzobjekte nicht exakt unterschieden
(vgl. Schwagerl 1975, 664). Daß es in der
Bundesrepublik Mißtrauen und Aversionen gegen
Verfassungsschutz, Staatsschutz oder Machtfülle der
Polizei insgesamt gegeben hat, dürfte am Wissen und den
Erinnerungen um die Gestapo, an die Rechtsbrüche und
Einschüchterungspraktiken liegen, die während der Zeit
des Nationalsozialismus vom gesamten Polizeiapparat
begangen wurden.
Dr. Otto John, von den Briten eingesetzter und von
Adenauer nicht akzeptierter (vgl. Gemballa 1990, 22),
erster Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz
(1950-1954) schreibt rückwirkend: "Die Errichtung
meines Amtes weckte teilweise die schrecklichsten
Erinnerungen an die Gestapo und ihr Spitzelunwesen. Das
war eine schwere Belastung für mich und meine
Mitarbeiter" (John 1969, 226). Auch damalige
konservative Politiker wie z.B. Bundesinnenminister
Gerhard Schröder (1953-1961) oder der spätere
Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger (1966-1969), hatten
erhebliche Zweifel angesichts der Existenz und
angewandten Methoden der Informationsgewinnung des
neuen Amtes (vgl. Schwagerl 1985, 233).
Die Mängel und zweifelhaften Unternehmungen des
Verfassungsschutzes (vgl. Nemitz 1975; Gössner 1991)
seit Bestehen der Bundesrepublik führten nicht zur
Vertrauensbildung zwischen staatlicher Institution und
Bürger. Im Gegenteil, die Institution Verfassungsschutz
wird nicht nur in Frage gestellt; offen wird dessen
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Existenzberechtigung bestritten, der Verfassungsschutz
als verfassungswidrig angesehen (vgl. Schwan 1995) und
seine Auflösung gefordert (vgl. Bündnis 90/Grüne in taz
v. 17.02.1993; der Hessische Justizminister Rupert von
Plottnitz in taz v. 20.09.1996: Der Verfassungsschutz
ist "Produkt des Kalten Krieges". Er sehe Gefahren von
Risiken für die Sicherheit, die in der parallelen
Arbeit zu Justiz und Polizei entstehen können; ebd.).
Im folgenden Kapitel wird zunächst auf die historische
Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen, auf Aufbau
und Organisation sowie den gesetzlichen Auftrag von
Verfassungsschutz und polizeilichen Staatsschutz
eingegangen.

3.2.1 Der Verfassungsschutz

Das durch Gesetz konstituierte Bundesamt für
Verfassungsschutz hat von vornherein eine
öffentlichkeitswirksame Position erhalten. Die dem
Verfassungsschutz zugestandenen Ermächtigungen und der
Vorenthalt von polizeilichen Exekutiv-Befugnissen
bedeutete formal und zugleich die Verweigerung
geheimdienstlicher Betätigungen. Trotzdem sah sich der
Verfassungsschutz ständig öffentlicher Kritik und einem
großen Mißtrauen gegenüber. Diese Abneigung liegt zum
einen in der historischen Erfahrung begründet und zum
anderen an der durch die Politik zu verantwortenden
extensiven Führung des Bundeamtes für
Verfassungsschutz.

Die Aufgaben und Befugnisse von Polizei und
Verfassungsschutz sind durch die Verfassung und
geltenden Gesetze eindeutig geregelt. Danach liegt die
Aufgabe der "Abwehr der Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung" allein in den Händen der
exekutiven Gewalt. Die Aufgaben und Befugnisse des
Verfassungsschutzes regelt der Art. 73, 10 Buchstabe b
Grundgesetz (GG): Sie umfassen den "Schutz der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des
Bestands und der Sicherheit des Bundes oder Landes".
Den Schutz der fundamentalen Verfassungsgrundsätze nach
Art. 79 Abs. 3 GG, die staatliche Integrität von Bund
und Ländern sowie die innere und äußere Sicherheit hat
somit der Verfassungsschutz zu gewährleisten. Klar zu
erkennen ist, daß die Tätigkeitsfelder von Polizei und
Verfassungsschutz nach Zweck, Umfang und Inhalt völlig
unterschiedliche und unabhängige Arbeitsgebiete sind.
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Der ehemalige Bundeskanzler, Helmut Schmidt, (1974-
1982) hat 1966 den Verfassungsschutz als eine im
Vorfeld agierende Informationsbeschaffungsquelle
definiert: "Mit dem Verfassungsschutz (wurde) eine
eigenständige staatliche Funktion für die innere
Sicherheit geschaffen, die mit der gegenüber dem
Weimarer Staat militanteren Einstellung zu Feinden der
Freiheit korrespondiert und welche die von der Polizei
abgespaltenen Elemente präventiv-polizeilicher
Tätigkeit amalgiert hat" (Schmidt zit.n. Busch 1988,
107).
Kurz nachdem das Grundgesetz in Kraft getreten war,
stellte die Bundesregierung fest, daß die
Bundesrepublik Deutschland seit 1946 (auf Betreiben des
US-Kriegsministeriums) zwar einen Auslandsgeheimdienst
(die "Organisation Gehlen", Vorläufer des
Bundesnachrichtendienstes) hatte, ihr aber eine
wirksame Möglichkeit fehlte, rechtzeitig verdeckte bzw.
verbotene und als irregulär erachtete politische
Bestrebungen im Inland zu erkennen. Unter Beachtung der
Anforderungen des "Polizeibriefs" der alliierten
Militärgouverneure vom 14.04.1949 und mit der
Protektion des Rates der Hochkommissare setzte die
Adenauer-Regierung 1950 ihr Vorhaben durch, das
Bundesamt für Verfassungsschutz einzurichten. Der
Originaltext des Polizeibriefes lautet: "The Federal
Government will also be permitted to establish an
agency to collect and disseminate information
concerning subversive activities directed against the
Federal Government. This agency shall have no police
authority" (zit. n. Borgs/Ebert 1986, 103, Anm. 280).
Die Bundesländer wurden angewiesen, ein Landesamt für
Verfassungsschutz zu installieren (vgl. Borgs/Ebert
1986, 17).
Gegenüber dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den
Landesverfassungsschutzämtern beeinhaltet das
Bundesverfassungsschutzgesetz ein politisches
Weisungsrecht gegenüber den Landesbehörden (§16
BVerfSchG: Bundesverfassungsschutzgesetz). Sollte die
verfassungsmäßige Ordnung der BRD gefährdet sein oder
angegriffen werden, soll dies eine erfolgreiche
Kooperation der Bundes- und
Landesverfassungsschutzämter sichern.

Das Hauptaufgabengebiet des Bundesamtes für
Verfassungsschutz und der jeweiligen Landesämter liegt
in der präventiven Abwehr des politischen Extremismus.
Vor diesem Hintergrund zogen politische
Grundentscheidungen, wie z.B. die Bekämpfung des
Kommunismus in der Bundesrepublik in den 50er und 60er
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Jahren, zur Zeit der Verabschiedung der
Notstandsgesetze Mitte der 60er Jahre oder die
Einschränkung von Freiheitsrechten während der
Bekämpfung politisch motivierter Straftaten immer den
personellen, legislativen und administrativen Ausbau
der nachrichtendienstlichen Tätigkeitsbefugnisse nach
sich. Der ehemalige Präsident des Amtes, Gerhard Boeden
(1987-1991), sah den Verfassungsschutz aufgrund der
erweiterten Befugnisse "als Frühwarnsystem Teil des
Instrumentariums der wehrhaften Demokratie" (Boeden
1990, 2).
Um den Schutz der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes sowie die innere und äußere
Sicherheit zu gewährleisten, sind Bund und Länder zur
Zusammenarbeit verpflichtet (vgl. Art. 73 Nr. 10 GG).
Die Einzelheiten ergeben sich aus dem
Bundesverfassungsschutzgesetz und den
Verfassungsschutzgesetzen der Länder. Für die
Zusammenarbeit mit den Ländern unterhält der Bund ein
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als oberste
Behörde des Bundes; es untersteht dem Bundesminister
des Innern. Für die Zusammenarbeit der Länder mit dem
Bund und untereinander unterhält jedes Land ein
Landesamt für Verfassungsschutz. Geleitet wird das
Bundesamt für Verfassungsschutz vom BfV-Präsidenten,
der als Stellvertreter einen Vizepräsidenten hat. Das
Amt gliedert sich in folgende Abteilungen:
"Z: Organisation und Verwaltung:
Personalangelegenheiten, Haushalt, Organisation und
innerer Dienst;
I: Zentrale Fachfragen und Datenverarbeitung:
grundsätzliche Fach- und Rechtsfragen, Berichtswesen,
Verbindung zu ausländischen Diensten,
nachrichtendienstliches Informationssystem (NADIS), G
10-Maßnahmen;
II: Rechtsextremismus:
Beobachtung des Rechtsextremismus einschließlich des
Rechtsterrorismus;
III: Linksextremismus:
Beobachtung des Linksextremismus;
IV: Spionageabwehr:
Spionagebekämpfung;
V: Geheimschutz:
vorbeugender personeller und materieller Geheim- und
Sabotageschutz;
VI: Sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern:
Beobachtung von extremistischen und
sicherheitsgefährdenden Bestrebungen von Ausländern;
VII: Terrorismus:
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Beobachtung des linksextremistischen deutschen
Terrorismus" (Boeden 1990, 24).

Nachdem das Bundesverfassungsschutzgesetz 1950 in Kraft
getreten war, wurde von dem Verfassungsrechtler Ulrich
Scheuner, die Forderung nach einem erweiterten
Tätigkeitsbereich des Verfassungsschutzes gestellt: Das
"Ziel des Verfassungsschutzes" sei "nicht nur repressiv
auf Abwehr von Angriff und Störungen der
Verfassungsordnung, sondern präventiv auf Vermeidung
solcher Gefährdungen gerichtet. Das Recht der Gegenwart
wird geradezu gekennzeichnet von der Tendenz, die
Verteidigungslinie der Verfassung weit vorzuverlegen,
die verfassungsfeindlichen Bestrebungen und
Gruppierungen möglichst schon in der Entstehung zu
bekämpfen" (Scheuner 1950, 325). Die Folge war, daß
Richtlinien ("Unkeler Richtlinien vom 08.10.1954; die
"Koordinierungsrichtlinien" vom 03.12.1957) und
Dienstanweisungen (Rahmendienstanweisungen für die
Verfassungsschutzbehörden der Länder vom
07./08.01.1959; nach Schneider, 1977, Anmerkungen 17 +
18, S.328) erlassen worden sind. In diesen Richtlinien
und Dienstanweisungen tauchen Formulierungen wie
"Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen" oder
die Forderung nach Anwendung "nachrichtendienstlicher
Methoden" auf. Der Staats- und Verfassungsrechtler
Hans-Peter Schneider kommentiert diese Entwicklung so:
"In jener Atmosphäre des allgemeinen Mißtrauens und
Subversionsverdachts hielt man nicht nur die
schleichende Kompetenzvermehrung des
Verfassungsschutzes in Richtlinien und
Dienstanweisungen für sachnotwendig...sondern bediente
sich zunehmend auch außergesetzlicher Methoden, auf
deren nachträgliche Legalisierung man unter
Effizienzgesichtspunkten hoffen konnte" (ebd., 100).
Die am 13.08.1968 beschlossene Verfassungsänderung des
Art. 10 Abs. 2 GG (Brief-, Post-, Fernmeldegeheimnis),
nach der der Verfassungsschutz die gesetzlich
abgesicherte Möglichkeit einer Post- und
Telefonüberwachung, unter Ausschluß des Rechtsweges,
hat, bestätigt die Feststellung Schneiders, der
Verfassungsschutz würde mit illegalen Methoden
arbeiten, und legalisierte eine jahrelang illegale
Praxis des Verfassungsschutzes. Bis 1968 war der
Wortlaut des Art. 10 GG folgender: "Das Briefgeheimnis
sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind
unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines
Gesetzes angeordnet werden". Diesem Absatz wurde ein
zweiter hinzugefügt: "Dient die Beschränkung dem
Schutze der freiheitlichen Grundordnung oder des
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines
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Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem
Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle
des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der
Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt"
(Art. 10 Abs. 2 GG).
Das Gesetz vom September 1950 konzentrierte die
Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz im
wesentlichen auf das Erfassen von Aktivitäten, die
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
(FDGO) gerichtet sind und auf die Spionageabwehr.
Polizeiliche Befugnisse wurden dem Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV) nicht gewährt, dafür aber die
Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel (über die
keine allgemein anerkannte Definition vorliegt, vgl.
Borgs/Ebert 1986, 110) und gegenseitige Rechts- und
Amtshilfe zwischen Gerichten, Polizei,
Bundesgrenzschutz, Arbeitsämtern, Einwohnermeldeämtern,
Kraftfahrzeugbundesamt, den Verfassungschutzämtern der
Länder und dem BfV.
Zu den "nachrichtendienstlichen Mitteln" gehören neben
den verschiedenen Abhörtechniken auch der Einsatz von
Observationen von Personen, Gebäuden Fahrzeugen und der
Einsatz von "geheimen Mitarbeitern" (Borgs/Ebert 1986,
114). Unter dieser Bezeichnung werden alle
geheimdienstlichen Mitarbeiter subsumiert: Informanten,
V-Leute, Under-Cover-Agenten (UCA), Agent provocateur
oder auch Lockspitzel genannt.
Der Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes, Werner
Pietrzik, erklärt die Aufgaben der V-Leute:
"Personenbezogenes Ermitteln bedeutet Beobachtung,
Durchleuchtung, Beschäftigung mit der(n)
Zielperson(en), gleichgültig wo sie sich befindet(n).
Mehr noch, es geht nicht nur um die Tatverdächtigen,
ihre Beziehungen zu- und miteinander, ihre
Rollenfunktionen, ihre Verhaltensweisen und
Lebensgewohnheiten, es geht auch um die Durchleuchtung
ihres - möglicherweise noch unauffälligen - Umfeldes
und/oder ihrer Bezugspersonen" (Pietrzik 1981, 226) In
einem weiteren Aufsatz schreibt er, daß die Polizei ihr
Handeln "möglichst weit in das möglicherweise
strafrechtlich noch nicht relevante,
kriminalpolizeilich aber äußerst interessante
kriminelle Vorfeld verlagern muß" (Pietrzik 1980, 322).
Die Aufgaben vonInformanten, V-Person, Under-cover-
agent (UCA) und Agent provocateur werden im folgenden
kurz erläutert:
Die Informanten arbeiten gelegentlich im Einzelfall mit
dem Verfassungsschutz oder der Polizei zusammen.
Die V-Leute sind Verbindungs- und Vertrauensleute des
Verfassungsschutzes/Polizei und zwischen dem jeweiligen
als kriminell geltenden Einsatzbereich (z.B.
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Drogenszene, politische Szene). Sie arbeiten
langfristig mit dem Verfassungsschutz und der Polizei
zusammen und stammen oft "aus der Szene" oder deren
Umfeld. Da sie selbst oft straffällig geworden sind,
bieten sie den Behörden aus finanzieller Not oder auf
freiwilliger Basis ihre "Dienste" gegen Entgelt oder
bestimmte Vergünstigungen an (z.B. Einstellung eines
Strafermittlungsverfahrens). Die V-Leute verraten ihren
staatlichen Auftraggebern verdächtige Personen und
liefern Informationen "aus den Szenen", in denen sie
tätig sind.
V-Leute werden von den staatlichen Behörden dann
angeworben, wenn sie sich in prekären Lebenslagen
befinden (z.B. Untersuchungshaft). "Geführt" wird der
V-Mann von einem sogenannten V-Mann-Führer der Polizei
oder des Verfassungsschutzes. Den V-Leuten wird
Vertraulichkeit zugesichert, d.h. ihre Tätigkeit als V-
Mann und ihre schriftlichen Unterlagen werden Dritten
(z.B. Gerichten) verheimlicht.
Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten der V-Leute:
Die V-Person geht mit ihrer eigenen Identität in die
ihr bekannte Szene und versucht Informationen zu
beschaffen;
oder die V-Person wird mit einer neuen Identität und
falscher Legende (krimineller/politischer Werdegang) in
die jeweilige Szene milieugerecht eingeschleust.
Under-Cover-Agenten (UCA), die auch verdeckte Ermittler
genannt werden, sind im Gegensatz zu den V-Personen,
Beamte und Angestellte der Polizei oder des
Verfassungsschutzes, die mit einer neuen Legende in den
als kriminell angesehenen Bereich milieugerecht
einsteigen.
Bei den Agent provocateurs oder Lockspitzeln handelt es
sich entweder um UCA oder um V-Leute, die im Auftrag
der Polizei oder des Verfassungsschutzes Informationen
beschaffen und Mitglieder der Szene, in der sie tätig
sind, in strafbare Handlungen einbinden oder sie dazu
anstiften (vgl. Gössner 1991, 210f).
In den Verfassungsschutzämtern wird nach den Vorgaben
und der Zustimmung des Bundeskanzlers zu einer
unveröffentlichten Dienstanweisung gearbeitet.
Die einzelnen Verfassungsschutzbehörden des Bundes und
der Länder haben nach §3 Abs. 1 des "Gesetzes über die
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes" vom 27.09.1950
ausschließlich die Aufgabe der Informationsbeschaffung:
"§3 (1) Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz
und der (Landes-) Ämter für Verfassungsschutz ist die
Sammlung und Auswertung von Auskünften, Nachrichten und
sonstigen Unterlagen über Bestrebungen, die eine
Aufhebung, Änderung oder Störung der verfassungsmäßigen
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Ordnung im Bund oder in einem Land oder eine
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von
Mitgliedern verfassungsmäßiger Organe des Bundes oder
eines Landes zum Ziele haben.
(2) Polizeiliche Befugnisse oder Kontrollbefugnisse
stehen dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht zu.
Das Amt darf einer polizeilichen Dienststelle nicht
angegliedert werden" (Gemballa 1990, 23;).
Die Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungssschutz
(BfV) wurden im Rahmen der Notstandsgesetzgebung 1968
auf das Abhören von Telefongesprächen und das Ablichten
von Briefen sowie 1972 auf die Überwachung von Spionen
und Ausländern erweitert:
"Aufgabe des BfV und anderer dazu bestimmter Behörden
ist die Sammlung und Auswertung von Auskünften,
Nachrichten und sonstigen Unterlagen über
1) Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-
demokratische Grundordnung, den Bestand und die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind
oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der
Amtsführung von Mitgliedern verfassungsmäßiger Organe
des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben,
2) sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche
Tätigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes für eine
fremde Macht,
3) die Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete
Vorbereitungshandlungen answärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden"
(Bundesgesetzblatt BGBl I 1972, 1382).
Die Landesverfassungsämter haben die gleichen Aufgaben.
Dabei sind die "Gesetzgebungsbefugnis und die Aufgaben
des Verfassungsschutzes...zwischen dem Bund und den
Ländern geteilt. Die Länder haben nach Art. 70 Abs. 1
GG das Recht der Gesetzgebung soweit die
Gesetzgebungsbefugnis nicht dem Bund zusteht. Der Bund
hat nach Art. 73 Nr. 10 Buchstabe b und c GG die
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis über die
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder zum Schutze
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (FDGO)
des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder eines
Landes (Verfassungsschutz) und zum Schutze gegen
Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der BRD gefährden. Nach Art. 87 Abs.
1 GG kann der Bund eine Zentralstelle zur Sammlung von
Unterlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes...durch
Bundesgesetz einrichten.
Von diesen Bufugnissen hat der Bund durch das Gesetz
über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes vom 27.09.1950,
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geändert durch Gesetz vom 07.08.1972, Gebrauch gemacht.
Er hat durch dieses Gesetz zugleich das BfV errichtet.
Die Länder haben für ihren Bereich entsprechend §2 Abs.
2 des Bundesgesetzes, in dem vorgesehen ist, dass jedes
Land für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund
eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des
Verfassungsschutzes bestimmt, eigene Verfassungsschutz-
Behörden errichtet und deren Befugnisse festgelegt...Um
möglichst übereinstimmende Regelungen zu erreichen, hat
die ständige Konferenz der Innenminister des Bundes und
der Länder in ihrer Sitzung am 22.06.1973 einen
Musterentwurf eines Gesetzes über den Verfassungsschutz
in den Ländern beschlossen" (Damm 1977 2, 11f).
Zudem ist der Verfassungsschutz zur gegenseitigen
Informations- und Zusammenarbeit mit dem polizeilichen
Staatsschutz verpflichtet, die "für alle Straftaten,
die gegen den Bestand der Bundesrepublik oder eines
ihrer Länder oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung
gerichtet sind", zuständig ist (ebd., 14).

Die Entscheidung der Verfasser des Grundgesetzes für
die freiheitlich demokratische Grundordnung beeinhaltet
die Bereitschaft zur wehrhaften, abwehrbereiten
"streitbaren Demokratie (Jesse 1981 2). Zu den
grundlegenden Werten dieser Ordnung zählen die
Demokratie, die Menschenwürde, der soziale Rechtsstaat,
die bundesstaatliche Ordnung, die Gewaltenteilung,
Chancengleichheit aller Parteien mit Recht auf
verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition
und die Bindung an Recht und Gesetz.
Wer die grundgesetzlich geschützte "Meinungsfreiheit,
Lehrfreiheit, die Versammlungs- oder
Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis oder das Asylrecht zum Kampf gegen
die demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt
gemäß Art. 18 GG diese Grundrechte" (Avenarius 1995,
57). Eine solche Grundrechtsverwirkung kann nur das
Bundesverfassungsgericht aussprechen (was bisher noch
nicht vorgekommen ist). Ein weiterer Aspekt ist die
Möglichkeit des Parteienverbots gemäß Art. 21 Abs. 2
GG, wonach Parteien, "die nach ihren Zielen oder dem
Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die
freiheitlich demokratische Grundordnung zu
beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der
Bundesrepublik gefährden, verfassungswidrig sind"
(ebd.). Zu der ablehnenden Haltung gegenüber der
freiheitlich demokratischen Grundordnung muß eine
"aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegen diese
Grundordnung oder gegen den Bestand des Staates"
(ebd.). hinzukommen.
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Daraus werden die Aufgaben der Verfassungsschutzämter
des Bundes und der Länder abgeleitet: "Gemaß §3 des
Verfassungsschutzgesetzes hat das Bundesamt für
Verfassungsschutz gemeinsam mit den Landesämtern für
Verfassungsschutz Informationen zu sammeln und
auszuwerten über `Bestrebungen`, die `gegen die
freiheitlich demokratische Grundordnung` (Beobachtung
des deutschen politischen Extremismus) oder
- den `Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes` gerichtet sind, oder
- `die durch Anwendung von Gewalt oder darauf
gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange
der Bundesrepublik Deutschland gefährden`" (Boeden
1990, 24f).
Darüber hinaus beobachtet der Verfassungsschutz
"geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht"
(ebd.) und wirkt beim Geheimschutz sowie bei der
Überprüfung von Personen, die sich um Einstellung in
den öffentlichen Dienst bewerben (Verfassungsschutz
einiger Länder) mit.
Um möglichen Amtsmißbrauch von vornherein
auszuschließen, erhielt der Verfassungsschutz keine
polizeilichen Befugnisse. Das hinderte die jeweilige
Bundesregierung jedoch nicht daran, eine Politik zu
betreiben, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
insbesondere den links gerichteten politischen
Extremismus, mit gesetzgeberischen Möglichkeiten, aus
dem politischen Willensbildungsprozeß herauszudrängen.
So verpflichtete 1950 Bundesinnenminister Gustav
Heinemann (1949-1950; damals CDU), als vorgesetzter
Dienstherr, das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)
zur:
"a) Feststellung der kommunistischen und
rechtsradikalen Infiltration von Behörden, insbesondere
der BRD,
b) Klärung der Absichten der Kommunistischen Partei
Deutschlands (KPD) und ihrer Hilfsorganisationen und
der Neugründung getarnter Organisationen,
c) Klärung der illegalen Tätigkeit der KP,
d) Überwachung östlicher Geheimer Nachrichtendienste
innerhalb der BRD
g) Überwachung der legalen und illegalen Tätigkeit
rechtsradikaler Organisationen, insbesondere der
verbotenen" (zit. n. Walde 1971, 296f).
Die Parteienverbote von 1952 (Sozialistische
Reichspartei, SRP) und 1956 (Kommunistische Partei
Deutschlands, KPD) sind unter den o.g. Vorgaben
durchaus auf das Sammeln und Auswerten, bzw. die
Informationsbeschaffungstätigkeit über konkrete
verfassungsfeindliche Organisationen, deren Ergebnisse
dann dem exekutiven Bereich (Polizei) übergeben wurden,
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zurückzuführen. Zu Beginn der 50er Jahre kann der
Verfassungsschutz als eine Institution gesehen werden,
die ohne polizeiliche Befugnisse versucht, die
verfassungsmäßige Ordnung zu schützen (vgl. Ridder
1984, 1414).
Die Aktivitäten des Verfassungsschutzes richteten sich
zu Beginn der 50er Jahre vorwiegend gegen
linksgerichteten politischen Extremismus. Der SPD-
Abgeordnete Greve führt das in einer Sitzung des
Deutschen Bundestages 1950 darauf zurück, "das es
Tatsache ist, daß die Feinde der Demokratie auch in den
Organen unseres Staates selbst sitzen, daß sie sich
weithin als Repräsentanten der Demokratie in
irgendeiner Form zeigen, und zwar handelt es sich oft
um Leute, die in amtlichen Funktionen in Erscheinung
treten, ohne daß sie den ehrlichen Willen haben,
überhaupt Diener des demokratischen Staates zu sein"
(zit. n. Denninger 1977 2, Bd.2, 780f).
Ein weiterer Grund für die Verfolgung von Kommunisten
in der Bundesrepublik durch den Verfassungsschutz
dürfte darin liegen, daß viele ehemalige
Nationalsozialisten hohe Positionen in der Adenauer-
Regierung einnahmen. Dr. Hans Globke war Koreferent im
Reichsinnenministerium für Judenfragen und legte als
Mitkommentator der Nürnberger Rassengesetze diese als
normales Recht aus. Als  Personalchef des
Bundeskanzleramtes und Staatssekretär verfügte Hans
Globke über wesentlichen Einfluß auf die Besetzung von
Positionen innerhalb des Bundesamtes für
Verfassungsschutz.
An der Fixierung auf linksextremistische Organisationen
hat sich bis in die Gegenwart kaum etwas geändert. Vom
Leiter des Referats für Informativen Verfassungsschutz
beim Hessischen Innenminister (seit 1968), Hans-Joachim
Schwagerl, wird die Zahl der CDU nahestehenden oder mit
der CDU sympathsierenden Mitarbeiter des
Verfassungsschutzes auf ca. 80% geschätzt (vgl.
Schwagerl 1985, 276ff). Er stellt fest, daß "seit
Übernahme des Bundesinnenministeriums durch einen CSU-
Politiker (Zimmermann) Ende 1982 der Trend verstärkt zu
beobachten (ist; Hinzufügung d. Verf.), daß alle
Meldungen über linksextreme Gefahren bevorzugt
veröffentlicht und entsprechend hervorgehoben werden.
Der bewahrende, konservative Zug ist wohl bei fast
allen Behörden immanent vorhanden, besonders auf dem
Gebiet der inneren Sicherheit. Bei der Wertung der
politisch-extremen Bestrebungen ist die Tendenz nicht
zu übersehen, daß die linksextremen Bestrebungen
grundsätzlich gegenüber den rechtsextremen als größere
Gefahr angesehen werden" (ebd., 198).
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Die Arbeitsmethoden des Verfassungsschutzes waren so
ausgereift, daß mit ihrer Hilfe die politische
Tätigkeit von Systemgegnern, insbesondere von
Kommunisten, fast lückenlos überwacht werden konnte.
Die Fahndungs- und Ermittlungsmethoden erstreckten sich
auch auf die systematische Erfassung von allgemein
zugänglichen Zeitschriften, Publikationen und der
Beobachtung öffentlicher Veranstaltungen (vgl. Spiegel
1963, 38, S. 27ff; Spiegel 1964, 51, S. 106). Seit den
siebziger Jahren verfügt der Verfassungsschutz  über
das nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS).
Auf den Zentralcomputer beim Verfassungschutzamt in
Köln haben alle Landesverfassungsschutzämter sowie der
Militärische Abschirmdienst (MAD) und der
Bundesnachrichtendienst (BND) zugriff. Mit NADIS hat
sich der Verfassungsschutz ein System zugelegt, mit dem
"das Skelett einer Maschinerie perfekt ist, die
geeignet wäre zur politischen Vollkontrolle des Volkes"
(Der Spiegel, zit. n. Boelsche 1979, 39). Mit Hilfe von
zum Teil durch Nötigung angeworbenen V-Leuten (vgl.
Damm 1977; Spoo 1977) beobachtet der Verfassungsschutz
generell alle Organisationen, Gruppen und Personen,
denen er im weitesten Sinne terroristische,
kommunistische oder auch neofaschistische Ziele
unterstellen kann. Tendenziell versucht der
Verfassungsschutz, Gruppierungen und Personen mit
abweichenden politischen Meinungen zu überwachen, z.B.
Studentengruppen, Jugendzentren ("KOMM" in Nürnberg),
Bürgerinitiativen, Gewerkschafter, Professoren und
Pfarrer (vgl. Damm 1977; Spoo 1977) zu überwachen.
Dabei gehört es auch zur Praxis der
Verfassungsschützer, Organisationen und Personen durch
Provokateure zu staatsgefährdenden Aktivitäten zu
verleiten (vgl. Damm 1977).
Das wichtigste und erfolgreichste Mittel zur
Überwachung von Kommunisten waren klassische
nachrichtendienstliche Mittel. Ministerialrat Dr.
Hermann Borgs und Polizeioberrat im Bundesgrenzschutz
(BGS) Dr. Dr. Frank Ebert verstehen darunter, "die den
Nachrichtendiensten durch Gesetz eingeräumten Mittel
und Methoden, die auf die heimliche oder verdeckte
Informationsgewinnung gerichtet sind und in die
Rechtssphäre der Betroffenen nur im Rahmen von Art. 2
Abs. 1 GG (Freiheitsrechte) eingreifen" (Borgs/Ebert
1986, 111). Zu diesen nachrichtendienstlichen Mitteln
gehören unter anderem
- der Einsatz nebenamtlicher Spitzel (V-Leute);
- der Einsatz hauptamtlicher Mitarbeiter unter eine
Legende (undercover agents);
- geheime Ton- und Bildaufnahmen;
- Post- und Telefonkontrolle (vgl. Schmid 1967).
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Per Grundgesetzänderung des Art. 10 GG im Jahr 1968
wurde dem Verfassungsschutz die Postkontrolle erlaubt.
Mit dieser Grundgesetzänderung konnte ein Gesetz
erlassen werden, daß "Beschränkungen dieses Grundrechts
zum Schutze der freiheitlich demokratischen
Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des
Bundes oder eines Landes vorsah, die dem Betroffenen
nicht mitgeteilt zu werden brauchen und gegen die der
übliche Rechtsweg ausgeschlossen werden kann"
(Borgs/Ebert 1986, 141). Mit diesem Gesetz, dem G-10-
Gesetz vom 01.11.1968, war es nur noch deutschen
Behörden vorgehalten, unter den dort genannten
Voraussetzungen in das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis einzugreifen. Das entscheidende an
der Änderung ist, daß dem Betroffenen die Beschränkung
nicht mitzuteilen ist "und an die Stelle des
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der
Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane zu
setzen" (Borgs/Ebert 1986, 141).
Mit dem Verfassungsschutzänderungsgesetz vom 28.07.1972
erhielt der Verfassungsschutz nachträglich das Recht
nachrichtendienstliche Mittel einsetzen zu können.
Der Inhalt des §1 G-10-Gesetzes lautet: "Zur Abwehr von
drohenden Gefahren für die freiheitlich demokratische
Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes einschließlich der Sicherheit
der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrages oder der im Land Berlin
anwesenden Truppen einer der Drei  Mächte sind die
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder,
das Amt für Sicherheit der Bundeswehr und der
Bundesnachrichtendienst berechtigt, dem Brief-, Post-
oder Fernmeldegeheimnis unterliegende Sendungen zu
öffnen und einzusehen, sowie den Fernschreibverkehr
mitzulesen, den Fernmeldeverkehr abzuhören und auf
Tonträger aufzunehmen" (Borgs/Ebert 1986, 151). Die
Befugnisse des Verfassungsschutzes wurden mit dem G-10-
Gesetz "weitgehend der polizeilichen Gefahrenabwehr
angenähert" (Schneider 1977, 101), da sie um das
Schutzgut "des Bestandes und der Sicherheit des Bundes
oder eines Landes" erweitert und "das bisher nur bei
der Telefonüberwachung anerkannte Kriterium der
Staatsräson auf die gesamte Tätigkeit des
Verfassungsschutzes übertragen" wurde (ebd.). Darunter
fallen z.B. die Beobachtung von "verfassungsfeindlichen
Bestrebungen", worunter auch "Bestrebungen" fallen,
"die darauf hinarbeiten, durch langfristige und bewußte
Propagandatätigkeit den Bestand oder die Sicherheit des
Staates zu unterminieren oder so auszuhöhlen, daß im
Krisenfall die staatliche Ordnung und ihre Organe wie
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ein Kartenhaus zusammenfallen" (Schoen/Frisch 1973,
11).
Der Staats- und Verfassungsrechtler, Hans-Peter
Schneider, sieht in dieser Entwicklung Tendenzen, die
Trennung von Polizei und Verfassungsschutz aufzuheben
(Schneider 1977, 100ff).
Die jahrelange illegale Praxis, nachrichtendienstliche
Mittel einzusetzen wurde durch dieses Gesetz
nachträglich legitimiert: Erst "durch dieses Gesetz
wurde dem Verfassungsschutz nunmehr offiziell
zugestanden, was er schon immer nach freiem Ermessen
illegal getrieben hatte: der Einsatz
nachrichtendienstlicher Mittel" (Günther 1977, 1097).
Die nachträglichen gesetzlichen Genehmigungen galten
für die Bereiche Spionageabwehr, Ausländer-Extremismus,
politischer Extremismus sowie Personenüberprüfungen für
Zwecke des Geheimschutzes.
Eine andere Methode an Informationen über Bürger
heranzukommen, ist der Weg über die Amtshilfe. Zur
Amtshilfe sind alle Behörden der Länder und Gemeinden
verpflichtet (vgl. Borgs/Ebert 1986, 33). Schwagerl
weist auf eine Vielzahl bekannter Fälle reger Amtshilfe
und Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen,
z.B. Universitäten, Kranken- und Rentenversicherungen,
Gerichten, Bundesgrenzschutz und Zoll hin und spricht
von einer "Vielfalt auf dem Gebiet der
Erkenntnisgewinnung und ihrer Quellen" und "das
Steuergeheimnis dürfte sich daher in praxi nicht als
ernstes Hindernis darstellen" (Schwagerl/Walther 1968,
87ff). Dabei obliegt die Entscheidung darüber, "wer als
`verdächtig` zum Objekt von Bespitzelungen wird und
welche - selbstredend nicht nachprüfbaren -
`Erkenntnisse` über den Betroffenen an welche -
öffentlichen oder privaten - Stellen weitergegeben
werden, allein der Willkür der Ämter für
Verfassungsschutz" (Günther u.a. 1977, 1100).
Aus seiner Anwaltstätigkeit in zahlreichen Prozessen
über Staatsschutzdelikte bestätigt Diether Posser diese
Praxis: "Vertrauensleute des Verfassungsschutzamtes
oder von Geheimdiensten gewannen in politischen
Prozessen einen immer größeren Einfluß. Diese
`Mitarbeiter` wurden regelmäßig für ihre Berichte
honoriert und neigten dazu, entweder aufzubauschen oder
durch eigenes aktives Handeln erst die Grundlagen für
`besondere Vorkommnisse` zu schaffen" (Posser 1991 2,
281). Die seit den 60er Jahren bestehende Möglichkeit,
gegen die Aussagen des Verfassungsschutzes gerichtlich
vorgehen zu können, half den Betroffenen wenig. Denn
die verantwortlichen Beamten waren in der Regel
namentlich nicht bekannt, konnten nicht ermittelt
werden oder erhielten von vorgesetzter Dienststelle
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keine Aussageerlaubnis (vgl. Schmid 1967, 196ff; ders.
1965, 49ff).
Ziel des Verfassungsschutzes war und ist es, zunächst
die politische Arbeit der Kommunisten in der
Bundesrepublik zu unterbinden. Durch die gezielte
Beschaffung, Abgabe oder Zurückhaltung von
Informationen waren die Behörden weitgehend in der
Lage, die Observation und Einleitung der
strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen von angeblichen
Systemgegnern (besonders den Kommunisten) nach ihrem
Belieben zu steuern. Durch ihren Informationsvorsprung
hatten sie auf die betroffenen Kommunisten und die
justiziellen politischen Verfahren maßgeblichen Einfluß
(vgl. Nedelmann 1969, 196f). Bei der Verfolgung
politischer Straftaten, ist der Verfassungsschutz
gehalten, "den Staatsanwaltschaften und vorbehaltlich
der staatsanwaltlichen Sachleitungsbefugnis, den
Polizeien Informationen" (§20 BVerfSchG 1990)
zuzuleiten, die Polizei und Justiz benötigen, um ihrer
Aufgabe nachkommen zu können. Der Verfassungsschutz
kann Informationen weitergeben; es bestand (und
besteht) jedoch keinerlei gesetzliche Verpflichtung
dazu (vgl. Schmid 1965, 30).
Dieses Vorgehen des Verfassungsschutzes führt viele der
im Grundgesetz garantierten Schutzräume (z.B.
Berufsfreiheit, Meinungsfreiheit, freie Entfaltung der
Persönlichkeit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit)
ad adsurdum. Die Angst der Bürger, die eigene Meinung
überall zu äußern, die Angst und Unsicherheit vor
abgehörten Räumen, Wohnungen; die Angst vor von Video-
Kameras observierten Straßen und Plätzen, die Angst vor
den möglichen Folgen (z.B. Verlust des Arbeitsplatzes)
führt dazu, daß sie eine aktive Beteiligung an
politischen Aktionen und Demonstrationen ablehnen (vgl.
Dargel-Jänen 1988, 165). Die gängige Praxis des
Verfassungsschutzes, durch die Weitergabe von (Fehl-)
Informationen an private und öffentliche Arbeitgeber,
an Polizei und Justiz und andere Institutionen, hat in
zahlreichen Fällen zum Verlust des Arbeitsplatzes, zum
Verlust der Wohnung oder sogar zu Festnahmen geführt
(vgl. Konkret 1977, H. 3, 31; Narr 1977, 61ff; Drittes
Russell-Tribunal 1979, 144ff).
Die kontinuierliche Ausweitung der Aufgabenbereiche des
Verfassungsschutzes führte faktisch zur Auflösung des
Trennungsgebotes von Polizei und Verfassungsschutz:
"Mit der geheimdienstlichen Ermittlungshilfe
(Amtshilfe, d. Verf.) wird die verfassungsmäßige
Trennung von Polizei und Geheimdiensten in diesem
Bereich aufgehoben und eine systemwidrige Vermischung
der Aufgaben von Geheimdiensten und
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Strafverfolgungsbehörden ermöglicht" (Gössner 1995,
197; vgl. ders. 1991, 216ff).
Die der politischen Polizei und dem Verfassungsschutz
eingeräumte Möglichkeit, Informationen an andere
Behörden und Institutionen weiterzugeben oder
zurückzuhalten, wurde nach der Ausschaltung der
Kommunisten problematisch.
So drohte mit dem Wegfall dieses "Staatsfeindes",
mittel- und langfristig, ein Funktionsverlust. Mit
diesem Bedeutungsverlust waren Ansehen,
Beförderungschancen und die Hoffnungen auf den z.B.
administrativen und personellen Ausbau in Frage
gestellt.
Dies ist ein möglicher Grund, den politischen Gegner
nie ganz auszuschalten, sondern ihm soviel
Bewegungsspielraum und Betätigungsfeld zu lassen, wie
notwendig erschien, um die eigene Arbeit zu
legitimieren (vgl. Schmid 1965, 252ff).

Mit der Legalisierung der bis 1972 verbotenen Mittel
wurde der Tätigkeitsbereich des Verfassungsschutzes
erheblich erweitert. Beschränkte sich die Tätigkeit des
Verfassungsschutzes ab 1950 zumindest formal auf den
Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, d.h. sie
konzentrierte sich auf Bestrebungen, die sich gegen die
freiheitlich demokratische Grundordnung richteten und
auf die Spionageabwehr, wurde der Verfassungsschutz,
1972 mit Hilfe der nun legalen nachrichtendienstlichen
Mittel, zusätzlich mit dem "Schutz der freiheitlich
demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der
Sicherheit des Bundes oder eines Landes" (Schwagerl
1985, 48) betraut. Faktisch bedeutet dies, daß der
Verfassungsschutz, aus der passiven Funktion einer
Sammlungs- und Informationsstelle, eine aktive
Funktion, zum Schutz des Staates übernahm. Dies
entspricht der Tendenz in der Literatur, den Schutz der
Verfassung als Teil des Staatsschutzes zu sehen (vgl.
Evers 1974, Rdnr. 41; Martin 1975, 312ff). Um aktive
"Schutzarbeit" leisten zu können, erhielt der
Verfassungsschutz mit der Legalisierung des Einsatzes
nachrichtendienstlicher Mittel, praktisch polizeiliche
Befugnisse.
Auf Bundes- und Länderebene erfolgten in den 80er
Jahren gesetzgeberische Maßnahmen, um die Tätigkeit des
Verfassungsschutzes genauer zu definieren und auf eine
gesicherte rechtliche Basis zu stellen. In den von der
Regierung 1985 verabschiedeten "Sicherheitsgesetzen"
ist dann auch eine weitere Annäherung von Polizei und
Verfassungsschutz vorgesehen:
- In den Bereichen Spionageabwehr und
Terrorismusbekämpfung wird ein automatischer
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Datenverbund zwischen Polizei und Nachrichtendiensten
zugelassen;
- das Sammeln von Daten "auf Vorrat" ist in den
Bereichen Terrorismus, Spionageabwehr und Extremismus
möglich;
- mit der Zustimmung des Bundesinnenministers dürfen
EDV-Dateien erstellt werden (vgl. Innere Sicherheit
1/1986, 1ff).
Durch das Bundesverfassungsschutzgesetz von 1990 (vgl.
Schoen 1990) wurde die strikte Trennung der Aufgaben
und Befugnisse von Polizei- und Verfassungsschutzpraxis
aufgehoben. Dieses Gesetz regelt den Datenaustausch
zwischen Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst
(BND), Militärischem Abschirmdienst (MAD), den
Staatsanwaltschaften sowie Polizeidienststellen und
privaten Stellen (z.B. Firmen der Atomwirtschaft;
Kernenergie)
Mit diesen Gesetzen wurde mit den erweiterten
Befugnissen zur polizeilichen Informationserhebung,
ganz nebenbei auch die Legalisierung bisher
ungesetzlicher Erhebungsmethoden und Eingriffe
vorgesehen; die erwähnten nachrichtendienstlichen
Mittel sollen für die Polizei legales Instrumentarium
der vorbeugenden Informationsbeschaffung werden (vgl.
Weßlau 1987, 35ff).
Die Priorität liegt somit nicht mehr auf dem Schutz der
Verfassung, sondern als Teil der allgemeinen
Gefahrenabwehr ist die Bestandssicherung der
Bundesrepublik und die Aufrechterhaltung des politisch-
ökonomischen Status Quo das Ziel der Arbeit des
Verfassungsschutzes. Das seit 1950 bestehende
"Trennungsgebot", daß Aufgaben und Befugnisse von
Verfassungsschutz und Polizei klar trennt: exekutive
Befugnisse hat nur die Polizei; der Verfassungsschutz
darf Nachrichten sammeln und auswerten, hat aber keine
Exekutivbefugnisse; wird mit den oben angeführten
Regelungen in Frage gestellt, da einer Arbeitsteilung
in Informationsbeschaffung und exekutive Befugnisse
keine gesetzlichen Vorgaben mehr entgegenstehen.
Die sich abzeichnende Vereinheitlichung von Polizei-
und Verfassungsschutzaufgaben laufen nicht nur dem
Trennungsgebot zuwider, sondern bewirken auch einen
Prozeß der staatlichen Machtkonzentration. Nach dem
schrittweisen Ausbau, der technischen Modernisierung
und der Neustrukturierung des Verfassungsschutzes, wird
in der aktuellen Debatte wieder über die Legalisierung
und Legitimierung der personellen, technischen und
organisatorischen Zusammenarbeit von Polizei und
Verfassungsschutz nachgedacht. So steht das
nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS) des
Bundesamtes für Verfassungsschutz, dem sämtliche Länder
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angeschlossen sind und das einen Informationsaustausch
mit den Computer-Systemen des Bundesnachrichtendienstes
(BND) und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD)
pflegt, auch in Verbindung mit dem polizeilichen INPOL
Informationssystem der Polizei (vgl. Gössner 1984 2). Im
NADIS werden alle Daten von Personen festgehalten die
verdächtig sind, "verfassungsfeindliche Bestrebungen"
zu haben. Da sämtliche den Behörden und öffentlichen
Einrichtungen auffallende "verfassungsfeindliche
Bestrebungen" dem Verfassungsschutz gemeldet werden
müssen, wird "auf elektronischem Wege somit die
gesetzlich geforderte Trennung von Polizei und
Geheimdiensten unterlaufen" (Gössner 1984 2, 257).
Eine Hauptaufgabe des Verfassungsschutzes ist "die
Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere
sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und
Unterlagen..." (§3 Abs. 1 BVerfSchG). Daraus ist zu
entnehmen, daß Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, wie
jede(r) andere Bürger auch, sich anhand öffentlich
zugänglicher Medien informieren können, ohne daß sie
besondere Befugnisse benötigt. Das bedeutet auch, daß
der Verfassungsschutz, gerade "im Vorfeld des
Verdachts, bevor überhaupt Straftaten oder konkrete
Gefahren vorliegen" (Gössner 1995, 201), z.B. bei
Demonstrationen, öffentlichen Veranstaltungen und
Versammlungen, keine Überwachungs- und
Ermittlungstätigkeiten oder "Informationsvorsorge"
(Scholz/Pitschas zit. n. Schwan 1995, 216) durchführen
darf. Einem solchen Vorgehen bzw. Tätigwerden im
Vorfeld stehen "erhebliche verfassungsrechtliche
Bedenken" (BVerG 1987, zit. n. Schwan 1995, 216)
entgegen; denn sie sind mit dem "Menschenbild des
Grundgesetzes" und den "Prinzipien des feiheitlichen
Rechtsstaates" grundsätzlich nicht vereinbar (BVerwGE,
zit. n. Schwan 1995, 216).
Der Verfassungsschutz hat die Befugnis zum Einsatz von
nachrichtendienstlichen Mitteln nur dann, wenn
Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungswidriger
Bestrebungen bestehen und wenn die Erforschung des
Sachverhalts auf andere Weise nicht oder nur unter
erheblich erschwerten Bedingungen möglich wäre (vgl. §6
BVerfSchG). Mit dem Einsatz der nachrichtendienstlichen
Mittel hat der Verfassungsschutz die Befugnis, in die
private Rechtssphäre des Bürgers einzugreifen. Dies
unter folgenden Voraussetzungen:
1) Nachrichtendienstliche Mittel dürfen nur dann
eingesetzt werden, wenn sie "erforderlich, geeignet und
verhältnismäßig" sind: "Von mehreren geeigneten
Maßnahmen hat das BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz,
Hinzufügung d. Verf.) dasjenige zu wählen, das den
Betroffenen voraussichtlich am wenigsten
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beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil
herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem
beabsichtigten Erfolg steht" (Borgs/Ebert 1986, 114).
2) "Nachrichtendienstliche Mittel dürfen im Rahmen der
geltenden Rechtsordnung angewandt werden. Die Bindung
an Gesetz und Recht ist weder aufgehoben noch
gelockert...Dies bedeutet aber nicht, daß der
Verfassungsschutz auf `Jedermann-Befugnisse` beschränkt
wäre" (ebd. 112).
3) "Die Befugnis, nachrichtendienstliche Mittel
anzuwenden, ermächtigt zum Gebrauch solcher - für die
Arbeit der Nachrichtendienste typischen - Maßnahmen und
Methoden, deren `unbefugte` Anwendung strafbar ist."
Sie "berechtigt nicht zur Begehung strafbarer
Handlungen. Zu beachten ist jedoch die Möglichkeit, im
Rahmen des Rechtsinstituts der behördlichen Erlaubnis
die Strafbarkeitsgrenze zurückzuverlegen" (ebd. 113).
Die behördliche Erlaubnis "berechtigt den
Verfassungsschutz zu einigen Maßnahmen, die anderen
Behörden oder Privaten untersagt sind. Eine solche
behördliche Erlaubnis kann ausgesprochen werden, wenn
das von einer Norm geschützte Rechtsgut der
Ordnungsfunktion der Behörde zugeordnet ist und die
staatliche Stelle von der Rechtsordnung gebilligte
Zwecke verfolgt, die in ihrer Bedeutung nicht hinter
den von der Norm geschützten Interessen zurückstehen"
(ebd. 112). Das Einschleusen eines V-Mannes in eine
verbotene Organisation ist somit gerechtfertigt und
bleibt straffrei.
4) "Nachrichtendienstliche Mittel dürfen nicht nur
gegen Personen eingesetzt werden, bei denen selbst
Anhaltspunkte für extremistische u.ä. Bestrebungen
vorliegen, sondern auch gegen solche Personen, von
denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
daß sie mit dem Verdächtigen in Kommunikation stehen"
(ebd. 114).
Die Aktivitäten des Verfassungsschutzes werden nicht
auf ihre Zweckmäßigkeit und sachliche Notwendigkeit hin
geprüft, sondern lediglich dahin gehend, ob sie die
gesetzlichen Rahmenbedingung einhalten. Hierzu zählen
die gesetzlichen Eingriffsermächtigungen,
Aufgabenzuweisungen und Einzelbefugnisse die in den
Verfassungsschutzgesetzen der Länder und des Bundes
festgehalten sind. Außerdem ist der Verfassungsschutz
an die Grundrechte gebunden und hat besonders die
Menschenwürde, das Rechtsstaatsprinzip und den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Die
Nichtbeachtung dieser Grenzen kann die Unzulässikgeit
einer Maßnahme oder die Vernichtung
nachrichtendienstlicher Kenntnisse zur Folge haben
(vgl. Schneider 1978).
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Die Absicht der Novellierungsgesetze (1972 und 1985)
besteht darin, das Instrumentarium für das hoheitliche
Handeln zu erweitern, dem Verfassungsschutz weitere
Befugnisse zuzugestehen und vor allem die
Sammeltätigkeit, und hier besonders die Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten, auf eine
rechtliche Grundlage zu stellen sowie das
Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz
kontinuierlich aufzuweichen. Der Verfassungsschutz
avanciert mehr und mehr von einer Institution zum
Schutze der verfassungsmäßigen Ordnung, zu einer
Institution der allgemeinen Gefahrenabwehr mit dem
Ziel, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland sowie
die politischen und wirtschaftlichen Machtstrukturen zu
sichern und zu erhalten. Der Umgang mit (persönlichen)
Daten und Informationen führt immer deutlicher zu einer
Verlegung der Tätigkeit des Verfassungsschutzes in das
Gefahren-Vorfeld. Die praktische Arbeit von Polizei und
Verfassungsschutz läßt sich immer schwerer trennen
(vgl. Gössner 1995, 197ff).
Nach einer jahrelangen heftigen Kontroverse haben sich
die Innenpolitiker von CDU/CSU und SPD im August 1997
darauf geeinigt, den "Großen Lauschangriff" zur
Verbrechensbekämpfung einzuführen (der "Große
Lauschangriff findet in der Politik breite
Unterstützung, so daß der Verfasser davon ausgeht, daß
eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat
dem Vorschlag zustimmt). Der "einfache Lauschangriff"
ist schon Bestandteil fast aller Landespolizeigesetze
(Ausnahme: Bremen). Er läßt  das Abhören und
Aufzeichnen von Gesprächen in Wohnungen und sonstigen
Räumen zu, wenn dies etwa zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person
unerläßlich. Der "Große Lauschangriff" hingegen
gestattet Staatsanwälten und Ermittlern von Polizei und
Verfassungsschutz, im Rahmen der Strafverfolgung auch
die Privatwohnungen verdächtiger Personen mit
elektronischem Gerät zu überwachen. Der Absicht stand
bisher das Grundgesetz entgegen. Deshalb beabsichtigen
Koalition und SPD die in Artikel 13 des Grundgesetzes
festgeschriebene "Unverletzlichkeit der Wohnung"
einzuschränken. So reicht der Verdacht, daß jemand eine
besonders schwere Straftat begangen hat, aus, um zur
Verfolgung der Tat mit einer richterlichen Anordnung,
technische Mittel zur akustischen Überwachung von
Wohnungen einsetzen zu können. Als Einschränkung soll
die unverhältnismäßige oder sonst aussichtslose
Aufklärung des Sachverhaltes gelten. Die Anordnung soll
durch einen mit drei Richtern besetztes Gremium
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erfolgen, bei Gefahr im Verzug soll ein einzelner
Richter ausreichen.

Mit dem "Großen Lauschangriff" wird das meines
Erachtens ausreichende Instrumentarium der Sicherheits-
und Ermittlungsbehörden für die Kriminalitätsbekämpfung
unnötig erweitert. Beide Arten des Lauschangriffs sind
auch bei den Sicherheitsbehörden, Politikern und
Juristen umstritten (vgl. Gössner 1995). Die ehemalige
Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
trat nach der Parteiinternen Entscheidung der FDP für
den Großen Lauschangriff zurück. Der "Große
Lauschangriff" soll einen Beitrag zur
Verbrechensbekämpfung (insbesondere der politisch
motivierten Straftaten, der Organisierten Kriminalität,
der Geldwäsche) leisten, jedoch wird seine Effektivität
als gering erachtet und die Gefahr gesehen, daß
überwiegend Unbeteiligte Bürger betroffen sein können
(vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung v. 30.08.1997).
In den ersten Jahren der Bundesrepublik waren die
Zuständigkeiten von Verfassungsschutz und polizeilichem
Staatsschutz noch klar getrennt: Vorfeldaufklärung und
Spionageabwehr für den Verfassungsschutz und
strafrechtliche Ermittlungsarbeit für den Polizeilichen
Staatsschutz. Mit dem Aufkommen politisch motivierter
Gewalttaten traten Überschneidungen der bis dahin
eindeutig getrennten Zuständigkeiten auf. Bei der
Polizei und dem Verfassungsschutz bestehen
Informationsdefizite, die "durch den
trennungsgebotswidrigen Einsatz nachrichtendienstlicher
Mittel" (Jachmann in Bürgerrechte und Polizei/CILIP
42/1992, 39) gemindert werden sollen.
Die  Zweiteilung in Staatschutzpolizei und den
eigentlichen Staatsschutzbereich hat zur Folge, daß
Polizeilicher Staatsschutz und Verfassungsschutz
gleichzeitig für die Bearbeitung eines Sachverhaltes
zuständig sind. Wenn dem Verfassungsschutz per Gesetz
die "Sicherheit des Bundes oder eines Landes" obliegt,
stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von
Verfassungsschutz zum Staatsschutz und den
Verfassungsschutzbehörden zu der für die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
zuständigen Polizei. Die Zuständigkeit des
Polizeilichen Staatsschutzes für jedes politisch
motivierte Delikt sowie die Spionageabwehr und den
Personenschutz bergen die Gefahr von
Kompetenzstreitigkeiten mit dem Bundesamt bzw. den
Landesämtern für Verfassungsschutz (VfS).
Mit dem `Polizeibrief` von 1949 wurde das
Trennungsgebot von Verfassungsschutz und Polizei zum
Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung der
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Bundesrepublik in allen Verfassungsschutzgesetzen des
Bundes und der Länder festgeschrieben. Damit wurde
festgelegt, daß der Verfassungsschutz auf polizeiliche
Befugnisse und der polizeiliche Staatsschutz auf die
Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel verzichtet.
Festzustellen ist eine immer enger werdende
organisatorische Verzahnung von Verfassungsschutz und
Polizei: "Insbesondere in dem stark ausufernden
Präventionsbereich, also weit im Vorfeld eines
Verdachts, bevor überhaupt Straftaten oder konkrete
Gefahren vorliegen, gibt es großflächige
Überschneidungen und ein intensives Zusammenwirken
zwischen den Geheimdiensten `Verfassungsschutz`,
Militärischem Abschirmdienst und
Bundesnachrichtendienst auf der einen Seite und
andererseits der Polizei, die auf dem Gebiet des
Staatsschutzes und der allgemeinen
Kriminalitätsbekämpfung sowohl präventiv, also
gefahrenabwehrend, als auch repressiv, also
strafverfolgend tätig ist" (Gössner 1995, 201). Busch
u.a. konstatieren in ihrem Forschungsprojekt "Polizei"
eine mangelnde rechtlich präzise Zuständigkeitsordnung
bzw. -regelung der Aufgaben von Verfassungsschutz und
Staatsschutz: "Er (der Verfassungsschutz, Hinzufügung
d. Verf.) sammelt nicht nur im Vorfeld der
strafrechtlichen Staatsschutzdelikte Informationen,
sondern sucht alle potentiellen Gefahren für Staat und
Regierung zu erfassen. Der Verfassungsschutz stellt in
diesem Sinne eine Staatsschutzbehörde ohne exekutive
Befugnisse dar.
Der polizeiliche Staatsschutz ist für den engeren
Bereich der strafrechtlich relevanten Delikte
zuständig. In diesem Sinne heißt es in der Vorbemerkung
zum `Programm innerer Sicherheit` 1972 lapidar: `Der
Verfassungsschutz erfüllt...die Aufgaben des
Staatsschutzes im Vorfeld der polizeilichen
Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung`" (Busch 1988,
108).
Die Ausweitung geheimpolizeilicher Strukturen,
polizeilicher Aufgabengebiete und polizeilicher
Eingriffsbefugnisse auf das Vorfeld der Entstehung von
Gefahren und strafbaren Handlungen sind in den
Polizeigesetzen der Länder verankert worden. Mit diesen
Gesetzen erteilen sie der Polizei Überwachungs-,
Speicherungs- und Übermittlungsbefugnisse, die weder
zur Bekämpfung konkreter noch abstrakter Gefahren
dienen. Ziel ist die Erfassung und Registrierung von
verdächtigen Personen, wenn im Vorfeld der Entstehung
von Gefahren "vorbeugende Verbrechensbekämpfung"
möglich ist. Wie oben schon beschrieben, ist der
Verfassungsschutz (im Gegensatz zur Polizei) nicht an
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das Legalitätsprinzip gebunden. Der Verfassungsschutz,
Bundesnachrichtendienst und Militärische Abschirmdienst
dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben sogar Straftaten
begehen: "Soweit die öffentlich-rechtliche Befugnis zur
Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel reicht, sind
die durch solche Handlungen verwirklichten
Straftatbestände durch die Wahrnehmung eines Amts- oder
Dienstrechts legitimiert" (Borgs-Maciejewski 1988, 83).
Dem Staat stehen somit zwei Wege zur Verfügung,
polizeiliche Ziele zu erreichen: zum einen kann er die
Aufgaben offiziell und rechtsstaatlich von Polizei und
Staatswaltschaft durchführen lassen; zum anderen kann
er, die Polizei geheimdienstlich tätig werden lassen.

3.2.2 Der Polizeiliche Staatsschutz

Die Polizeilabteilungen die seit 1949, gemäß dem
Trennungsgebot des Polizeibriefs der Alliierten, als
"Staatsschutz" bezeichnet werden, hießen vorher
Politische Polizei. In diesem Kapitel werden die
historische Entwicklung, der strukturelle Aufbau, die
gesetzlichen Aufgaben und die Abgrenzung zum
Verfassungsschutz dargestellt.
Der amtierende Bundespräsident Roman Herzog definiert
Staatsschutz und Verfassungsschutz so: "Staatsschutz
ist der umfassendere Begriff insoweit, als er die
Abwehr der einem Staat ungeachtet seiner Legitimität
drohenden Gefahren meint.
Verfassungsschutz meint dagegen den Schutz der
spezifischen Grundordnung eines Verfassungsstaates,
aber nicht nur durch staatliche Organe, sondern auch
durch institutionelle Sicherungen gegen staatliche
Organe" (Herzog 1981, 7).
Der Abteilungspräsident des Bundeskriminalamtes (BKA),
Günter Römelt, schreibt dem polizeilichen Staatsschutz
folgende Aufgaben zu: "Der polizeiliche Staatsschutz
als Fachgebiet gliedert sich in drei Aufgabenbereiche:
- den Personenschutz für die Mitglieder der obersten
Staatsorgane (aus Politik und Wirtschaft);
- die Nachrichtensammlung und -auswertung über
verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende
Bestrebungen politischer Personen und Gruppen
(Spionageabwehr) und
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- die polizeiliche Exekutive beim Betreiben politischer
Strafverfahren oder bei der Durchführung
präventivpolizeilicher Maßnahmen gegen
Verfassungsfeinde und gegen sicherheitsgefährdende
Angriffe" (Römelt 1977, 208).
Die Verfassungsschutzexperten Borgs/Ebert messen dem
Staatsschutz gegenüber dem Verfassungsschutz eine
umfassendere Bedeutung zu: "Schutzgüter sind nicht nur
der Bestand des Staates, sondern auch Staatsgebiet,
Staatsorgane und Staatsform. Dem Staatsschutz dienen
diejenigen Einrichtungen, die Angriffen auf die
Verfassung und ihre Funktionsfähigkeit von außen und
innen, von oben und unten begegnen sollen. Dazu gehören
im weitesten Sinne alle Normen und Einrichtungen, die
der Beachtung von Verfassungsrecht dienen. Das
Grundgesetz selbst statuiert eine Reihe konstruktiver,
präventiver und repressiver Sicherungen, die in der
Rechtsordnung vor allem im Strafrecht, im öffentlichen
Dienstrecht sowie im Sicherheits- und Polizeirecht
ihren Ausdruck gefunden haben" (Borgs/Ebert 1986, 31;
vgl. auch Römelt 1977, 208).
Die politischen Machthaber in Deutschland umgaben sich
schon früh mit polizeilichem Schutz. Als Vorläufer
eines deutschen Nationalstaates wurde 1815 der
"Deutsche Bund", ein loser Staatenbund geschaffen. Der
Zusammenschluß von 37 Staaten und vier Freien Städten,
diente dazu, die Unabhängigkeit seiner Mitglieder zu
wahren, das monarchistische System zu sichern und die
neuen politischen und sozialen Kräfte niederzuhalten.
Der innere und äußere Friede konnte durch die
Unterdrückung aller freiheitlichen Bestrebungen
erreicht werden. 1815 richtete der Deutsche Bund
erstmalig eine "Centraluntersuchungskommission" in
Mainz ein. Sie hatte die Aufgabe, gegen revolutionäre
Umtriebe, die gegen die damalige Verfassung gerichtet
waren und demagogische Verbindungen vorzugehen. Die
Möglichkeiten der Kommission waren nicht nur auf das
Sammeln von Nachrichten begrenzt; sie hatte darüber
hinaus auch Exekutivbefugnisse. So war sie berechtigt,
in den Staaten des Deutschen Bundes Verhaftungen
vorzunehmen und die Verhafteten dem
Untersuchungsgefängnis des Deutschen Bundes in Mainz
zuzuführen (vgl. Römelt 1977, 209).
Die unter Bismarck 1878 eingeführten
"Sozialistengesetze" beinhalteten auch die
Institutionalisierung einer Zentralstelle der
Staatsschutzpolizei. Sie wurde in Preußen beim
Polizeipräsidium in Berlin eingerichtet. Die
Rechtsgrundlagen der "politisch-polizeilichen
Tätigkeiten in Deutschland im 19. Jahrhundert wurzelten
in §10 II 17 des Allgemeinen Landrechts für die
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Preußischen Staaten vom 05.02.1794 und ähnlichen
Regelungen anderer Bundesländer, später im §14
Polizeivollzugsgesetz (PVG) und den entsprechenden
Bestimmungen in den Ländern" (Römelt 1977, 209).
Auch in der Weimarer Republik unterstanden die
politisch-polizeilich relevanten Tätigkeiten bestimmten
Abteilungen in den jeweiligen Polizeipräsidien (ebd.
209).
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erhielt
die Polizei neue Aufgaben und Befugnisse. Mit dem
"Gesetz über den Neuaufbau des Reiches" wurde die
gesamte Polizei dem "Chef der deutschen Polizei" im
Reichsinnenministerium mit dem Hauptamt Ordnungspolizei
und dem Hauptamt Sicherheitspolizei zugewiesen. Der
Aufgabenbereich der Staatspolizei der
Nationalsozialisten umfaßte nicht nur die Aufgabe der
Gefahrenabwehr, sondern zentralisierte und
vereinheitlichte auch die Nachrichtensammlung und die
Exekutive. Die Zusammenlegung von Nachrichtensammlung
und Exekutive in eine Behörde bedeutete, daß "die
gesamte materiell-rechtliche Aufgabe der Gefahrenabwehr
in ihrer Hand lag" (Römelt 1977, 210). Mit der
"Verordnung zum Schutze von Volk und Staat" wurden die
Grundrechte aufgehoben und Rechtsbehelfe gegen
Maßnahmen der Polizei fast unmöglich gemacht. Der "Chef
der deutschen Polizei" (ebd., 209), Heinrich Himmler,
entzog polizeiliche Verwaltungsakte der gerichtlichen
Nachprüfung. Maßnahmen der Polizei waren von da an
nicht mehr anfechtbar. Diese Entwicklung wurde durch
die Verwaltungsrechtsprechung auch gerichtlich
akzeptiert (ebd. 209f).
Nach 1945 bestand die Polizei lediglich aus der
uniformierten Schutzpolizei und der Kriminalpolizei.
Dem Trennungsgebot des `Polizeibriefes` von 1949
folgend, wurde die "organisatorische Trennung der
Nachrichtensammlung und -auswertung einerseits und der
polizeilichen Exekutive auf dem Gebiete des
Verfassungsschutzes andererseits gesetzlich verankert"
(Römelt 1977, 210).
Staatsschutzabteilungen in den einzelnen Bundesländern
finden sich im Bundeskriminalamt (BKA), in den
Landeskriminalämtern (LKA) und in Kriminaldienststellen
größerer Polizeibezirke, meistens in den
Polizeipräsidien. Dabei wird den Staatschutzstellen
durchaus eine Sonderstellung eingeräumt:
"insofern,...als sie nicht der allgemeinen
Kriminalpolizei, sondern direkt dem Behördenleiter
unterstellt sind. In den Ländern wurde für die
Mitwirkung bei den Staatsschutzaufgaben je eine
zentrale Polizeidienststelle bestimmt, die in der Regel
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das Landeskriminalamt ist" (Harnischmacher/Heumann
1984, 25).
Das Grundgesetz der Bundesrepublik legitimiert mit den
Art. 9, 18 und 21 GG gewalttätiges Vorgehen staatlicher
Gewalt gegen verfassungsfeindliche Aktivitäten, die
sich gegen den in Art. 79 Abs. 3 GG aufgeführten
Kernbestand der verfassungsmäßigen Ordnung der
Bundesrepublik richten. Auf dieser Rechtsgrundlage
sieht Römelt alle polizeilichen Aktivitäten die dem
Schutz des Staatsganzen dienen, als polizeilichen
Staatsschutz: "Polizeiliche Verbrechensbekämpfung auf
dem Gebiet der allgemeinen Kriminalität und
polizeiliche Maßnahmen zum Erhalt der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung sind dringende Voraussetzungen
für den Staatsschutz im engeren Sinne, weil sie das
Staatsvolk unmittelbar berühren" (Römelt 1977, 208).
Grundsätzlich zuständig wird der Polizeiliche
Staatsschutz bei allen Straftaten, die sich gegen den
Staat und seine Einrichtungen richten. Typische
Staatsschutz-Paragraphen sind damit die §§ 80, 80a StGB
(Friedenverrat), §§ 81-83 StGB (Hochverrat), §§ 93-101
StGB (Landesverrat und Gefährdung der äußeren
Sicherheit), §§ 102-104 StGB (Straftaten gegen
ausländische Staaten), §§ 105-108c StGB (Straftaten
gegen Verfassungsorgane), §§ 123-131 StGB (Straftaten
gegen die öffentliche Ordnung), § 129 StGB (Bildung
krimineller Vereinigungen) und §129a StGB (Bildung
terroristischer Vereinigungen). Als polizeiliches
Fachgebiet ist der polizeiliche Staatsschutz somit für
die Verfolgung aller als "politisch motiviert"
eingestuften Straftaten und die Abwehr sogenannter
Verfassungsfeinde, den Schutz hochrangiger Personen aus
Politik und Wirtschaft sowie für die Spionageabwehr
zuständig.
Die rechtliche Grundlage für die Zentralstelle des
polizeilichen Staatsschutzes bildet das "Gesetz über
die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes" für
das Bundeskriminalamt (BKA) vom 15.03.1951. Schon im
Mai 1951 wurde dem BKA die erste politische
Polizeiabteilung die "Sicherungsgruppe Bonn"
angegliedert. Sie übernahm neben den Schutz- und
Sicherungsaufgaben auch die Ermittlungszuständigkeit
für politisch motivierte Straftaten (vgl. Römelt 1977,
210).
Ende der 60er Jahre erhielt das BKA weitere Aufgaben
sowie eine Aufstockung personeller, technischer und
finanzieller Mittel. Mit dem "Programm für die innere
Sicherheit" von 1972 wurde das BKA neu gegliedert:
"- Ausbau der Ermittlungsgruppe;
- Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage und
Datenverbund zwischen Bund und Ländern (INPOL-System);
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- Verstärkung der kriminaltechnischen Untersuchungs-
und Forschungsarbeit ("Verwissenschaftlichung");
- Erhebliche Verstärkung der "Sicherungsgruppe Bonn",
insbesondere zur Verfolgung `politisch motivierter
Straftäter`" (Gössner/Herzog 1984 2, 219).
Ab 1973 wird das BKA zur "kriminalpolizeilichen
Bundeszentrale für bestimmte Delikte (Internationaler
Waffen- und Sprengstoffhandel, Rauschgifthandel,
Falschgelddelikte, politische Straftaten) mit
originärer Zuständigkeit des BKA für die Ermittlungen"
(ebd.).
1975 wurde bei der "Sicherungsgruppe Bonn" die
Spezialabteilung TE (Terrorismus-Ermittlungen)
eingerichtet. Sie war die zentrale Schalt- und
Steuerungsstelle der Fahndungen und Ermittlungen gegen
den "politischen Terrorismus" in der Bundesrepublik:
"Dort werden alle Informationen über Terroristen,
Anarchisten, Sympathisanten gesammelt und ausgewertet,
Großfahndungen, Durchsuchungen, Straßenkontrollen,
Späh- und Lauschangriffe eingeleitet sowie bewegliche
Einsatzkommandos und Greiftrupps eingesetzt. Zunächst
wurde diese Abteilung mit 181 neuen Stellen und einem
Etat von 7,2 Millionen DM ausgestattet, inzwischen
jedoch weiter ausgebaut" (ebd., 234).
Die bei den Polizeipräsidien angesiedelten Abteilungen
der  Staatsschutzkommissariate sind nur eine von vielen
Polizeiabteilungen. Die dort tätigen Beamten setzen
sich aus allen Bereichen des üblichen Polizeidienstes
zusammen. Je nach aktueller Sicherheitslage sind diese
Kommissariate personell besetzt.
Das Hauptaufgabengebiet sind die Verhinderung und
Verfolgung von Straftaten, die sich gegen den Staat und
seine Einrichtungen richten (z.B. Friedensverrat §§80,
80a StGB; Hochverrat §§81-83 StGB; Landesverrat §§93-
101 StGB; Bildung krimineller und terroristischer
Vereinigungen §§129, 129a StGB). Grundsätzlich können
die Staatsschutzkommissariate aber auch für jedes
andere Delikt sachlich zuständig werden, z.B. bei
Diebstahlsdelikten, Urkundenfälschung oder Betrug, wenn
diese Straftaten aus einer politischen Überzeugung
heraus ausgeführt werden. Es genügt demnach schon die
Einschätzung "politisch motiviert" (z.B.
Demonstrationen), um einen Straftäter zum
Verfassungsfeind zu stempeln bzw. den polizeilichen
Staatsschutz zu aktivieren: "So ist es für die Polizei
ohne Schwierigkeit möglich, einen Verdacht, der nur
wegen einer allgemeinen Aversion gegen bestimmte
Gruppen gehegt wird, zum Anlaß von durchaus
belästigenden Ermittlungen zu machen, indem z.B.
wiederholte Identitätsüberprüfungen und Befragungen
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durchgeführt werden" (Harnischmacher/Heumann 1984,
164).

Mit dem nachfolgenden Kapitel beginnt der historische
Teil der vorliegenden Arbeit. Im Zentrum der
Schilderung stehen die Gruppierungen, die mit Beginn
der Nachkriegszeit politisch motivierte Straftaten
begangen haben. Es wird jeweils mit aufgezeigt, in
welcher Form sich die politisch Verantwortlichen, die
Politische Justiz und der Staatsschutz mit den
Gruppierungen und ihren Aktionen auseinandergesetzt
haben.

3.3 Das Gerichtswesen der Bundesrepublik
Deutschland

Die Tätigkeit der Justizbehörden in der Bundesrepublik
ist durch die Aufgabe gekennzeichnet, dem Recht im
Einzelfall zum Durchbruch zu verhelfen. Die
rechtsprechende Gewalt (Judikative) wird durch
unabhängige und nur dem Gesetz unterworfene Gerichte
ausgeübt. Dabei ist von den Gerichten das materielle
Recht, d.h. Regeln, die die Rechtsverhältnisse der
Privatpersonen regeln (Privatrecht) oder das Recht des
Staates, Strafen auszusprechen und durchzuführen
(Strafrecht), oder andere sich aus dem öffentlichen
Recht (besonders dem Staats- und Verwaltungsrecht)
resultierenden Rechtsbeziehungen betreffen, anzuwenden.
Die Gerichte stellen für den Bürger die Möglichkeit
dar, sowohl seine Rechte gegen den Staat als auch gegen
andere Mitbürger, wahrzunehmen. Jede staatliche
Verwaltungsmaßnahme (z.B. Strafmandat der Polizei) kann
auf dem Gerichtsweg angefochten werden. Die amtlichen
Richter wie auch die Laienrichter sind in ihrer
Entscheidungsfindung nicht weisungsgebunden. Die
Urteile der Gerichte können nur im Berufungsverfahren
vor einem höheren Gericht oder durch Rückverweisung
durch dieses höhere Gericht aufgehoben werden. In der
Bundesrepublik existiert ein hierarchischer Aufbau des
Gerichtswesens. Auf der untersten Stufe gibt es die
Amtsgerichte; die nächst höhere Instanz bilden die
Landgerichte; ihnen folgen die Oberlandesgerichte und
die Obersten Bundesgerichte. Diese Hierarchie, von den
Obersten Bundesgerichten hinunter zu den Amtsgerichten,
soll die Einheitlichkeit der Rechtsprechung
gewährleisten: die unteren Gerichte orientieren sich in
ihren Urteilen an höchstrichterlichen Entscheidungen,
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damit ihre eigenen Urteile nicht ständig aufgehoben und
korrigiert werden müssen. Einerseits führt eine
einheitliche Rechtsprechung der einzelnen Gerichte zu
einer kalkulierbaren Rechtssicherheit; andererseits
besteht die Gefahr, daß die Urteilsfindung aufgrund
eines Schemas zustande kommt.
In den folgenden Abschnitten soll das Gerichtswesen,
die Organisation der Gerichte und deren Aufgaben
aufgezeigt werden.

3.3.1 Die ordentlichen Gerichte

In der Bundesrepublik ist den vom Staat eingesetzen
Gerichten die Erhaltung des Rechts übertragen. Dabei
legt der Staat die Organisation der Gerichte und die
Abgrenzung ihrer Geschäftsbereiche zum Teil in der
Verfassung und im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG, hier
in der Fassung von 1994 26) fest. Das
Gerichtsverfassungsgesetz ist gültig für die
"ordentliche Gerichtsbarkeit" (Avenarius 1995, 73).
Darunter fallen die streitige Gerichtsbarkeit (z.B. die
Entscheidungen in Zivilprozessen und in Strafprozessen)
und die freiwillige Gerichtsbarkeit, die sich mit
Begründungen, Veränderungen oder Aufhebungen von
Rechten oder Rechtsverhältnissen, ohne daß ein
Rechtsstreit zur Entscheidung vorliegt, befaßt.
In der Bundesrepublik ist das Gerichtswesen in drei
Gerichtsbarkeiten gegliedert. Neben der
Verfassungsgerichtsbarkeit gibt es die ordentliche
Gerichtsbarkeit (s.o.) und die Verwaltungs-, Arbeits-,
Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit. Zu den ordentlichen
Gerichten zählen die Amts- (AG), Land-(LG),
Oberlandesgerichte (OLG) und der Bundesgerichtshof
(BGH). Vor diesen Gerichten werden die Verfahren (z.B.
Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit) verhandelt, die nicht besonderen
Gerichten übertragen sind.

3.3.1.1 Die Amtsgerichte
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Die Amtsgerichte (AG) bilden die erste Instanz der
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Amtsgerichte werden
von Einzelrichtern geführt. Sie üben die Dienstaufsicht
über alle nichtrichterlichen Beamten und Angestellten
aus. Die Richter des Amtsgerichts unterstehen der
Dienstaufsicht entweder des Präsidenten des
Amtsgerichts oder des Präsidenten des jeweils
zuständigen und übergeordneten Landgerichts.

3.3.1.2 Die Landgerichte

Die Straf- und Zivilkammern der Landgerichte (LG) sind
mit dem Präsidenten, Vorsitzenden Richtern und weiteren
Richtern besetzt. Neben den Zivilkammern (3
Berufsrichter) gibt es an den Landgerichten die
Strafkammern. Sie (2 Schöffen, 3 Berufsrichter)
entscheiden in erster Instanz die Verfahren, die nicht
in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen
Amtsgerichts oder des Oberlandesgerichts fallen.
Zusätzlich sind die Strafkammern zuständig für alle
Strafsachen, in denen mit einem Strafmaß von mehr als 4
Jahren Freiheitsstrafe oder einer psychiatrischen
Unterbringung in einem Krankenhaus oder einer
sozialtherapeutischen Anstalt gerechnet wird. Außerdem
entscheiden die Strafkammern des Landgerichts die
Verfahren, bei denen die Staatsanwaltschaft wegen der
besonderen Bedeutung des Verfahrens bei einer
Strafkammer Anklage erhebt (vgl. §74
Gerichtsverfassungsgesetz). Diese Strafkammern
bearbeiten Delikte wie Raub, räuberischer Diebstahl
oder räuberische Erpressung.
Um die politischen Strafverfahren durchführen zu
können, wurde in der BRD, entgegen den Bestimmungen des
Grundgesetzes (Art. 101: Verbot von Ausnahmegerichten)
ein "Sondergerichtssystem" (Gössner 1994, 59)
eingeführt.
Die Sonderstrafkammern (sogenannte Staatsschutzkammer)
des Landgerichts sind gemäß §74a
Gerichtsverfassungsgesetz für die justizielle
Bearbeitung politisch motivierter Straftaten (z.B.
Friedensverrat §80 StGB, Gefährdung des demokratischen
Rechtsstaates §§84-90 StGB, Bildung einer  kriminellen
oder terroristischen Vereinigungen §§129, 129a StGB,
politische Denunziation §241 StGB) zuständig, wenn in
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seinem Bezirk ein Oberlandesgericht seinen Sitz hat
(vgl. §74a Gerichtsverfassungsgesetz).
Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht gehen davon
aus, daß Sondergerichte keine Ausnahmegerichte sind,
weil sie nicht im Art. 101 GG genannt werden.
Sondergerichte gelten als zulässig, da sie "mit einer
allgemein festgelegten, aber auf eine besondere Materie
beschränkten Zuständigkeit" (Gössner 1994, 61)
ausgerüstet sind (z.B. Schiffahrtsgericht, §14
Gerichtsverfassungsgesetz).
Gemeint sind die auf Staatsschutzdelikte
spezialisierten Richter und (General-)Bundesanwälte, an
den "Sonderstrafkammern der Landgerichte (74a-Kammern;
Hinzufügung d. Verf.), politischen Strafsenaten der
Oberlandesgerichte und (dem; Änderung d. Verf.)
Staatschutzsenat des Bundesgerichtshofs" (Gössner 1994,
59). Der Jurist Ingo Müller sieht in dem Ausbau des
bundesrepublikanischen Gerichtswesens eine analoge
Entwicklung zur politischen Sondergerichtsbarkeit zur
Verfolgung der politischen Opposition im
Nationalsozialismus (vgl. Müller 1989, 59; Bakker Schut
1975, 203ff).
Auch hier wurde ein politisches Strafrecht geschaffen,
das allerdings allgemein gehalten ist: "Es nennt den
Feind nicht beim Namen. Nach dem Sozialistengesetz vom
19. Oktober 1878, dessen §1 ausdrücklich Vereine,
`welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder
kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden
Staats- und Gesellschaftsordnung bezwecken` nannte, hat
es kein gezieltes Maßnahmestrafrecht mehr gegeben, mit
Ausnahme der Notverordnung des Reichspräsidenten zum
Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933, die
ausdrücklich `zur Abwehr kommunistischer
staatsgefährdender Gewalttaten` erging" (Grässle-
Münscher 1991, 97).
Verantwortliche Politiker und Juristen äußern sich
dahingehend, daß das politische Strafrecht gegen jeden
Systemgegner, gleich ob von rechts oder links,
eingesetzt werden sollte. Dennoch sind das politische
Strafrecht und die Sondergerichte in der Bundesrepublik
dazu benutzt worden, fast ausschließlich die linke
politische Opposition zu verfolgen. Das betraf bis zum
Ende der sechziger Jahre KPD; anschließend, nach
entsprechender gesetzlicher Modifizierung, diente sie
der zentralisierten justiziellen Bekämpfung politisch
motivierter Straftaten (Gössner 1991, 108ff). Den
Sondergerichten wurden ausgesuchte Richter und (Staats-
)Anwälte zugeordnet. So z.B. der Generalbundesanwalt
(GBA) und die Bundesanwälte, als höchste Ankläger der
Bundesrepublik, die als politische Beamte direkt dem
Bundesjustizminister unterstehen und weisungsgebunden



97

sind (vgl. Hannover 1991). Dazu kommen Richter und
Staatsanwälte an bestimmten Landgerichten oder
Oberlandesgerichten (z.B. Düsseldorf oder Frankfurt);
(vgl. Kap. 3.3.1.2 - 3.3.1.4) und des 2., später 3. und
6. Strafsenats des Bundesgerichtshofs (BGH). Diese
Konzentration wurde als notwendig erachtet, um in
diesem Sonderbereich eine zuverlässige und einheitliche
Rechtsprechung zu erreichen.
Als Staatsschutzrichter kommen nur diejenigen Richter
in Betracht, die sich "in besonderem Maße durch
Staatstreue, bedingungslose Unterwürfigkeit unter die
Staatsinteressen usw. auszeichnen" (Bundesinnenminister
Robert Lehr (CDU), zit. n. Bakker Schut 1986, 40).
In zweiter Instanz werden die Strafkammern des
Landgerichts zuständig als Berufungsinstanz gegen
richterliche Urteile eines Einzelrichters der
Amtsgerichte und der Schöffengerichte (vgl. §74
Gerichtsverfassungsgesetz).

3.3.1.3 Die Oberlandesgerichte

Die Oberlandesgerichte (OLG) sind gemäß §115
Gerichtsverfassungsgesetz mit einem Präsidenten sowie
mit Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern
besetzt. Es entscheiden Zivilsenate (3 Berufsrichter)
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über Berufungen
und Beschwerden (vgl. § 116 GVG) hauptsächlich bei
Entscheidungen der Landgerichte. Die Strafsenate der
Oberlandesgerichte sind zuständig für die Verhandlung
und Entscheidung in Strafsachen über die den
beteiligten Parteien zustehenden Rechtsmittel:
- der Revision;
- der Beschwerde gegen strafrichterliche
Entscheidungen, soweit nicht die Zuständigkeit der
Strafkammern oder des Bundesgerichtshofes begründet
ist;
- der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der
Strafvollstreckungskammern (§121 GVG).
Für die erste Revision oder Beschwerde sind die
Strafsenate der Oberlandesgerichte, in deren Bezirk
eine Landesregierung ihren Sitz hat, in bestimmten
schwerwiegenden Strafsachen zuständig (z.B.
Friedensverrat §80 StGB, Hoch- und Landesverrat §§81-83
StGB, bei einer Straftat gegen Verfassungsorgane §§105,
106 StGB) (vgl. §120 Gerichtsverfassungsgesetz).
Außerdem sind sie tätig in den nach §74a
Gerichtsverfassungsgesetz zur Zuständigkeit der
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Strafkammer gehörenden politischen Strafsachen, wenn
der Generalbundesanwalt (GBA) wegen der besonderen
Bedeutung des Falles die Bearbeitung übernimmt (vgl.
ebd.) Ferner bei Mord (§211 StGB), Geiselnahme (§239
StGB), Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie
(§310 StGB), Angriff auf den Luftverkehr (§316c StGB),
wenn die Tat nach den Umständen bestimmt und geeignet
ist
- den Bestand oder die äußere oder innere Sicherheit
der BRD zu beeinträchtigen;
- Verfassungsgrundsätze zu beseitigen, außer Geltung zu
setzen oder zu untergraben;
- die Sicherheit der in der Bundesrepublik
stationierten Truppen der NATO zu beeinträchtigen (§120
GVG).

3.3.1.4 Der Bundesgerichtshof

Für das Gebiet der ordentlichen, der Verwaltungs-,
Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sind gemäß
Art. 95 Grundgesetz zur Wahrung der Rechtseinheit im
Bundesgebiet oberste Gerichtshöfe eingerichtet worden.
Für die ordentliche Gerichtsbarkeit ist der
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zuständig. Der
Geschäftsgang des BGH wird durch eine vom Plenum
beschlossene Geschäftsordnung geregelt, die der
Bestätigung durch den Bundesrat bedarf (vgl. §140
Gerichtsverfassungsgesetz).
Der Bundesgerichtshof ist mit einem Präsidenten,
Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern besetzt.
Seine Mitglieder werden durch den Bundesjustizminister
gemeinsam mit dem Richterwahlausschuß gemäß dem
Richterwahlgesetz berufen und vom Bundespräsidenten
ernannt (§§124, 125 Gerichtsverfassungsgesetz). Bei dem
Bundesgerichtshof werden Zivil- und Strafsenate
gebildet und Ermittlungsrichter bestellt. Die Anzahl
der jeweiligen Senate bestimmt der Bundesjustizminister
(vgl. §130 Gerichtsverfassungsgesetz).
In Strafsachen entscheidet der BGH über die Revision
gegen die vom Landgericht im ersten Rechtszuge
erlassenen Urteile, soweit nicht die Zuständigkeit des
Oberlandesgerichts begründet ist. Der BGH entscheidet
auch über das Rechtsmittel der Revision gegen Urteile
der Oberlandesgerichte (§135
Gerichtsverfassungsgesetz).
Je ein Großer Senat des BGH für Zivilsachen bzw. für
Strafsachen (Präsident und 8 Mitglieder) entscheidet
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zur Wahrung der Rechtseinheit, wenn ein Zivil- oder
Strafsenat von der Entscheidung eines anderen Zivil-
oder Strafsenats oder des Großes Senats abweichen will;
auch kann der Große Senat in Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung angerufen werden. Will ein Zivilsenat von der
Entscheidung eines Strafsenats oder des Großen Senats
für Strafsachen oder ein Straftsenat von der
Entscheidung eines Zivilsenats oder des Großen Senats
für Zivilsachen oder ein Senat von der früher
eingeholten Entscheidung der Vereinigten Großen Senate
abweichen, so entscheiden die Vereinigten Großen Senate
(für Zivil- und Strafsachen; §§132, 138).

Beim Bundesgerichtshof (BGH) besteht eine
Bundesanwaltschaft (BAW), die mit einem
Generalbundesanwalt und Bundesanwälten besetzt ist und
die Aufgaben der Staatsanwaltschaft (StA) in den vor
den BGH gehörigen Strafsachen, z.T. auch in den
erstinstanzlichen Verfahren des Oberlandesgerichts
(OLG), wahrnimmt (näheres zur StA in Kapitel 3.3.2)

Mit diesen Regelungen wurden die politischen
Gerichtsverfahren auf nur wenige Gerichte und den am
Bundesgerichtshof zuständigen Straf- oder Zivilsenat
konzentriert. Dem für politische Strafverfahren
zuständigen 2. Senat des BGH kommt insofern eine
zentrale Rolle zu (vgl. Posser 1961, 42), als er als
erste Instanz die Möglichkeit hat, sein hier gefälltes
Urteil gegenüber Revisionsanträgen der untergeordneten
Kammern durchzusetzen. Andernfalls werden die
politischen Verfahren auf dem Revisionsweg durch den
Bundesgerichtshof entschieden. Mit der Regelung der
justiziellen Zuständigkeiten für den Bereich politisch
motivierter Straftaten ist nicht nur eine zentrale
Steuerung dieser Verfahren gegeben, sondern auch eine
weitgehend einheitliche Rechtsprechung gesichert (vgl.
Gerats u.a. 1959, 193f).

3.3.1.5 Das Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht hat, verankert in Art.
92ff GG, eine besondere Stellung unter den
Verfassungsorganen. Konturen gewinnt dieses
Verfassungsorgan (näheres zum Problemkreis
Bundesverfassunsgericht als Verfassungsorgan: das
BverfGE selbst, BverfGE 7, 1 (14)) erst bei der
Betrachtung seiner Rechtsprechung und der ihm
zugewiesenen Verfahrensarten. Das
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Bundesverfassungsgericht ist ein Verfassungsorgan,
dessen Entscheidungen alle anderen Verfassungsorgane
binden. Das Bundesverfassungsgerichtist das einzige
Verfassungsorgan, das keiner gesetzlich verankerten
Kontrolle unterliegt. Dies bedeutet unter
Berücksichtigung seiner weitreichenden Kompetenzen, daß
das Bundesverfassungsgericht eine außerordentliche
Machtfülle besitzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Aufgabe, bei
Anrufung die Verfassungsvorschriften zur Geltung zu
bringen. Dies gilt sowohl im Verhältnis zwischen den
Verfassungsorganen, zwischen Bund und Längernund
Gemeinden, als auch im Verhältnis zwischen Bürger und
Staat. Indem das Bundesverfassungsgericht sowohl
Regierung als auch Bundestag "in die Schranken" weisen
kann, nimmt es Aufgben im Rahmen der Staatsleitung
wahr. Insoweit ragt das Bundesverfassungsgericht auch
überdie anderen Rechtsprechungsorgane hinaus. Seine
Hervorhebung gegenüber anderen Gerichten zeigt sich
schon darin, daß das Bundesverfassungsgericht eine
eigene, nicht dem Justizministerium untergeordnete
Verwaltung besitzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat in der
Rechtsentwicklung, in der politischen und
gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik
Deutschland, eine herausragende Rolle gespielt. Es ist
ein Organ ander Schnittstelle zwischen Recht und
Politik (vgl. Däubler, W/Küsel 1979).

3.3.1.6 Die anderen Gerichte

Das Grundgesetz sieht in den Art. 95 und 96 noch andere
Gerichtsbarkeiten vor:

1) die (allgemeine) Verwaltungsgerichtsbarkeit,
ausgeübt durch die Verwaltungs- und
Oberverwaltungsgerichte der Länder und als oberste
Instanz das Bundesverwaltungsgericht in Berlin
(BVerwG).
2) die Arbeitsgerichtsbarkeit, ausgeübt durch die
Arbeits- und Landesarbeitsgerichte der Länder und in
der obersten Instanz des Bundesarbeitsgerichtes (BAG)
in Kassel.
3) die Finanzgerichtsbarkeit, in der auf Klage
insbesondere gegen Entscheidungen der Finanzbehörden
die Finanzgerichte der Länder und auf Revision gegen
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deren Entscheidung der Bundesfinanzhof (BFH) in München
tätig werden (vgl. Avenarius 1995, 75).
Neben diesen Gerichtsbarkeiten gibt es noch "die
Disziplinargerichte der Länder und des Bundes,
Richterdienstgerichte der Länder und des Bundes,
Wehrdienstgerichte (Bund), Patentgerichte (Bund),
Rückerstattungsgerichte (Bund), Schiffahrtsgerichte
(bei bestimmten ordentlichen Gerichten),
Nichtstaatliche Berufsgerichte der freien Berufe (zum
Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte)" (ebd. 75).
Diese Gerichte, die sich als Teil der Politischen
Justiz in Prozessen mit Systemgegnern auseinandersetzen
mußten, ordneten sich ganz überwiegend in das
Gesamtsystem der Verfolgung ein.
Die Zivilsenate des Bundesgerichtshofs erwiesen sich in
den wenigen Fällen Politischer Justiz gegen
Kommunisten, die vor ihnen verhandelt wurden, als
besonders rigoros (vgl. v. Brünneck 1978, 61f, 133f,
188f).
Die Arbeitsgerichte widersetzten sich zunächst der von
der Bundesregierung angestrebten Entfernung der
Kommunisten aus dem Öffentlichen Dienst (ebd., 55f);
später trugen sie erheblich zur Diskriminierung der
Kommunisten bei, indem sie ihre Entlassung wegen
politischer Betätigung im Betrieb und sogar aufgrund
des Verdachtes einer strafbaren politischen Handlung
für gerechtfertigt hielten (ebd., 133f).
Nicht ganz einheitlich war die Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte. Sie billigten zwar die Entlassung
kommunistischer Widerrufsbeamter aus dem Öffentlichen
Dienst (vgl. ebd., 56). Ohne die Legitimität im
Grundsatz anzuzweifeln, hoben sie jedoch immer wieder
einzelne Verwaltungs- und Polizeimaßnahmen gegen
Kommunisten auf (ebd., 63f., 111f).

3.3.2 Die Staatsanwaltschaften

In diesem Kapitel werden die Organisationsstruktur, die
Aufgaben und die Funktion der Staatsanwaltschaft (StA)
beschrieben.

Die Staatsanwaltschaft (StA) in der Bundesrepublik ist
die staatliche Untersuchungs- und Anklagebehörde in
Strafsachen. Nach dem §141 GVG soll bei jedem Gericht
eine Staatsanwaltschaft bestehen. Das Amt der
Staatsanwaltschaft wird beim Bundesgerichtshof durch
einen Generalbundesanwalt und einen oder mehrere
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Bundesanwälte, bei den Oberlandesgerichten und
Landgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte,
bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere
Staatsanwälte oder Amtsanwälte ausgeübt (§142 GVG). Der
Generalbundesanwalt hat auch die Möglichkeit, bei den
Oberlandesgerichten in deren erstinstanzlichen
Zuständigkeit tätig zu werden (s.o.; 142a GVG). Wie in
Kapitel 3.3.1.3 beschrieben, ist der
Generalbundesanwalt für die rechtliche Bearbeitung
aller in §120 GVG genannten Delikte zuständig.
Er ist außerdem zuständig, für den Fall des §129a StGB,
wenn ein Zusammenhang mit der Tätigkeit einer nicht
oder nicht nur im Inland bestehenden Vereinigung
besteht, die sich zur Begehung von Straftaten (z.B.
Kapitaldelikte, Geiselnahme mit Todesfolge, räuberische
Erpressung mit Todesfolge, Friedensverrat, Landesverrat
und Gefährdung der äußeren Sicherheit, Angriff gegen
Organe und Vertreter ausländischer Staaten)
zusammengeschlossen hat, und der Generalbundesanwalt
wegen der besonderen Bedeutung des Falles die
Bearbeitung übernimmt. Andererseits kann er
Gerichtsverfahren an die Landesstaatsanwaltschaften
zurückverweisen (§142a GVG). Mit diesen Kompetenzen
ausgestattet, wird der Generalbundesanwalt zur
entscheidenden Instanz, in bezug auf die Auslegung
staatsanwaltlicher Befugnisse: ihm allein obliegt das
Urteil darüber, ob die besondere Bedeutung eines Falles
gegeben ist und das Eingreifen des Generalbundesanwalts
zwingend erforderlich ist.
Die Fixierung der Staatsanwaltschaften auf den
Legalitätsgrundsatz (§152ff Strafprozeßordnung StPO:
Verpflichtung, gegen alle verfolgbaren Straftaten
einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte vorliegen) wurde in der Praxis bereits
mißachtet. Der ehemalige Generalbundesanwalt Max Güde
(1956-1961) bestätigte dies nicht nur, sondern führte
in einem Artikel 1966 in der Zeitung "Die Zeit" aus,
daß bei der Verfolgung von politischen Gegnern
"rechtspolitische Erwägungen" bestimmend waren. Dabei
fand das "legitime Interesse der Staatsführung" eine
entsprechende Würdigung (Güde, Die Zeit: 23.02.1962,
5).
Damals wie heute ist das überhaupt das Problem:
staatsanwaltliche Entscheidungen sind immer auch
politische Entscheidungen.
Die Bemühungen von Generalbundesanwalt Güde und der
Bundesanwaltschaft (BAW), die Politische Justiz gegen
vermeintliche Staatsfeinde zu liberalisieren, stieß auf
starken Widerstand der Richter des Bundesgerichtshofes
(BGH) (vgl. Güde, Die Zeit v. 23.02.1962; Jagusch, Die
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Zeit v. 09.02. und 16.02.1962) und scheiterten
letztendlich am Widerstand in den eigenen Reihen.
Gerade für die richterliche Besetzung der Gerichte in
den Verfahren des politischen Strafrechts, die vor den
Sondergerichten (74a-Kammern) bei den
Oberlandesgerichten verhandelt werden, kommen nur
"bewährte" Richter in Betracht. So ist nach Ansicht des
ehemaligen Generalstaatsanwaltes Bernhard Bader (1970-
1974), schließlich nicht jedes Gericht bzw. jeder
Richter dazu in der Lage, die "flüssigen Begriffe" und
wertergänzungsbedürftigen Normen" im politisch
gewünschten bzw. geforderten Sinne auszulegen; nicht
jedem x-beliebigen Richter werden die "gravierenden und
letztlich entscheidenden Tatbestände zur Aburteilung
überlassen" (Bader zit. n. Cobler 1976, 93). Als
"Bestandteil einer gesunden Rechtsordnung" liegt die
Aburteilung "in Händen einer gewissenhaften, einer
zeitnahen, einer verantwortungsfreudigen und einer
auserlesenen Richterschaft... Warum soll der deutsche
Richter nicht auch bis zu einem gewissen Grade
teilhaben an der allgemeinen politischen Verantwortung,
indem er in schöpferischer Einfühlung in eine nicht
immer vollkommen gefaßte Norm aus ihr die Erkenntnisse
und Grundsätze entwickelt, die nun einmal unter
elastischer Anpassung an die jeweiligen Zeitbedürfnisse
das Mindestmaß an rechtlicher Sicherung gewährleisten"
(Eberhard Rotberg, Vorsitzender des Staatsschutzsenates
beim BGH und Mitarbeiter im Bundesjustizministerium,
zit. n. Cobler 1976, 93). Für politische Verfahren
werden also "geeignete und erfahrene Richter", die "für
die sachgerechte Aburteilung eine besondere Sachkunde"
besitzen, die "nicht bei jedem Richter vorausgesetzt
werden kann" eingesetzt und verwendet. Die
Sondergerichte der 74a-Kammern erfüllen "eine Aufgabe,
die nicht jedem liegt". Es soll garantiert werden, "daß
Maßstäbe gesetzt" und "Erfahrungen gesammelt" werden,
um "eine Rechtszersplitterung, wie sie sonst möglich
wäre" zu vermeiden (Zitate aus Debatte im
Rechtsausschuß über die Einrichtung von
Sonderstrafkammern, zit. n. Cobler, ebd.). Den Richtern
werden, gerade in den 74a-Verfahren, politische
Wertungen nicht nur zugemutet, sondern sie werden von
ihnen erwartet. Rechtsanwalt Diether Posser schreibt,
daß sich in politischen Verfahren "die politischen
Auffassungen der Richter stärker auswirkten als bei den
üblichen Strafprozessen" (Posser 1991 2, 299). Das
politische Vorurteil würde dazu führen, daß "nicht die
Handlungen des Angeklagten Gegenstand eines
juristischen Urteils, sondern die Angeklagten Opfer
eines politisch-weltanschaulichen Vorurteils werden"
(ebd.).
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Wenn politische Bewertungsmaßstäbe in die Urteile von
Richtern einfließen, ist zu fragen, inwieweit dann noch
von unabhängigen Richtern bzw. unabhängiger Justiz
gesprochen werden kann.
Bei der Einführung der Staatsanwaltschaften in
Deutschland (ab 1832) verstanden es konservative
Regierungen "das Institut der Staatsanwaltschaft
geschickt in ihrem Sinn zu benutzen und ihm eine
Stellung zu verschaffen, die es zu einem sicheren und
verläßlichen Instrument der herrschenden Gewalten in
Rechtspflege machte...Man kann beobachten, daß die
Regierungen zuerst der Staatsanwaltschaft nur sehr
wenig, später zugleich mit einer durchgreifenden
Prozeßreform immer mehr Rechte gaben, bis die
Staatsanwaltschaft ein einflußreiches Organ in der
Justiz wurde, das dann allerdings seinen Einfluß im
Sinne der Regierung geltend zu machen berufen war"
(Carstens 1971 2, 20f). Es sind zwei wesentliche
Zielrichtungen auszumachen: Zum einen, die
Staatsanwälte zu weisungsabhängigen (im Gegensatz zu
den unabhängigen Richtern), dem Justizminister
unterstellten Beamten zu machen; zum anderen wurde die
Staatsanwaltschaft als Kontrollinstanz gegenüber den
Gerichten benutzt.
Mit dem 1879 eingeführten Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) wurden mit Rücksicht auf die Justizhoheit der
einzelnen Länder nur allgemeine Organisationsprinzipien
festgelegt: "Bürokratische Organisation der
Staatsanwaltschaft, hierarchische Ordnung mit
Anweisungsbefugnis der Vorgesetzten bis zum
Justizminister, Einheit und Unteilbarkeit,
Substitutions- und Devolutionsbefugnis des ersten
Staatsanwalts, ferner wurde die Stellung zu den
Gerichten (gegenseitige Unabhängigkeit; im Original)
und zur Polizei (Unterordnung der Gerichtspolizei,
allerdings nicht organisatorisch) geregelt...Diese
Stellung bringt es mit sich, daß die Staatsanwälte
nicht als reine Justizbeamte, sondern in hervorragendem
Maße als politische Beamte anzusehen sind. Abhängig von
den Weisungen der Regierung haben sie deren Interessen,
d.h. die Interessen der jeweiligen herrschenden
politischen Richtung wahrzunehmen..." (Carstens 1971 2,
72f).
Die Einführung der Staatsanwaltschaft war durch den
Aufbau einer vertikal gegliederten
Implementierungsstruktur geprägt. Diese Struktur war
ein geeignetes Mittel, die Richter und Gerichte zu
kontrollieren. So wurden durch Kündigung, Auswechseln
und Nichtbesetzen die Richterstellen mit Personen
besetzt, von denen erwartet wurde, Urteile nach
politischer Vorgabe zu sprechen. Der wichtigste Punkt
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scheint der zu sein: "...zu den höheren Posten gelangt
auch...nur der, der durch ein zweites Sieb politischer
Bewährung gegangen war: die Staatsanwaltschaft" (Kehr
1970 2, 75f). Dieses "zweite Sieb politischer Bewährung"
(ebd.) funktionierte folgendermaßen: "Die höheren
Posten in der Justizverwaltung - die Gerichtspräsidien
- wurden fast ausschließlich mit solchen Juristen
besetzt, die jahrzehntelang Staatsanwälte gewesen
waren. Staatsanwälte aber sind - im Gegensatz zum
Richter - abhängige Beamte, an die Weisungen der
vorgesetzten Behörde gebunden. So gelangten auf die
höheren Posten nur solche, die als Reserveoffiziere und
Staatsanwälte zu gehorchen gelernt hatten" (Fraenkel
1968, 10).
Die Staatsanwaltschaften waren von Beginn an vom
politischen Willen des Gesetzgebers abhängig. Diese
Abhängigkeit wurde vom Staat personalpolitisch
ausgenutzt. Die Staatsanwaltschaften wurden zu einem
Instrument in den Händen der Regierungen, und hatte
deren Machtstellung gegenüber den Gerichten
durchzusetzen.

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, daß die
Staatsgewalt unteilbar ist. Durch den Art. 20 Abs. 2 GG
wird die Staatsgewalt in drei Staatsfunktionen
unterschieden. Der Grundsatz der Gewaltenteilung hat
durch einschlägige Bestimmungen des Grundgesetzes seine
konkrete Ausprägung erfahren. Die konkrete Ausprägung
stellt die Funktionenordnung des Grundgesetzes dar. Die
Frage, was rechtens ist, kann nur anhand der konkreten
Ausprägung des Gewaltenteilungsgedankens im Grundgesetz
ermittelt werden.
Gewaltenteilung bedeutet die Ausübung von
Staatstätigkeit durch verschiedene Staatsorgane, die
ihre Aufgaben –teils unabhängig, teils in
Zusammenarbeit- wahrnehmen mit dem Ziel, eine
vernünftige Arbeitsteilung und ein größtmögliches Maß
an Freiheitsgarantie durch wechselseitige Kontrolle
unter Vermeidung funktionswidriger Ämterhäufung zu
erreichen. Gewaltteilung bedeutet darüber hinaus,
grundsätzliche Funktionenunterscheidung und
Organtrennung, aber auch zugleich Zusammenwirken der
Organe in bestimmten Bereichen.
Als Staatsfunktionen sind Gesetzgebungsfunktionen,
Vollzugsfunktionen und Rechtsprechungsfunktionen zu
sehen. Diese Staatsfunktionen werden Organen als
Funktionsträgern zugeordnet. Diese Organe sind
Bundestag, Bundesrat, Landtage, Bundesregierung,
Landesregierungen, die nachgeordneten Organe der
Verwaltung, die mittelbare Staatsverwaltung, der
kommunale Bereich und die Gerichte. Zum Teil wirkt der
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Bundespräsident bei der Ausübung verschiedener
Funktionen mit. Das Bundesverfassungsgericht hat eine
besondere Stellung.
Insgesamt stellt die Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland weniger auf eine genaue Trennung der
Gewalten ab, sondern vielmehr auf ein System
gegenseitiger Kontrolle und Begrenzung der
Staatsfunktionen und der sie ausführenden Organe. Das
heißt, es geht um eine ausgeglichene Verteilung der
Gewichte zwischen den Staatsfunktionen zwecks Mäßigung
staatlicher Macht (vgl. BverfGE 9, 268 (279)). Die
Verknüpfung des Grundprinzips der Unterscheidung der
Staatsfunktionen mit dem der Organtrennung und dem
Inkompatibilitätsgedanken bei gleichzeitiger
funktionsnotwendiger Verschränkung der Staatsfunktionen
und dem System gegenseitiger Abhängigkeiten und
Kontrolle, überlagert durch den Einfluß der politischen
Parteien, dies alles nochmals regional verteilt auf
Bund und Länder, stellt ein ausgeklügeltes System dar,
welches freiheitssichernd und mäßigend wirken soll.
Angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit war
der Verfassungsgeber bestrebt, eine starke "Dritte
Gewalt" zu schaffen, um die rechtsstaatliche Ordnung
gewährleisten zu können. Dieses komplizierte System
birgt jedoch die Gefahr in sich, undurchschaubar zu
werden. Dieses politisch-polizeilich-juristische
Gesamtsystem staatlicher Instanzen trägt dazu bei, eine
mögliche Fundamentalopposition zu kanalisieren, zu
beschränken, einzuschüchtern bzw. auszuschalten. Die
Funktion dieses Systems besteht darin, den Bürgernin
generalpräventiver Weise zu verdeutlichen, wo die
Grenzen staatlicher Toleranz liegen. Mit welchen
Mitteln die Gewalten die Unterwerfung und den Gehorsam
derjenigen Menschen erzwingen, die andere, eventuell
gegensätzliche Ansprüche und Zukunftsperspektiven
haben, soll am Beispiel der Verfolgung der KPD, der
Studentenbewegung, der RAF und Bürgerinitiativen
aufgezeigt werden.

4. Die Bekämpfung von politischen Gegnern in der
BRD: Die politisch-justizielle
Auseinandersetzung der Adenauer-Regierung mit
der Kommunistischen Partei  Deutschlands (KPD)

In diesem historischen Teil der Arbeit werden die im
vorherigen Kapitel dargestellten Aufgaben und
Funktionen der Justiz, und hier speziell der



107

Politischen Justiz, am Beispiel der Kommunistischen
Partei Deutschlands, von den Anfängen der
Bundesrepublik bis Mitte der 60er Jahre, deutlicher. Es
wird weiter aufzuzeigen sein, welche Folgen das
Vorgehen der Politischen Justiz bei der Verfolgung von
als politischen Gegnern bezeichneten Personen und
Gruppen in den jeweils bestehenden gesellschaftlichen
und politischen Situationen hatte.
Am Beispiel der Verfolgung der Kommunistischen Partei
Deutschlands (KPD) in den 50er und 60er Jahren, der
Außerparlamentarischen Opposition (APO) und
Studentenbewegung Mitte der 60er Jahre und den sozialen
Bewegungen in den 70er und 80er Jahren, sollen hier die
besonderen Voraussetzungen für die Verwendung von
Mitteln der Politischen Justiz der parlamentarischen
Demokratie der BRD deutlich werden.

Das Wirkungsfeld der Politischen Justiz ist nicht
allein das des Strafrechts; wenn verfassungs-,
verwaltungs-, zivil- oder arbeitsrechtliche Verfahren
im Kontext einer politischen Auseinandersetzung stehen,
wird die Politische Justiz auch in diesen
Rechtsgebieten tätig.
Das Strafgesetzbuch gibt es seit dem 15.05.1871 (in der
Fassung vom 10.3.1987; vgl. Bundesgesetzblatt 1987 I,
945). Es enthielt das politische Strafrecht, das auch
in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
gültig war. Die Richter im Nationalsozialismus
verfolgten nicht mehr den eigentlichen Tatbestand,
sondern den Täter. Ihnen ging es dabei um eine
"Gerechtigkeit, (die; Hinzufügung d. Verf.) anhand des
gesunden Volksempfindens jeweils festzustellen ist und
die das gesunde Volksempfinden als Rechtsquelle
anerkennt" (Freisler, zit. n. Hannover 1978, 66). Mit
dieser Interpretation war der Tatbestand "nicht mehr
Grundlage, sondern nur noch Vorwand der Bestrafung, um
den nach damaliger Ideologie gefährlichen oder
unbequemen Mann als `Volksschädling` zu qualifizieren
und ihn aus der `Volksgemeinschaft` auszurotten "
(ebd.).
Dieses "ausufernde politische Strafrecht" (Gössner
1994, 50) wurde nach Beendigung des Krieges von den
Alliierten abgeschafft: "Alle nazistischen Gesetze,
welche...eine Diskriminierung auf Grund der Rasse,
Religion oder politischer Überzeugung errichten, müssen
abgeschafft werden. Keine solche Diskriminierung, weder
eine rechtliche noch eine administrative, wird geduldet
werden" (zit. n. Gössner 1994, 50).
Diese Vorgaben wurden von der Adenauer-Regierung
schlicht übergangen. Die Zeit des "Kalten Krieges"
wurde von der Regierung dazu genutzt, im Mai 1950,
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einen ersten Regierungsentwurf für eine Strafbestimmung
gegen Störer der Verfassung, vorzulegen. Begründet
wurde der Entwurf so: "Der moderne Staat (bedürfe;
Hinzufügung im Original) neuer Schutzvorschriften, die
seine Verteidigungslinie in den Bereich vorverlegen, in
dem die Staatsfeinde unter der Maske der
Gewaltlosigkeit die Macht erschleichen" (Mertens 1984,
112f). Mit der Verabschiedung des Ersten
Strafrechtsänderungsgesetzes am 30.08.1951, wurde in
der Bundesrepublik ein umfassender Staatsschutz
eingerichtet.
Mit dem Gesetz wurden zahlreiche "Organisationsdelikte"
(Gräßle-Münscher 1991, 92) neu eingeführt: z.B. Verstoß
gegen das Parteiverbot, Verstoß gegen verbotene
Vereinigungen, Staatsgefährdung, staatsgefährdende
Störungen, Verfassungsverrat.
Die weit und unbestimmt gefaßten Straftatbestände
(§§90a, 129 und 129a StGB; vgl. Gräßle-Münscher 1991,
92ff) sind beliebig ausdehnbar, da hier
Staatsgefährdungsdelikte erschaffen wurden, "die nur
ein vage umrissenes politisches Handeln im `Vorfeld`
mit Strafe bedrohen...Die nähere Bestimmung des
`Vorfeldes` blieb dem politischen Strafsenat des
Bundesgerichtshofs überlassen. Seine Entscheidungen
haben faktisch Gesetzeskraft; denn er besitzt ein
Rechtsprechungsmonopol" (Nedelmann 1969, 175). Der
Strafverteidiger Heinrich Hannover spricht daher auch
von der "Auflösung des Tatbestandsstrafrechts"
(Hannover 1978, 67), das auf politische Gesinnung
abzielt und dessen Formulierung den politischen
Wertungen und Zielsetzungen der Rechtsanwender Tür und
Tor öffnet. So kann nach Meinung Heinrich Hannovers
selbst ein, in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs, erfahrener Jurist "nicht mit
Sicherheit voraussagen..., ob ein bestimmtes
politisches Verhalten strafbar ist oder nicht, da es
lediglich einer politischen Wertung - um nicht zu
sagen, einer willkürlichen Entscheidung - des Richters
bedarf, um aus einem irgendwie gearteten Verhalten eine
Förderung kommunistischer Zielsetzungen zu machen"
(ebd., 71). Nedelmann schließt daraus: "Somit war, um
der Vorverlegung der Politischen Justiz willen, der
Rechtsstaat...beseitigt und eines der entscheidenden
Grundrechte des Angeklagten -`Eine Tat kann nur
bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich
bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde`- gebrochen"
(Nedelmann 1969, 180).
Die Einführung dieses Gesetzes wurde damit begründet,
"daß der Staat sich kollektiven Verbänden und
Gesamteinwirkungsweisen unabsehbarer Apparate
widersetzen müsse, weshalb ein normatives System der
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Organisationsverfolgung geschaffen wurde, das sich auch
für Massenverfolgungen als tauglich erwies" (Gössner
1994, 52; vgl. Cobler 1976, 84). Die Gefahr für den
Staat wurde weniger in einzelnen Personen, als in einer
Massenbewegung gesehen: "Der Einzelne" wird vom
politischen Strafrecht "nämlich nicht betroffen, soweit
er selbst bestimmte politische Ziele anstrebt und
vertritt...Sein Handeln wird gefährlich durch die von
einer Organisation ausgehende Wirkung...die Abwehr
richtet sich (deshalb; Hinzufügung im Original) nicht
gegen die Handlung des einzelnen als solche, sondern
gegen die mit ihr verbundene Stärkung der Organisation"
(zit. n. Cobler 1976, 84). In den Erklärungen des
Bundestages zum ersten Strafrechtsänderungsgesetz heißt
es dann auch: "Die der staatlichen Ordnung drohenden
Gefahren gehen von den Menschen als Mitglieder eines
Kollektivs, von Organisationen aus" (zit. n. Cobler
1976, 84). Konkreter formulierte es 1975 der CDU-
Politiker Alfred Dregger in einer Rede vor dem
Deutschen Bundestag: "Es geht doch nicht um die
Gefährlichkeit eines anarchistischen Bombenlegers...Es
ist doch ganz klar, daß nicht die Einzelkämpfer die
Gefahr für die freiheitliche Demokratie in unserem
Lande darstellen, sondern die organisierten
Verfassungsfeinde und zwar die disziplinierten mehr als
die Chaoten" (Dregger, zit. n. Cobler 1976, 145, Anm.
126).
Mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz wurden
Handlungen unter Strafe gestellt, denen eine mögliche
"staatsgefährdende Absicht" unterstellt werden konnte.
Diese unterstellte Absicht konnte selbst straffreies
Handeln zur Straftat werden lassen. Von Mitgliedern des
Bundestages wurde 1951 in einer Sitzung zugegeben:
"Jawohl...wir schaffen in gewisser Beziehung ein
Gesinnungsstrafrecht; aber wir bestrafen nicht die
Gesinnung, sondern die Tat, die aus der Gesinnung
wächst" (Müller 1989, 234). Da Gesinnungen nicht meß-
und überprüfbar sind, konnten vom zuständigen Senat des
Bundesgerichtshofes (BGH), die Anforderungen für eine
"staatsgefährdende Absicht" niedrig angesetzt werden.
So waren, nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH), verfassungsfeindliche "Zwecke und Tätigkeiten
schon dann gegen die verfassungsmäßige Ordnung
gerichtet" wenn sie sich im "Festhalten an
Gedankengängen erschöpften, mit denen einer der
freiheitlichen Demokratie entgegengesetzten
Staatsauffassung gehuldigt wird" (BGH, zit. n. Müller
1989, 235). In der Praxis richtete sich dieses Gesetz
fast ausschließlich gegen Kommunisten, deren
Unterstützer, Sympathisanten und Kontaktpersonen (vgl.
Gräßle-Münscher 1991, 95f).
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Weitere Maßnahmen für Rechtsprechung, Polizei und
Verfassungsschutz waren neben den Publikations- und
Organisationsverboten vor allem der Antrag auf Verbot
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) der
Bundesregierung vom 22.11.1951 sowie der Vorläufer des
sogenannten "Radikalenerlasses", der Adenauer-Erlaß vom
19.09.1950. Dieser Erlaß sah zwingend vor, alle
Angestellten, Beamte und Arbeiter aus dem Öffentlichen
Dienst zu entlassen, die kommunistischen Organisationen
wie z.B. der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD),
der Freien Deutschen Jugend (FDJ) oder der Vereinigung
der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) nahestanden oder
sie unterstützten (vgl. Grässle-Münscher 1991, 97f).
Der in Staatsschutzprozessen erfahrene Rechtsanwalt und
spätere nordrheinwestfälische Justizminister, Diether
Posser, betonte, daß die Menschen kriminalisiert
wurden, die "keine politischen Morde, keine Attentate,
keine Aufstandsversuche, keinerlei Gewalttaten"
begangen und die "keine geheimen Waffenlager und keine
Liquidationslisten" (Posser 1991 2, 180) geführt bzw.
weitergegeben haben, wie die politischen Gegner aus dem
rechten Spektrum (Müller 1991, 127ff). Der Historiker
Dirk Blasius schließt daraus, daß "schon damals keine
Beispiele für Handlungen beigebracht werden konnten,
deren praktische Auswirkungen tatsächlich eine meßbare
Gefahr für die Verfasssungsordnung der Bundesrepublik
heraufbeschworen hätte" (Blasius 1983, 21f).
Mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz wurde der
Politischen Justiz ein Instrument in die Hand gegeben,
mit der jegliche politische Betätigung der Mitglieder
der Kommunistischen Partei kriminalisiert und letztlich
auch unterbunden werden konnte (vgl. Brünneck 1978,
80). Das Hauptziel des Vorgehens der Politischen Justiz
jedoch dürfte gewesen sein, die Politik der
Bundesregierung vor dem politischen Einfluß und dem
Umsichgreifen einer politischen Alternative
abzuschirmen.

4.1 Das Legitimationsproblem der Politischen
Justiz

Mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz wurde in der
Bundesrepublik ein neuer und umfassender Staatsschutz
geschaffen. Die in diesem Gesetz enthaltenen Regelungen
betrafen nicht nur die obligatorischen Hoch- und
Landesverratsbestimmungen, sondern "stellte zumindest
auch eine gesetzgeberische Maßnahme gegen Aktionen der
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Arbeiterklasse im Innern dar" (Grässle-Münscher 1991,
89). Die Einführung des Delikts der Staatsgefährdung
(§§88ff StGB) weist darauf hin, daß die ursprüngliche
Orientierung des Staatsschutzes auf die konkreten
Gefährdungen der bestehenden Ordnung, aufgegeben worden
war. Das Politische Strafrecht wurde durch die
Erweiterung der Staatsgefährdungsdelikte zu einem
"überwiegend Präventivstrafrecht, dazu bestimmt,
politische Gegener, denen staatsfeindliches Verhalten
zum Vorwurf gemacht wird, möglichst frühzeitig durch
justizförmigee Verfahren auszuschalten" (Posser 1977 2,
869).
In diesem Kapitel geht es darum, aufzuklären, wie im
Rahmen der polizeilichen, geheimdienstlichen und
juristischen Verfolgung von Mitgliedern und Anhängern
der Kommunistischen Partei Deutschlands, das Einsetzen
von Mitteln der Politischen Justiz innerhalb eines
demokratisch regierten Systems begründet wurde.

In den `Verhandlungen des 38. Deutschen Juristentages
1951` wurde festgestellt: "Wenn es gelingt, im
Bewußtsein des Volkes die Vorstellung über die
Legitimität der Staatsgewalt zu schwächen, und ihm
(dafür; im Original) den Glauben an die Berechtigung
der revolutionären Idee zu geben, so daß es im
Konfliktfall der Autorität des Revolutionärs folgt und
dem Staat den Gehorsam aufsagt, dann ist die Revolution
am Ziel" (zit. n. Cobler 1976, 56).
Um diesen `Bewußtseinumschwung` nicht eintreten zu
lassen, "die Staatsräson zu erhalten und das Monopol
staatlicher Gewalt unangefochten ausüben zu können"
(Cobler 1976, 56), wurde mit dem ersten
Strafrechtsänderungsgesetz ein neues politisches
Strafrecht eingeführt. Es "war darauf angelegt, den
Schutz des Staates möglichst weit vorzuverlegen"
(Gössner 1994b, 51).
Der damalige Bundesjustizminister Thomas Dehler (1949-
1953; FDP) beabsichtigte, die "Staatsfeinde zu treffen
und unschädlich zu machen, bevor sie in Aktion treten"
(Dehler 1950, zit. n. Cobler 1976, 57) können.
Der Rechtsanwalt und Strafverteidiger Heinrich Hannover
sieht den Zweck des ersten Strafrechtsänderungsgesetzes
darin, das bisher am tatbestandmäßigen Handeln
orientierte Strafrecht darauf abzustellen, politische
Gesinnungen zu verfolgen und deren weit gefaßte
Straftatbestände den politischen Wertungen der
Minister, Richter und Staatsanwälte alle
Beurteilungsmöglichkeiten offen zu lassen (vgl.
Hannover 1978, 64ff). Der Jurist Sebastian Cobler
konstatiert den Änderungen, daß "Gewalt nicht erst in
der Ausübung unmittelbaren physischen Zwangs gesehen
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wird, sondern schon in der Ankündigung und Anwendung
passiven Widerstandes, wobei im einen wie im anderen
Fall allein der angestrebte Zweck, das Ziel des
Handelns oder des Verhaltens über die Strafbarkeit
entscheidet. Das Monopol, legitime und illegitime
Gewalt zu definieren, liegt in den Händen des
Staatsschutzes; er befindet darüber, welche Worte oder
Handlungen `staatserhaltend` oder `staatsfeindlich`
sind" (Cobler 1976, 58).
Der Politologe und Jurist Otto Kirchheimer sieht in der
Anwendung Politischer Justiz die Auseinandersetzung der
Politik mit rechtsförmigen Mitteln (vgl. Kirchheimer
1972, 143). Es ist daher danach zu fragen, unter
welchen Bedingungen die politische Auseinandersetzung
sich auf die Ebene der juristischen Gewaltausübung
verlagert.
Auch wenn die politische Auseinandersetzung mit den
Mitteln der Politischen Justiz ein fester Bestandteil
der politischen Systeme in Deutschland war und ist
(vgl. Schroeder 1970, 7ff; 227ff), widerspricht die
Anwendung von juristischer Gewalt im Bereich des
Politischen dem Anspruch der parlamentarischen
Demokratie. Die parlamentarische Demokratie zielt
darauf ab, den politischen Willensbildungsprozeß von
Gewalt freizuhalten. Das gewaltförmige Vorgehen im
Bereich der politischen Willensbildung kann dazu
führen, daß die Legitimität des Gesamtsystems
angezweifelt wird, da es zu Widersprüchen zwischen dem
justiziellen Vorgehen und dem angestrebten politischen
Ziel kommen kann: "politisches Handeln bezweckt,
Machtverhältnisse zu bestätigen oder neu zu gestalten;
das Gerichtswesen ist dazu da, bei konkreten
Konflikten, sei es zwischen Individuen und Gruppen, sei
es zwischen diesen und ihrem Staatsverband, auf der
Grundlage bestehender Gemeinschaftsregeln eine
Entscheidung zu treffen" (Kirchheimer 1972, 143). Wie
in Kapitel 3.1 dargestellt, sind die politischen
Machthaber legitimiert, durch die Einführung neuer
Gesetze, auch gesellschaftliche Zielsetzungen neu zu
definieren. Für den Bereich der Politischen Justiz ist
das insofern von Bedeutung, als "die Entscheidung
darüber, ob ein Fall zur gerichtlichen Entscheidung
gebracht werden soll, weitgehend in den Händen der
politischen Gewalt bleibt" (ebd. 144). Deshalb finden
die Mittel der Politischen Justiz nur in politisch
bedeutenden Fällen Anwendung.

Für den Soziologen Niklas Luhmann benötigt die
Anwendung Politischer Justiz immer ausdrückliche
Legitimationen, "als Übernahme bindender Entscheidungen
durch Verfahren" (Luhmann 1969, 7/8, 27-37).
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Der Jurist und spätere Bundesinnenminister Werner
Maihofer (1974-1978) betont, daß der Einsatz von
Politischer Justiz von konkreten politischen
Gegebenheiten abhängig ist (vgl. Maihofer 1975, 365ff).
Daher müssen die Legitimationen so gestaltet sein, daß
keine Zweifel gegen die Politische Justiz vorgebracht
werden können.

Die antikapitalistische Zielrichtung der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bestand in
dem Bestreben, die ökonomischen Produktionsverhältnisse
durch sozialistische Produktionsverhältnisse zu
ersetzen (vgl. Abendroth 1967, 429ff). Diese
antikapitalistischen Bestrebungen sind aber nicht in
den Begründungen für das Verbot der Kommunistischen
Partei Deutschlands zu finden.
Den Grund zur polizeilichen und justiziellen Verfolgung
der Kommunisten lieferten diese selbst.
In ihrem "Programm zur nationalen Wiedervereinigung
Deutschlands" vom 02.11.1952 (vgl. Judick u.a. 1989,
Bd. 1, 396ff; Weber 1963, 527ff) wird die demokratische
Verfaßtheit der Bundesrepublik Deutschland in Frage
gestellt. Dies geschieht z.B. durch den Versuch der
Massenmobilisierung "aller deutschen Patrioten", dem
Aufruf zum "revolutionären Kampf" und der Forderung des
Sturzes Adenauers (Judick u.a. 1989, Bd. 1, 404).
Außerdem bestritt die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD) die nationale Souveränität der BRD
indem sie die Bundesrepublik als ein von den Alliierten
errichtetes "Regime des nationalen Verrats" (ebd., 401)
bezeichnete.
Mit diesen Äußerungen und Forderungen lieferte die KPD
der der Bundesregierung und den Juristen die
entscheidenden Argumente für die Behauptung, daß die
Kommunisten für die Verfassungsordnung der BRD eine
Gefahr darstellten. Der Bundesgerichtshof (BGH)
erklärte 1951 die Kommunistische Partei Deutschlands zu
einer kriminellen Organisation mit der Begründung: "die
KPD hätte einen `planmäßigen Hetzfeldzug` gegen die
Staatsorgane der Bundesrepublik geführt, durch Bemalen
von Wänden, Brücken und Straßen mit politischen Parolen
Sachbeschädigung verübt und gelegentlich bei ihren
Druckschriften unrichtige oder unvollständige Impressa
verwendet" (Posser 1991 2, 191). Dieser Vorwurf zog sich
wie ein roter Faden durch sämtliche Gerichtsverfahren
(vgl. Pfeiffer/Strickert 1955/56, Bd.1, 83) und diente
neben der Behauptung der Regierung, "daß die gewaltsame
Vertreibung von Regierung und Parlament nicht mehr
durch den Barrikadenkampf vorbereitet werde, sondern
durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan, wenn nötig
unter ausländischer Leitung" (Grässle-Münscher 1991,
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91f), als Legitimation dafür, der Kommunistischen
Partei mit Mitteln der Politischen Justiz zu begegnen.
Ein weiterer Vorwurf der Bundesregierung und des
Bundesverfassungsgerichts bestand darin, die KPD wolle
in der BRD ein Herrschaftssystem nach dem Muster der
Sowjetunion bzw. der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) einführen und nehme in der BRD die Interessen des
außenpolitischen Gegners wahr (vgl. Pfeiffer/Strickert
1955/56, Bd.1, 7ff; Urteil des BVerfG. v. 17.08.1956,
in: Denninger 1977 2, Bd. 1, 119ff). Im Bulletin der
Bundesregierung hieß es in der Begründung zum
Verbotsantrag der KPD: "1. Die KPD handelt im Rahmen
eines von den Machthabern in der Sowjetzone entworfenen
und seit Jahr und Tag durchgeführten Angriffsplanes, in
dem die KPD das Rückgrat der inneren Aggression
darstellt. 2. Die Organisationsprinzipien der KPD -
Diffamierung aller Andersdenkenden, Ablehnung jeder
`Fraktionsmacherei`, schärfster Druck durch die
Parteikontrollkommission - erweisen die KPD als eine
durch und durch undemokratische Organisation. 3. Die
KPD erstrebt mit allen Mitteln - auch durch die
`gewaltsame Zertrümmerung der bürgerlichen
Staatsmaschine` - die `Diktatur des Proletariats`, d.h.
die Alleinherrschaft dieser Partei. 4. Nahziel der KPD
ist es, die Einigung Deutschlands `auf der festen Basis
der Deutschen Demokratischen Republik` herbeizuführen
und die dort herrschende Ordnung auf die Bundesrepublik
zu übertragen" (Bulletin der Bundesregierung v.
16.11.1951 zit. n. Fülberth 1989 3, 92).
Die Gleichsetzung der Kommunistischen Partei
Deutschlands mit der sowjetischen Politik (vgl. Judick
1989, Bd. 1, 139) dienste im weiteren Verlauf der
Verfolgung der Kommunistischen Partei Deutschlands der
Bundesregierung und dem Bundesverfassungsgericht bzw.
Bundesgerichtshof zur Legitimationsgrundlage für ihr
Handeln (vgl. Jagusch in Die Zeit v. 16.02.1962, 4).
Nachdem die ersten Prozesse gegen Mitglieder und
Sympathisanten der KPD wegen Vorbereitung zum
Hochverrat (§81 StGB) stattgefunden hatten, resümierte
1953 der Publizist Müller-Meiningen: "...haben
Bundesanwaltschaft und Bundesgerichtshof bewirkt, daß
praktisch die (west-) deutschen Gerichte sich an die
Feststellung gebunden fühlen, daß jeder, der mit SED
und KPD in irgendeinem Zusammenhang steht, als
Hochverräter gilt" (zit. n. Gössner 1994b, 73).
Polizei, Verfassungsschutz und Justiz sahen sich dem
Problem gegenüber, den Kommunisten Handlungen
nachzuweisen, die tatsächlich eine Gefahr für die
Gesellschafts- und Verfassungsordnung der BRD hätten
werden können. Unter diesem Gesichtspunkt kritisiert
Diether Posser das KPD-Verbot und die Politische Justiz
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gegen Kommunisten. Aus seinen Erfahrungen in der
Verteidigung von Kommunisten und KPD-Mitgliedern vor
Gericht schließt er, daß die Kommunisten nur aufgrund
ihrer Intentionen, nicht aber wegen konkreter und
realer Auswirkungen ihrer politischen Aktivitäten, als
Gefahren angesehen wurden (vgl. Posser 1977 2, 870).

Obwohl die KPD bei den Bundes- und Landtagswahlen
zwischen 1949 und 1960 bis auf Ausnahmen weit unter der
5%-Hürde blieb, wies Staatssekretär Ritter von Lex
(CDU), als Vertreter der Bundesregierung, immer wieder
darauf hin, daß sich die wirkliche politische Bedeutung
der KPD nicht an den Wahlergebnissen ablesen lasse. So
sei die Bundesregierung "keineswegs der Auffassung, daß
die KPD infolge ihres Stimmenanteils bedeutungslos und
ungefährlich geworden sei". Für die Bundesregierung sei
der "parlamentarische Kampf" wesentlich weniger wichtig
als "Propaganda, Agitation, Zersetzung, Infiltration,
Streiks u.a. Massenaktionen" (Pfeiffer/Strickert
1955/56, Bd. 1, 151).
Mit diesen Argumenten und der justiziellen Behandlung
wurde die KPD weit über ihre tatsächliche Bedeutung
gehoben. In den Gerichtsverhandlungen wurde der
"politische Konfliktstoff" (Gössner 1994b, 77) nicht
behandelt und "das staatstragende Vorurteil zum Urteil,
das seinerseits wiederum das gerichtliche wie
außergerichtliche Vorurteil in der Bevölkerung zu
stärken vermochte und dann zum neuen allgemeinkundigen
Vor-Urteil aufsteigen konnte" (ebd.). Tatsache ist, daß
Mitglieder der KPD zwischen 1947 und 1954, nur noch in
wenigen Landesparlamenten vertreten waren (vgl.
Grässle-Münscher 1991, 91). Die wenigen in politischen
Gremien sitzenden Kommunisten konnten die Politik nicht
in ihrem Sinne nachhaltig beeinflussen. Folglich
zeichnete sich ihre Politik durch eine geringe
Erfolgsquote aus. Trotzdem wurde die Behauptung von der
"kommunistischen Gefahr" (Schroeder 1970, 202f)
aufrechterhalten und stellte die entscheidende, auch
von der Politischen Justiz akzeptierte Legitimation für
die Verfolgung und des späteren Verbots (1956) der
Kommunistischen Partei Deutschlands dar.

Entscheidend für die Aufrechterhaltung des umfassenden
Systems Politischer Justiz, in den Jahren 1951 - 1968,
waren die, sowohl von Politikern der
Regierungskoalition als auch der Opposition, erhofften
Wirkungen auf das politische Bewußtsein und
Selbstverständnis eines überwiegenden Teils der
Bevölkerung.
Das politische Strafrecht von 1951, "das den Schutz des
Staates möglichst weit vorverlegte" (Gössner 1994b,
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51), knüpft eng an Überlegungen des Juristen (und ab
1942 Präsident des Volksgerichtshofes) Roland Freisler
aus der Zeit des Nationalsozialismus an: "Die
Erörterung über den Begriff des gewaltsamen Handelns
betrifft keineswegs nur einen technischen Gegenstand,
sondern eine Grundfrage des staatlichen und völkischen
Seins, nämlich die Frage, ob der Staat sich der Waffe
des Strafrechts nur im äußersten Falle (im Krieg oder
gegenüber dem offenen Aufstand) oder schon vorher
bedienen darf. Oder praktisch gesprochen: muß der Staat
die Zersetzung der geistigen Grundlagen, auf denen er
ruht, tatenlos hinnehmen und muß er abwarten, bis er
offen angegriffen wird?...Der nationalsozialistische
Staat (will; im Original) die Verteidigungslinie
vorverlegen, er (will; im Original) nicht abwarten, bis
der Verbrecher seine Absicht verwirklicht" (Dahm 1935
zit. n. Cobler 1976, 56).
Mit ihrer Entscheidung, die Auseinandersetzung mit
einer linken Oppositionspartei nicht auf der Ebene der
politischen Diskussion, sondern auf der Ebene
staatlicher Machtpolitik zu führen, knüpften die
Bundesregierung und die mit politischen Strafverfahren
beschäftigten Gerichte an die autoritären Tendenzen des
Faschismus an.
Um den "Staatsfeind" wirksam "zu treffen" und dauerhaft
"unschädlich zu machen, bevor sie in Akton treten"
(Bundesjustizminister Thomas Dehler 1950, zit. n.
Cobler 1976, 57)  wurden dessen politischen Absichten
und Ziele kriminalisiert. Das Bundesverfassungsgericht
prägte hierfür den Begriff der "staatsgefährdenden
Meinung" (ebd.), die sich auf die Wortbeiträge und
Schriften bezogen, "die nicht nur ausgesprochen,
sondern auch ausgeführt werden, weil sie in einer
bestimmten Situation und aus konkreten Zusammenhängen
offensichtliche Probleme handlungsverbindlich
ansprechen, vorhandene Handlungspotentiale aufzeigen
und verstärken" (Cobler 1976, 57). Und der oben
erwähnte Juristentag (S. 97) kam zu dem Schluß: "Die
Gesinnung als solche muß in einer Demokratie frei sein,
aber die Betätigung dieser Gesinnung kann nicht in
jeder Form zugelassen werden" (zit. n. Cobler 1976,
57).
Im Bewußtsein der Bevölkerung wurde die Kommunistische
Partei Deutschlands (KPD) damit diskriminiert und so
über die direkte Wirkung der justiziellen Sanktionen
hinaus geschwächt.
Die Politik der Bundesregierung und die justizielle
Bekämpfung kommunistischer Bestrebungen versuchten seit
1950, mit Hilfe der in den 20er Jahren aufkommenden und
sogenannten Totalitarismustheorie (vgl. Schlangen
1976), die die faschistisch/nationalistisch und
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kommunistische Herrschaft gleichermaßen kritisiert, die
Stimmung der Bevölkerung gegen den Kommunismus zu
richten (vgl. Kühnl 1972, 7). Begünstigt wurde die
Absicht, "das antikommunistische Denken" (Fülberth
1991 3, 32), zu verstärken und zu festigen, durch die
damalige "Gesamtheit der Bedingungen" (ebd.): "Der
zweite deutsche Staat hatte schon von seiner
industriellen Struktur her schlechtere ökonomische
Startbedingungen als die Bundesrepublik. Er mußte die
Last der Reparationen für die im Krieg nahezu
ausgeblutete UdSSR stellvertretend für ganz Deutschland
tragen, während die Bundesrepublik davon frei blieb und
überdies Marschallplan-Gelder erhielt. Aufgrund dieses
ökonomischen Gefälles verließen viele Menschen die DDR
und verschlechterten deren Lage damit noch zusätzlich.
Die wirtschaftliche Engpaß-Situation führte dazu, daß
die Verankerung des politischen Systems dort weit
schwächer war, was administrative und sogar repressive
Maßnahmen herausforderte und notwendig zu machen
schien" (ebd.). Diese Situation nutzten Bundesregierung
und Politische Justiz aus, und schürten "durch konkrete
Anschauung und Erfahrungen mit der `sogenannten DDR`
und den `Sowjets`" (Gössner 1994b, 38) die
antikommunistischen Einstellungen in der Bevölkerung
bis hin "zu einem wahren Gefühl der Bedrohung" (ebd.).

Die politische Bedeutung des Antikommunismus für die
Entwicklung der BRD kann in folgenden Punkten
zusammenfaßt werden:
Zunächst hatte der administrative und justizielle
Antikommunismus die Funktion, das System der
rechtsstaatlich-parlamentarischen Demokratie im
Bewußtsein der Bevölkerung zu verankern und das
Grundgesetz vor dem Hintergrund eines kapitalistischen
Gesellschaftssystems akzeptabel erscheinen zu lassen.
Zweitens erleichterte der Antikommunismus eine
Verschiebung des gesamten politischen Klimas nach
rechts: Von Parteien aus dem linken Spektrum kommende
politische Forderungen, z.B. die Änderung der
Eigentumsverhältnisse und des Wirtschaftssystems
konnten als kommunistisch diskreditiert werden. Wer
sich nicht von Kommunisten - und das hieß in der
politischen Realität, von einem sozialistischen
Anspruch überhaupt - strikt absetzte, wurde von
vornherein politisch diffamiert.
Drittens trug er dazu bei, eine politische Öffnung der
Bundesrepublik nach Osten zu verhindern. Der
Antikommunismus wirkte sich so auf zentrale
Entscheidungen der BRD (z.B. Westeuropäische Union
(WEU), NATO-Beitritt; Währungsreform, kapitalistisches
Wirtschaftssystem) in der Nachkriegsphase aus. Um diese



118

Tendenz weiter zu forcieren wurde die Politische Justiz
eingesetzt. Die justizielle und öffentlichkeitswirksame
Verfolgung der Kommunisten konnte dazu beitragen, die
antikommunistischen Stereotypen im Bewußtsein der
Menschen zu verfestigen (vgl. Brünneck 1976, 228f). Der
Politik und Justiz erleichterte es die "Rekonstruktion
des `starken Staates` und die Vertreibung der
Kommunisten aus dem öffentlichen Leben ohne große
Gegenwehr zu betreiben" (Gössner 1994b, 38).
Schließlich arbeitete hier eine angeblich neutrale
Instanz unter Anwendung von allgemein anerkannten
Verfahrensregeln, die die Vorurteile bestätigte. Damit
sollte die Notwendigkeit der Kommunistenverfolgung für
die Bevölkerung evident werden.

Wenn auch die unmittelbaren Maßnahmen der Politischen
Justiz im wesentlichen auf die Kommunisten selbst und
ihre Sympathisanten beschränkt blieben, so hatte die
Kommunistenverfolgung doch indirekt erhebliche
Auswirkungen auf große Teile der damaligen Opposition.
Die mit der Politischen Justiz verbundene Mobilisierung
des Antikommunismus schwächte zunächst alle Gegner der
auf eine vorrangige Westorientierung abzielenden
Außenpolitik der Bundesregierung, weil sie dazu
beitrug, "eine weiche Haltung im West-Ost-Konflikt
möglichst unpopulär zu machen" (Kirchheimer 1981, 235).
Die antikommunistische Haltung wurde gleichzeitig zur
Waffe gegen die Opposition auf innenpolitischem Gebiet,
nämlich gegen die SPD und die Gewerkschaften. Die von
ihnen vertretenen Alternativen für den Wiederaufbau im
Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik wurden von
der Regierung immer wieder in die Nähe "des
Kommunismus" gerückt. Die politische Wirksamkeit von
SPD und Gewerkschaften für die Interessen der BRD wurde
dadurch objektiv geschwächt. Dafür gab es eine Reihe
von Techniken, von denen der Rechtsanwalt Heinrich
Hannover folgende nannte: den "Vorwurf personeller
Berührung mit den Kommunisten (Kontaktschuld)", den
"Vorwurf sachlicher Übereinstimmung mit den Kommunisten
(Konsensschuld)", "die Methode der polemischen
Umdeutung", den "Vorwurf der Einseitigkeit; die cui-
bono-Methode (Nützlichkeitsmethode)" und "die
moralische Diskriminierung" (Hannover 1962, 13ff). Die
diskreditierenden Folgen dieser Praktiken waren auch
dadurch nicht zu verhindern, daß sich SPD und
Gewerkschaften immer wieder deutlich vom Kommunismus
distanzierten.
Die Illegalisierung und Stigmatisierung der Kommunisten
machte die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
stärker als andere kommunistische Parteien Westeuropas
von ihren "Bruderparteien" vor allem in der Sowjetunion
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und der DDR abhängig (vgl. Abendroth 1967, 139f). Die
KPD und ihre (nach dem KPD-Verbot) Nachfolgepartei, die
Deutsche Kommunistische Partei (DKP), konnten unter
diesen Umständen nicht dieselbe eigenständige Identität
gewinnen wie etwa die kommunistischen Parteien Italiens
und Frankreichs.

Die in der Fachliteratur kritisierte Praxis der
Verfolgung der KPD und Kommunisten läßt sich in drei
Punkten zusammenfassen:
1) "Die gesetzlichen Tatbestände waren in der Art von
Generalklauseln so gefaßt, daß praktisch alle
Betätigung von Kommunisten als politisch angesehen
werden konnte und daher strafbar war. So konnten
Kommunisten etwa wegen des Tragens einer roten Nelke am
1. Mai wie auch wegen der Organisierung von
Kinderferienreisen in die DDR mit der gleichen
Begründung, nämlich Verstoß gegen das KPD-Verbot
bestraft werden" (Brünneck 1976, 230; vgl. auch Gössner
1994b, 79ff).
2) Die intensiven Ermittlungen und Ermittlungsmethoden
führten im Verhältnis zu den Verurteilungen dazu, "daß
die in der rechtsstaatlichen Organisation des
Strafverfahrens und die im Grundsatz der
Gewaltenteilung liegenden Freiheitsgarantien ihre
Wirkung verloren" (Brünneck 1976, 230). Sie wurden
außer Kraft gesetzt, wenn im Bereich des Politischen
Strafrechts gegen eine unverhältnismäßig hohe Zahl von
Personen wegen des Verdachts einer kommunistischen
Betätigung Ermittlungen geführt wurden, "ohne daß es zu
einer Anklage kam oder wenn Arbeiter im Zusammenhang
mit Maßnahmen der Geheimdienste, Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gerichten ihren Arbeitsplatz
verloren, obwohl gegen sie keine Anklage erhoben oder
sie sogar freigesprochen wurden" (ebd.).
3) Die Praxis der mit politischen Strafsachen betrauten
Staatsanwaltschaften und Gerichte widersprach häufig
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Schon
wirkungslose und angesichts der politischen Isolierung
der Kommunisten auch ungefährliche politische
Betätigungen konnten schwere Sanktionen zur Folge haben
(vgl. Brünneck 1976, 231):"So bestätigte der BGH in
einem Fall das Urteil gegen einen Angeklagten, der
sich, ohne Mitglied der FDJ zu sein, an mehreren Tagen
einige Stunden lang zur Auskunftserteilung und zur
Entgegennahme etwaiger Teilnehmer-Anmeldungen für das
von der FDJ veranstaltete II. Deutschlandtreffen
Pfingsten 1954 bereitgehalten hat wobei kein
Interessent erschienen war wegen eines Verbrechens nach
§§ 128, 49, 94 StGB, d.h. wegen Beihilfe zur
Geheimbündelei in verfassungsverräterischer Absicht"
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(ebd.). Für die Juristen Diether Posser und Gustav
Heinemann deutet die Vielzahl von Verfahren auf ein
Bestreben hin, "den politischen Gegner zum Kriminellen
zu stempeln...Es ist ein weitverbreiteter Irrtum
anzunehmen, die politische Justiz treffe nur
Kommunisten. Der Kreis der Betroffenen wird immer
größer und erfaßt auch Personen, die niemals zur KPD
gehörten oder ihr nahestanden" (Heinemann/Posser 1959,
zit. n. Kutscha 1977, 48).

Abschließend kann festgehalten werden, daß sich in der
Politischen Justiz gegen die Kommunisten die Ambivalenz
des bürgerlichen Rechtsstaates niederschlug: Einerseits
trug die formelle Geltung des Rechtsstaatsprinzips zur
Einschränkung der Gewaltausübung gegen Kommunisten bei.
Andererseits erwies sich dieser Rechtsstaat gegenüber
dem politischen Gegner als genau so stark, wie es den
herrschenden politischen Kräften notwendig erschien
(vgl. Neumann 1967, 31ff). Die fünfziger Jahre standen
eindeutig im Zeichen des Wiederaufbaus der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung, der
Wiederaufrüstung der Bundeswehr 1956 und der
militärischen Westintegration (Nato-Beitritt). Als
"Mauer" gegen den Kommunismus, machte die
Bundesrepublik einen Alleinvertretungsanspruch
(Hallstein-Doktrin) als Rechtsnachfolgestaat des
ehemaligen Dritten Reiches geltend. Um diese Ziele
innenpolitisch abzusichern, wurde das politische
Strafrecht gegen die Linksopposition, vor allem gegen
Kommunisten, wieder eingeführt und sukzessive
verschärft.
Mit dem Instrument der Politischen Justiz wurde eine
Vielzahl von Menschen, denen kein kriminelles Handeln
vorgeworfen werden konnte, durch den Staat gezwungen,
auf die Ausübung seiner Grundrechte, z.B. das der
freien Meinungsäußerung oder dem Demonstrationsrecht,
aus Angst vor staatlichen Repressalien, zu verzichten.
Die Politische Justiz war die entscheidende
Sanktionsinstanz der Adenauer-Regierung, die ihre
Urteile weniger auf Tatsachen denn auf Vermutungen und
Annahmen stützte. Sie zwang die Mitglieder der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und ihre
Politik in die Illegalität und den Untergrund (vgl.
Brünneck 1976, 222f).
Das Rechtsstaatprinzip stellt sich damit im Bereich der
Politischen Justiz als etwas dar, dessen politische
Wirksamkeit davon abhängt, wie stark die
gesellschaftlichen und politischen Kräfte sind, die
seinen politischen Mißbrauch verhindern.
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel dargestellt worden
ist, wie Politik und Politische Justiz in der
Nachkriegszeit mit Kommunisten und der Kommunistischen
Partei Deutschlands (KPD) umgegangen ist, wird von dem
folgenden Kapitel an bis einschließlich Kapitel 8
aufgezeigt, welche Gruppierung in welcher Form in der
Folgezeit politisch motivierte Straftaten begangen hat
und wie Politik, Justiz und Polizei diesbezüglich
vorgegangen sind.

5. Die Studentenbewegung der 60er Jahre

Die Protestbewegung der außerparlamentarischen
Opposition der Jahre 1966-1968, deren treibende Kraft
vor allem die Studenten waren, fiel in die
Regierungszeit der Großen Koalition (1966-1969).
Ausgangspunkt war die Diskussion um hochschul- und
bildungspolitische Reformen. Die Studenten in der
außerparlamentarischen Opposition verstanden sich als
"die Gruppe in der Gesellschaft, welche die wahren
Verhältnisse durchschaut und als berufene Minderheit
für die Verwirklichung der Demokratie eintritt"
(Mager/Spinnarke 1968, 11). Ihre Kritik richteten sie
über die Bildungspolitik hinaus auch an den Staat und
die Gesellschaft. In den Demonstrationen tritt deutlich
ein tiefes Mißtrauen und Unbehagen gegenüber der
parlamentarischen Demokratie auf. Dies ist auch im
Zusammenhang mit dem militärischen Einsatz der USA in
Vietnam und der Reaktion der US-Regierung auf die
dortigen diesbezüglichen studentischen Proteste zu
sehen (vgl. Hacke 1984, 55ff).
In den folgenden Abschnitten soll erörtert werden, wo
und warum die Außerparlamentarische Opposition und die
Studentenbewegung entstand und wie Politik, Justiz und
Polizei durch ihre Maßnahmen auf die Aktionen der
Studenten, die Eskalierung und Radikalisierung der
Auseinandersetzung provozierte.

5.1 Die Außerparlamentarische Opposition in der
BRD
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Außerparlamentarische Bewegungen hatten sich in der
Bundesrepublik schon in den 50er Jahren im Widerstand
gegen die Wiederaufrüstung und besonders gegen die
Atombewaffnung gebildet (vgl. Rolke 1987).
Die Vielzahl gängiger Definitionsversuche führte dazu,
daß der Begriff "Außerparlamentarische Opposition"
(APO) so inflationär benutzt wurde, daß jede Kritik
außerhalb des Parlamentes darunter subsumiert werden
konnte. Der Begriff Außerparlamentarische Opposition
(APO) wird in der Fachliteratur übereinstimmend als
Sammelbezeichnung gebraucht; APO ist weder eine
einheitliche Organisation noch vertritt sie
einheitliche Ziele.
Nach der Definition des Politologen Joachim Raschke
findet sich unter dem Begriff APO alles, was sich an
Interessengruppen außerhalb des Parlamentes organisiert
und eigene Forderungen aufgestellt hat: Parteien, die
nicht im Parlament vertreten sind; Bewegungen unter der
Kontrolle von Parteien, Interessenverbände, Ein-Punkt-
Bewegungen, Massenmedien, und politische Clubs (vgl.
Raschke 1968, 57).
Unter dem Begriff APO wird somit alles verstanden, was
in irgendeiner Weise Opposition ausübt. Die APO ist
darüber hinaus, als Bewegung von politischen Kräften zu
verstehen, die ihre Interessen durch die etablierten
Parteien nicht mehr vertreten sahen. Dies machte auch
der damalige Fraktionsführer der SPD-Opposition, Jochen
Steffen, im Kieler Landtag deutlich: "Die Jugend und
Studentenrevolte, als Generationskonflikt verniedlicht,
war immer ein `Systemkonflikt`, ein Ausdruck der
Klassenlage bestimmter Gruppen, eine Erscheinungsform
des Klassenkampfes" (Steffen, J. in Bauß 1977, 17). Um
diese Interessen dennoch einer breiteren Masse
zugänglich zu machen, wich die APO auf selbständige
Aktionen außerhalb des Parlamentes aus.
Auf die Fusion der beiden großen Parteien SPD und CDU
1966 antwortete die APO mit der Bildung lockerer
Organisationen in Form von Clubs, Studenten-, Schüler-,
Arbeitergruppen. Mit Hilfe dieser Organisationen wird
die APO zum "vorstaatlichen" (Dahmer 1973, 187) außer-
parlamentarischen Bezugspunkt der demokratischen
Willensbildung, um der "Austrocknung des
gesellschaftlich-politischen Lebens von `oben` zu
begegnen" (ebd.).
Der Politologe Joachim Raschke unterscheidet zwischen
"funktioneller" (an der Wirkungsweise und den
Adressaten orientierter) und "institutioneller" (an den
Institutionen des politischen Systems wie Parteien,
Parlament etc. orientierter) oppositioneller Tätigkeit.
Zum funktionellen Oppositionsbegriff zählt für Raschke
jede kritische Äußerung gegenüber politischen
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Machthabern. Er bietet, um zu einer konkreteren
Differenzierung zu kommen, den Vorschlag an:
"a) Es müssen relevante Unterschiede in den politischen
Anschauungen der konkurrierenden Gruppen bestehen.
b) Die Opposition muß sich in irgendeiner Form
organisiert haben.
c) Mit b) zusammenhängend: Es muß eine gewisse
Beständigkeit der Oppositionsstellung gegeben sein"
(Raschke 1968, 56).

Die Außerparlamentarische Opposition in der BRD weitete
sich immer mehr zu einer radikalen Opposition unter
Lehrlingen, jungen Arbeitern und Schülern aus. Damit
wurde deutlich, daß die Opposition nicht auf den
universitären Bereich beschränkt war und es nicht
allein darum gehen konnte, Intellektuelle zu
organisieren.
Die Auseinandersetzungen um selbstverwaltete
Jugendhäuser, um Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen
Nahverkehr und Streikbewegungen in (Produktions-
)Betrieben gehörten ebenso zu den politischen
Bezugspunkten, wie die Solidarität mit den
antikolonialen Befreiungsbewegungen. Auch wenn die
unterschiedlichen "Ein-Punkt-Bewegungen" spontan
entstanden und Gruppen in voller Selbständigkeit ihre
Positionen vertraten, bestand doch zwischen ihnen ein
Kooperationszusammenhang. Nach Joachim Raschke standen
folgende Themen im Zentrum der Gruppen-Aktionen:
"- Notstandsgesetzgebung als Versuch einer Abschaffung
der     Demokratie von oben;
- Große Koalition als Verfestigung des
"Establishments";
- ehemalige Nazis in führenden Ämtern als Zeichen der
Restauration;
- Demokratisierung der Gesellschaft geht von
Sozialisierung oder Mitbestimmung über den Abbau der
politischen Justiz bis zu einem neuen
Ehescheidungsrecht;
- Kampf gegen die privatwirtschaftliche Konzentration
der Presse;
- Abrüstung und Kampf gegen die Atomrüstung der
Bundeswehr;
- diplomatische Beziehungen zu osteuropäischen Staaten
einschließlich der DDR als Voraussetzung einer
europäischen Friedensordnung;
- Unterstützung der Befreiungsbewegungen in den
Entwicklungsländern, die gegen Kolonialmächte und
traditionelle Oligarchien gerichtet sind;
- Vietnam als Befreiungskampf eines Volkes und als
unmenschlicher Krieg" (Raschke 1968, 59).
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Ein weiteres, bei Raschke nicht aufgeführtes, zentrales
Thema, speziell für die Schüler- und Studentenbewegung,
war die Auseinandersetzung mit dem Bildungsnotstand,
der von dem Bildungsexperten Georg Picht proklamiert
wurde. Der Bildungsnotstand wurde von Picht darin
gesehen, daß das westdeutsche Schulwesen im
internationalen Vergleich einen dramatischen Rückstand
aufwies: "Die Bundesrepublik steht in der
vergleichenden Schulstatistik am untersten Ende der
europäischen Länder neben Jugoslawien, Irland und
Portugal. Die jungen Wissenschaftler wandern zu
Tausenden aus, weil sie in ihrem Vaterland nicht mehr
die Arbeitsmöglichkeiten finden, die sie brauchen. Noch
Schlimmeres bereitet sich auf den Schulen vor: In
wenigen Jahren wird man, wenn nichts geschieht, die
schulpflichtigen Kinder wieder nach Hause schicken
müssen, weil es für sie weder Lehrer noch Klassenräume
gibt. Es steht uns ein Bildungsnotstand bevor, den sich
nur wenige vorstellen können" (Picht 1964, 16).

5.2 Der studentische Protest in der BRD

In Anlehnung an die Proteste von Studenten der
Universität Berkeley, San Francisko/Kalifornien in den
USA Ende der 50er Jahre, entwickelte sich ab 1965 auch
in der BRD eine studentische Bewegung.
Obwohl die Ursachen der US-amerikanischen
Studentenunruhen "typisch" amerikanisch waren -
Bürgerrechtsbewegung für die Gleichberechtigung der
schwarzen Bevölkerung, Krieg gegen Armut und für
Frieden, Rebellion gegen die Vietnam-Politik der US-
Regierung - enthielten sie neben diesen pragmatischen
Zielsetzungen, auch eine grundsätzliche Distanzierung
von der übrigen Gesellschaft, ihren Lebensformen,
Idealen und Zukunftsvorstellungen.

In der BRD tauchte zu Beginn der sechziger Jahre in den
Diskussionen um das Selbstverständnis des
Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS)
erstmals die Bezeichnung "Neue Linke" auf. Nach dem
Unvereinbarkeitsbeschluß der SPD im November 1961
begriff sich die vormals sozialdemokratische
Studentenorganisation unter Verweis auf die englischen
"New Left-Clubs", die Gruppen der "nouvelle gauche" in
Frankreich, die linkssozialistischen Parteien in
Dänemark und Italien sowie die amerikanische
Bürgerrechtsbewegung und die "Students for a Demokratic
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Society" als Teil einer internationalen Bewegung in den
kapitalistischen Metropolen. Der
Unvereinbarkeitsbeschluß beinhaltet den Ausschluß des
SDS aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
(SPD). Begründet wurde dieser Ausschluß damit, daß sich
der Beschluß nicht gegen einen politischen
Studentenverband richte, sondern gegen eine
Organisation, die eng mit den "Gruppierungen"
verflochten sei, die unter dem Namen "Neue Linke"
zusammengefaßt werden könnten. Der
Unvereinbarkeitsbeschluß sei "grundsätzlich" notwendig
gewesen, um öffentlich zu dokumentieren, daß das
Godesberger Programm die "einzige Grundlage" der SPD
sei" (Friedrich, zit. n. Albrecht 1994, 422). Oder:
"Vor allem die klar umrissenen Bedingungen für eine
Mitgliedschaft - die gesellschaftskritische Behandlung
der bestehenden politischen Orientierungen" im Sinne
einer "fortschrittlichen humanen sozialistischen
Theorie der Gesellschaft" wiesen darauf hin, daß sich
hier offensichtlich bestimmte Kräfte zu einer Gruppe
formieren wollten, die "einen unvermeidlichen Bruchteil
von Loyalität der SPD zu geben bereit sind, damit sie
in dieser SPD mit dem Gros ihrer Energie und Loyalität
nach anderer Seite wirken können gegen die SPD"
(Wehner, nach SPD/PV-Protokolle April-Dez. 1961, 46-54,
zit. n. Albrecht 1994, 423). Die Vielfältigkeit von
Positionen und Zielrichtungen der "Neuen Linken"
(Sozialistischer Deutscher Studentenbund /SDS;
Liberaler Studentenbund Deutschlands/LSD; Humanistische
Studentenunion/HSU u.a.) verhinderte trotz intensiver
Einigungsbemühungen eine einheitliche Zielrichtung und
ein entsprechendes Vorgehen, zur Erreichung derselben.
Aus der unübersehbaren Anzahl von Erklärungen,
Forderungen und Programmen der verschiedenen Gruppen
wird ersichtlich, daß entsprechend unterschiedliche
Konzepte und Modifizierungsmodelle des bestehenden
politischen und gesellschaftlichen Systems, vorlagen.
Von den sich aus diesen Vorstellungen
herauskristallisierenden Grundgedanken, lassen sich
zwei Hauptgruppen erkennen: die Traditionalisten und
die Antiautoritären. Diese beiden Gruppen diskutierten
neben den Punkten: realer Sozialismus und
Organisationsformen auch die Frage des revolutionären
Subjekts. Das Ergebnis soll hier in Kürze wiedergegeben
werden. Die Frage, wer denn nun der Träger
gesellschaftlicher Veränderungen ist, wurde von den
beiden Hauptgruppen gegensätzlich beantwortet: "Die
`Traditionalisten` folgten der Analyse des Marxismus,
derzufolge die Arbeiterklasse der Hegemon der
Revolution ist, die Antiautoritären verneinten dies -
mehr eigentlich nicht: Sie waren sich darüber, wer
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statt des Proletariats diese Rolle wahrnehmen sollte,
durchaus unklar, sie wußten nur, daß es die
Arbeiterklasse nicht sein konnte" (Bauß 1977, 302f).
Der ideologische Überbau der verschiedenen Gruppen war
kein einheitliches Gedankengefüge. Er beinhaltete
existentialistische Elemente, etwa die Idee vom
souveränen Selbstbestimmungsrecht des einzelnen für
seine Daseinsgestaltung; er umfaßte Gedanken der
Psychoanalyse und im Zusammenhang damit insbesondere
die Aufhebung traditioneller Tabus, die Einsicht in die
Triebhaftigkeit des Menschen und ihre Rechtfertigung
sowie die Ablehnung der durch Konventionen und
Repressionen vorgenommenen "Zähmung" (Domestizierung)
des Menschen zu einem reibungslos funktionierenden Teil
im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Prozeß; wesentlich waren romantisierende Vorstellungen
von einer nicht technisierten, nichtverwalteten,
nichtorganisierten Welt, in der sich die einzelnen in
freigewählter Gemeinschaft und im Bekenntnis zur
Schlichtheit, vor allem aber zu menschlicher
Gerechtigkeit und sozialer Sensibilität zusammenfinden
(vgl. Informationen zur Politischen Bildung, 1981, 6).
Diese antiautoritäre Richtung basierte auf den
Erkenntnissen des amerikanischen Soziologen Herbert
Marcuse. Die Verherrlichung dieses Systems durch seine
Machthaber, täusche den Menschen "Wohlstand" und
"Freiheit" vor; sein im Ablauf der Zeit in dieser
Lebensweise entstandenes "falsches Bewußtsein" hindere
ihn daran, seine Unterdrückung, Beherrschung und
Erniedrigung zu erkennen (vgl. Marcuse 1967). Um zu
einer Wiederentdeckung eines glücklichen Lebens mit
individueller Autonomie, Arbeitsbeschränkung und
Freizeitvermehrung, Auslebenkönnen der eigentlichen,
menschlichen Bedürfnisse und insgesamt zu einer
menschlicheren Welt zu kommen, müsse das Bestehende, da
es irreparabel verdorben sei, beseitigt werden (vgl.
Marcuse 1969 2).
Die antiautoritäre Richtung war "antikapitalistisch"
orientiert; "unter dem Druck wachsender politisch-
gesellschaftlicher Widersprüche und der Tendenz zum
Abbau wesentlicher Elemente der bürgerlichen Demokratie
wurde sie objektiv immer mehr systemkritisch, ohne
insgesamt eine Systemalternative aufzeigen zu können"
(Bauß 1977, 300).
Im Zusammenhang mit den vermehrten Demonstrationen
gegen die Atompolitik, gegen die Notstandsgesetze,
gegen die "Große Koalition" von SPD und CDU/CSU, gegen
den Vietnamkrieg und gegen die Ausbeutung der Dritten
Welt wurde die Studentenbewegung als
Außerparlamentarische Opposition populär. Hervorgehoben
wird, die Außerparlamentarische Opposition und die
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Studentenbewegung weder "staats-" noch "machtpolitisch"
orientiert war, sondern sich auf die "wesentlichen,
fast existentiellen  Fragen von Familie, Erziehung,
Sexualität, Kultur und Wissenschaft, Bewußtsein,
sinnloser Arbeit, langweiliger Freizeit, Herrschaft
auf, im Zusammenhang mit den politischen Verhältnissen
des eigenen Landes und der ganzen Welt" (Wolf/Windaus
1977 2, 12f) konzentrierte.
Die außerparlamentarische Opposition (APO), und in ihr
die Studentenbewegung, griff nicht nur aktuelle,
unterschiedliche innen- und außenpolitische
Themenbereiche auf, sie präsentierte diese Themen auch
mit bis dahin völlig neuen Aktions- und
Organisationsformen.
Sie wurde als ein "Konglomerat verschiedener
Gruppierungen von prinzipieller Systemgegnerschaft bis
zu loyaler Opposition, die sich aber im
Parteienspektrum nicht mehr genügend vertreten sah"
(Litten 1969, 18) gesehen und formierte sich während
der Diskussion um die Notstandsgesetze.
Ab 1966 bildete sich der Kern dieser
außerparlamentarischen Opposition, die
Studentenbewegung und in ihr der Sozialistische
Deutsche Studentenbund (SDS), heraus (vgl. Bauß 1977,
13). Im SDS übernimmt 1967 eine Richtung die Führung,
"welche nicht ausschließlich die Herrschaft der
Kapitalistenklasse, sondern alle Staatlichkeit,
verinnerlichte psychische Zwänge und die Manipulation
der Massenmedien in der Bundesrepublik und Westberlin,
insbesondere der Erzeugnisse des Axel-Springer-
Pressekonzerns, zur Ursache von Unterdrückung
erklärte...Für die gesamte Studentenbewegung hatte das
amerikanische militärische Eingreifen in Indochina, vor
allem nach dem Beginn von Bombenangriffen 1964, große
mobilisierende Bedeutung. Viele junge Menschen sahen
dort die äußersten Konsequenzen eines
Gesellschaftssystems, das in hochindustrialisierten
Gesellschaften die Massen nicht nur materiell, sondern
durch Manipulation auch in geistiger und seelischer
Abhängigkeit halte und im Fall seiner Gefährdung hier
ebenfalls nicht vor Gewaltanwendung zurückschrecken
werde, wofür die Vorbereitung des Ausnahmezustandes ein
Indiz sei" (Fülberth 1991 3, 62f). Unter
Studentenbewegung versteht der Historiker, Gerhard
Bauß, daß
"- die jeweils wiederholbare oder längerandauernde
Mobilisierbarkeit quantitativ relevanter Teile der
Studentenschaft für politische, hochschulpolitische,
soziale und/oder ökonomische Ziele gegeben ist;
- sich dies in einem entsprechenden Spektrum von
Aktivitäten niederschlägt;



128

- sie als oppositionelle Bewegung sich nicht auf die
Durchsetzung ihrer Ziele vermittels der Institutionen
und Organisationen, die unter gegebenen
gesellschaftlichen Herrschafts- und Machtverhältnissen
den Interessenausgleich und die politische
Willensbildung bewirken sollen, beschränkt, also auch
(oder nur; im Original) außerhalb dieses Rahmens aktiv
wird" (Bauß 1977, 13f). Das sich die Studenten in den
oben genannten Themengebieten engagierten führen die
Redakteure des Bayerischen Rundfunks, Friedrich Mager
und Ulrich Spinnarke, zum Teil auf die Themeninhalte
selbst und zum anderen darauf zurück, daß "der heutige
Student (1968; Hinzufügung d. Verf.) das Dritte Reich
nicht mehr erlebt hat. Für ihn ist das geteilte
Deutschland eine Wirklichkeit. Ihm fehlt das
Verständnis für die Atmosphäre des Kalten Krieges, für
die gegenseitige Verteufelung. Er erkennt keine
politischen Tabus an, was freilich schon belanglos
geworden ist. Hier liegt ganz zweifellos eine der
Wurzeln für gegenwärtige unerwartete Politisierung, die
beunruhigt, weil sie mit den bisherigen Vorstellungen
vom Verhältnis des Staatsbürgers zur Politik seiner
Regierenden nicht übereinstimmt" (Mager/Spinnarke 1968,
10).
Die außerparlamentarische Opposition wollte "die
Verabsolutierung parlamentarischen Handelns und die
gewohnten Formen von Öffentlichkeit" (Fülberth 1991 3,
63) durch "begrenzte Regelverletzungen" (ebd.) brechen,
um Veränderungen der politischen Verhältnisse durch
politische Aufklärung zu erreichen.
Der Politologe, Helmut Knütter, sieht eine zunehmend
radikaler werdende politische Oppositionsbewegung, die
im wesentlichen von den Universitäten ausgeht. Bis zu
dieser Zeit wurde die Qualität der
"kulturrevolutionären Fundamentalopposition" (Knütter
1985, 34) und die einsetzende Steigerung des
Gewaltniveaus in der Wissenschaft kaum wahrgenommen
(vgl. Langguth 1978).

Mit dem von dem Bildungsexperten Georg Picht 1964
proklamierten Bildungsnotstand bot sich den Studenten
ein Anlaß aus dem eigenen Erfahrungsbereich, mit
Demonstrationen die Demokratisierung der Hochschulen zu
fordern (vgl. Mosler 1977, 261). Der Konflikt zwischen
Studentenschaft, Professoren und Universitätsverwaltung
brach erstmals 1965, anläßlich einer Diskussionsrunde
unter Beteiligung des Journalisten Erich Kuby in der
Berliner Freien Universität aus. Die bereits erteilte
Genehmigung für die Benutzung des Auditorium Maximum
wurde vom Universitätsdirektor mit der Begründung
zurückgenommen, Kuby habe die FU "verunglimpft"



129

(Bergmann, in Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 15). Kuby
hatte 1958 gesagt:
"Innerhalb Berlins sind wir hier in diesem Saal nun
noch einmal an einem besonderen Platz, nämlich der
Freien Universität. Darf ich Sie darauf aufmerksam
machen, daß vielleicht dem einen oder anderen bisher
entgangen ist, daß der Name ein äußerstes Maß von
Unfreiheit zum Ausdruck bringt. Nur jene polemische
Grundsituation vermag zu verbergen, daß in dem Worte
`Freie Universität` eine innere antithetische Bindung
an die andere, an die unfreie Universität jenseits des
Brandenburger Tores fixiert ist, die für meine Begriff
mit den wissenschaftlichen und pädagogischen Aufgaben
einer Universität schlechthin unvereinbar ist..."
(Bergmann, in Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 15). Im
weiteren Verlauf des Protestes der Studenten gegen die
"politische Zensur" (ebd.) forderten die Studenten vom
Rektorat der Universität, daß "jede Person zu jedem
Thema und zu jeder Zeit hören und mit ihr diskutieren"
zu können. In der weiteren Auseinandersetzung kam es
anläßlich einer Immatrikulationsfeier zu einem weiteren
Zwischenfall. Ein Studentenvertreter nahm zu dem `Fall
Kuby` kritisch Stellung; er wurde daraufhin von
Professoren und dem Rektor der Universität daran
gehindert, seine Rede zu beenden (ebd., 17). Der AStA
der Universität Berlin nahm dazu Stellung: "Dieser
Vorfall ist in der Geschichte der FU einmalig. Bis
jetzt wurde von keiner Seite das Recht der
Studentenvertretung angezweifelt, zu allen Problemen
der Universität Stellung zu nehmen. Der AStA stellt mit
Bestürzung fest, daß nach dem Hausverbot gegen einen
außenstehenden Kritiker nun auch die Redefreiheit für
den gewählten Repräsentanten der Studentenschaft
beschnitten wurde. Dies ist mit der Geschichte und dem
Anspruch der Freien Universität nicht vereinbar"
(ebd.).
Der Konflikt wurde zwar im Herbst 1965 beigelegt, stand
aber bereits unter dem Vorzeichen eines anderen
Streites mit politischem Hintergrund.
Der als Assistent am Otto-Suhr-Institut der FU-Berlin
arbeitende Ekkehard Krippendorff hatte im Mai 1965 eine
"unrichtige Information veröffentlicht, nach der sich
der Rektor geweigert hätte, Karl Jaspers zum 8. Mai in
die FU einzuladen" (Bergmann, in Bergmann/Dutschke u.a.
1968, 17). Obwohl Krippendorff seine Meldung
richtigstellte und sich beim Rektor entschuldigte,
wollte dieser, in einer `Alleinentscheidung`, den
befristeten Vertrag Krippendorffs nicht verlängern. Der
für den Assistenten Krippendorff zuständige
Lehrstuhlinhaber distanzierte sich von dem Vorgehen des
Rektors. Der sah in dem "Verstoß gegen das innerhalb
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der Universität übliche Loyalitätsverhältnis zwischen
Rektor und einem Kollegen...einen Präzedenzfall mit
weitreichenden Folgen für die Zukunft der Freien
Universität Berlin". Er habe die Vermutung, "daß der
Rektor im Fall Krippendorff ein Exempel statuieren
wollte, das sich grundsätzlich gegen wissenschaftliche
Assistenten richtet, die sich politisch exponieren"
(Bergmann, in Bergamnn/Dutschke u.a. 1968, 18; vgl.
dazu Freie Universität Berlin 1983, Teil IV, 198ff).
Der Konflikt geriet an die Öffentlichkeit, und der
Wissenschaftssenator drohte mit dem Eingreifen des
Berliner Senats. Das studentische Parlament forderte,
die angemessene Beteiligung der Studenten in einer
Gruppenuniversität zu sichern (vgl. Freie Universität
Berlin 1983, Teil IV, 198ff).
Durch diese beiden inneruniversitären Konflikte wurde
den Studenten klar, "wie sehr die akademische
Verwaltung bereit war, ihr nicht genehme politische
Stellungnahmen der Studentenschaft und ihrer Vertreter
zu verhindern...Die Proteste der Studenten zwangen die
universitäre Bürokratie...mit ihren Argumenten an die
Öffentlichkeit zu treten. In der Öffentlichkeit...wurde
für die Mehrheit der Studenten offenkundig, wie
irrational und antidemokratisch die Argumente der
Universitätsadministration waren. Den Studenten wurde
auf diese Weise deutlich, daß ihre Vertreter in den
akademischen Gremien nicht wegen mangelnder
Argumentation, sondern allein wegen institutioneller
Ohnmacht Niederlage auf Niederlage erlitten" (Bergmann,
in Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 18).
Ein weiteres entscheidendes politisches Ereignis war
die Eskalierung des Vietnam-Krieges 1965. Die ständig
steigende Interventionstätigkeit der Vereinigten
Staaten machte den imperialistischen Charakter der USA,
die bis dahin als demokratischer Vorzeigestaat galten,
deutlich. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund
(SDS) nutzte die moralische Empörung innerhalb der
Studentenbewegung über die grausame Kriegsführung und
initiierte eine breite Aufklärungskampagne. Ein
Sitzstreik, das Einholen der amerikanischen Flagge, das
Werfen von Eiern gegen das Amerika-Haus löste in der
Springer-Presse, bei dem Regierenden Bürgermeister,
Willy Brandt, SPD, und dem Rektor der Universität,
Hans-Joachim Lieber, empörte Reaktionen aus. (vgl.
Bergmann, in Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 19;
Fichter/Lönnendonker 1979, 92). Das Brandt und Lieber
einen Entschuldigungsbrief an den amerikanischen
Stadtkommandanten richteten und damit ein unterwürfiges
Verhalten demonstrierten, zeigt, "in welchem Maße die
bedingungslose Treue zur amerikanischen `Schutzmacht`
zum innenpolitischen Tabuthema, zum Kern der
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westdeutschen Staatsräson gemacht wurde. Die kritiklose
Unterstützung der Vietnampolitik der Vereinigten
Staaten durch alle Bundesregierungen, die den USA das
Territorium der BRD als Hinterland zur Verfügung
stellten, beschleunigte so die Auseinandersetzung der
Protestbewegung mit den Herrschaftsverhältnissen im
eigenen Land und trug zu ihrer Radikalisierung bei"
(Internationaler Vietnam-Kongreß 1987, 163f).

Mit der Bildung der Großen Koalition an der Jahreswende
1966/67, wuchs nicht nur bei den Studenten, aber dort
in besonderem Maße, die Annahme, daß "dies das Ende des
bis dahin funktionstüchtigen parlamentarischen Systems
oder als Decouvrierung des Parlamentarismus, der
ohnehin stets mehr der formalen Legitimation
bürgerlicher Herrschaft als der Durchsetzung des
souveränen Volkswillens gedient hatte" ist (vgl. Bauß
1977, 35). Indem sich die SPD dem Engagement einer
starken, selbstbewußten und radikalen Opposition
entzog, zählte sie "für viele Studenten zum
Establishment" (Nevermann, zit. n. Mager/Spinnarke
1968, 31). Die Kritik der Studenten muß sich deshalb
auch gegen die SPD richten: "Kritik an der
gescheiterten Deutschlandpolitik, am hemmenden
Antikommunismus, der von innenpolitischen Problemen
ablenken soll, an einer Wirtschaftspolitik, die zur
Krise nicht nur in Berin führte, an der
Wahlrechtsreform, an der Großen Koalition - d.h.
Parlament ohne Opposition -, am Parteiengesetz usw..
Kritik an Fakten, die die politischen Verhältnisse als
restaurativ und reaktionär kennzeichnen, die das
Auseinanderklaffen von Demokrtieanspruch und
Wirklichkeit verdeutlichen" (Nevermann, zit. n. ebd.).
Bis zu diesem Zeitpunkt glaubten noch viele
Sozialdemokraten an eine SPD als Volkspartei; durch das
Bündnis zwischen Willy Brandt, SPD, und Kurt Georg
Kiesinger, CDU, fühlten sie sich verraten. Es gab keine
Opposition mehr (vgl. Bauß 1977, 35). CDU und SPD
hatten die Mehrheit im Bundestag, so daß sie jede
Verfassungsänderung vornehmen konnten. Diese Situation
nutzte die Große Koalition, um die jahrelang
umstrittenen Notstandsgesetze zu verabschieden (vgl.
Bauß 1977, 112ff): "Die Notstandgesetze zielten auf die
Existenz der Einheitsgewerkschaft als schlagkräftige
und einheitlich handelnde Vertreterin der
Arbeiterinteressen, auf die Versammlungsfreiheit, das
Postgeheimnis, das Recht auf freie Meinungsäußerung,
die Freizügigkeit und freie Berufswahl, die Garantie
der Offenheit des Rechtsweges und auf parlamentarische
Kontrolle der Exekutive" (ebd., 112).
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Mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze am
30.05.1968 wurden die Vorbehaltsrechte der Alliierten
von 1954, nach denen sie die oberste Gewalt im
Krisenfall in der Bundesrepublik übernehmen konnten,
durch die entsprechenden Ergänzungen des Grundgesetzes,
abgeschafft.
Da sich beide Parteien einig waren, gab es auf der
parlamentarisch-politischen Ebene keine Möglichkeit
mehr, den Widerstand zu sammeln und zu artikulieren.
Die Diskussionen und Demonstrationen führte Studenten,
Schüler, Lehrlinge, aber auch Betriebsräte und
Gewerkschafter zu einer Aktionseinheit zusammen (vgl.
Mosler 1977, 71ff). Der Erfolg der Demonstrationen
wurde denn auch darin gesehen, zu der bereits
existierenden außerparlamentarischen Opposition neue
kritische Menschen hinzugewonnen zu haben: "Die
Bewegung gegen die Notstandgesetze war (ist; im
Origianl) eine der bedeutendsten demokratischen
Bewegungen seit Gründung der Bundesrepublik...Weit über
die Reihen derjenigen hinaus, die an den
entschiedensten Formen des Protests beteiligt waren,
besaßen die Notstandsgegner die Sympathie der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und
Angestellten, der Studenten und vieler Intelektuellen"
(Schleifstein, zit. n. Bauß 1977, 166).

Die Liste von Themen, die von der Studentenbewegung
bearbeitet wurde, wurde umfassender und globaler und
bezog die aus der amerikanischen Protestbewegung
stammende Gegnerschaft zur Vietnam-Politik der US-
Regierung, und die Verurteilung aller Diktaturen ebenso
mit ein wie die Auflehnung gegen die Verabschiedung der
Notstandsgesetze, gegen Eltern, Lehrer und Professoren
als traditionelle Autoritäten. Vor allem schlug die
Studentenbewegung in Anlehnung an die kommunistischen
Oppositionsbewegungen "eine Politik des `dritten Weges`
jenseits von (Neo-) Stalinismus und (Neo)- Kapitalismus
ein. Diese Strategie zielte auf die Herstellung von
institutionellen Voraussetzungen einer realen
Massendemokratie ab: Beseitigung des Privateigentums an
(sozial relevanten; im Original) Produktionsmitteln als
der entscheidenden `außerparlamentarischen`
Herrschaftschance, Brechung der Privilegien (vor allem
des klassengebundenen Bildungsprivilegs; im Original),
Beseitigung der Ungleichheit des Lebenszuschnitts,
Institutionalisierung und Sicherung real wirksamer,
demokratischer Kontrollen des (wechselnden; im
Original) Personals der Entscheidungszentren,
Durchsetzung anarchischer Freiheit für die
publizistische und kulturelle Produktion bei
kollektiver Intoleranz gegenüber Organisationen und
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Publikationen, die der Wiederherstellung sozialer
Ungleichheit und politischer Herrschaft dienen" (Dahmer
1973, 188).
Nach Mager/Spinnarke ist eine Große Koalition immer
dann möglich, wenn konstruktive Werte und radikale
Kritik ausgeschlossen werden sollen. Ohne radikale
Opposition sei es eher möglich, die anstehenden
Probleme zur allgemeinen Zufriedenheit zu lösen. Eine
radikale Kritik würde das ständige Kooperieren, was
Voraussetzung für diese Gesellschaft sei, verhindern.
Dadurch könne der Gesellschaft nicht mehr das Gefühl
vermittelt werden, das alles in Ordnung sei. Eine
radikale Opposition besitze auch keine Wahlchance, da
sich die Gesellschaft gegen sie wehren würde (vgl.
Mager/Spinnarke 1968, 32). Aus diesem Blickwinkel
heraus, kann die Große Koalition "nicht, wie oft
behauptet wird, einer der wichtigsten Gründe der
studentischen Unruhe sein. Die Koalition wirkte nur
auslösend. Sie bedeutet nichts anderes als ein weiteres
Symptom einer umfassenden gesellschaftlichen und
politischen Entwicklung, welche die Studenten zum
Protest zwingt" (ebd., 32f).
Daß es dann zu Großdemonstrationen kam, "liegt weniger
an der Wühlarbeit radikaler Kräfte als am Verhalten der
Autoritäten, die keine Gelegenheit vorübergehen lassen,
ohne ihre autoritären Einstellungen hervorzukehren"
(Mager/Spinnarke 1968, 14).
Auf die Großdemonstration von Berliner Studenten gegen
die amerikanische Vietnam-Politik Anfang April 1967
folgten in anderen Universitätsstädten Demonstrationen
der Studenten gegen die Große Koalition, gegen Amerika-
Häuser, gegen die Universitätsstrukturen.
Die vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS)
durchgeführten Aktionen knüpften zunächst am Unbehagen
eines Großteils der Studenten an den
Hochschulverhältnissen an. Vorhandene Mißstände wie
etwa die mangelnde Repräsentanz der Studenten in den
universitären Gremien bildeten deshalb häufig den Anlaß
für Sit- oder Go-in Aktionen in Universitätsgebäuden.

Für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen
Studentenschaft und Trägern der staatlichen Macht sind
die Vorkommnisse vom 05./06.04.1967 von besonderer
Relevanz:
Am Vorabend des Besuches des amerikanischen
Außenministers und Vizepräsidenten, Hubert Horatio
Humphrey, wurden 11 Mitglieder der alternativen
Wohngemeinschaft Kommune I verhaftet. Die Maßnahme der
Politischen Polizei wurde damit begründet, sie seien
"unter verschwörerischen Umständen zusammengekommen und
hätten hierbei Anschläge gegen das Leben oder die
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Gesundheit des amerikanischen Vizepräsidenten mittels
Bomben, mit unbekannten Chemikalien gefüllten
Plastikbeuteln oder mit anderen gefährlichen
Tatwerkzeugen wie Steinen usw. geplant"
(Fichter/Lönnendonker 1979, 103f). Tatsache war jedoch,
daß es sich bei den gefundenen Gegenständen um
Rauchkerzen, Plastikbeutel, Farbstoffe, Pudding und
Mehl gehandelt hat.
Im Verlauf des Besuches kam es am 06.04.1967 zu
tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Humphrey-
Gegnern und Mitgliedern des Ringes Christlich
Demokratischer Studenten (RCDS) sowie der Berliner
Polizei. Humphrey selbst wurde von Demonstranten mit
Eiern und Mehltüten beworfen (das sogenannte "Pudding-
Attentat") (vgl. Bauß 1977, 49ff; Fichter/Lönnendonker
1979 103ff; Miermeister/Staad 1980, 86). In den Medien
werden die gefundenen Plastikbeutel als geplantes
Attentat bzw. als Bombenanschlag auf den US-
Vizepräsidenten dargestellt (vgl. Bergmann, in
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 27; Fichter/Lönnendonker
1979, 104). Von der Polizei wird diese Falschmeldung
nicht korrigiert.
Der Mitautor des Buches "Rebellion der Studenten", Uwe
Bergmann, sieht in dem Vorgehen von Polizei, Justiz und
der Springer-Presse, ein gezieltes Vorgehen gegen die
Studenten und spricht davon, daß die
Polizeipressestelle die "Falschmeldung vom
Bombenattentat" in die Welt gesetzt habe, um dem Besuch
Humphreys einerseits eine zujubelnde Bevölkerung zu
verschaffen, andererseits, um es der Presse leicht zu
machen, "jede Demonstration gegen den Vietnam-
Krieg...als terroristisch zu diffamieren" (Bergmann, in
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 27).
Dafür sprechen zumindest die Tatsachen, daß die Polizei
"schon seit mehreren Tagen über die Absichten dieser
Gruppe unterrichtet war" (Bergmann, in
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 27). Da die
Demonstrationen "fast ausnahmslos im Rahmen der Gesetze
verlaufen waren und die "Attentäter" sehr bald aus der
Haft entlassen werden mußten, sich also leider kein
Vorwand dafür fand, mit staatlicher Gewalt
einzugreifen" (Bergmann, in Bergmann/Dutschke u.a.
1968, 27), wurde die Universitätsleitung von Presse und
Parteien zum disziplinarischen Vorgehen gegen die
festgenommenen Studenten aufgefordert. Im April 1967
wurden von der Universitätsleitung, auf politischen
Druck des Regierenden Bürgermeisters Heinrich Albertz
(SPD) hin, Disziplinarverfahren gegen die "Attentäter"
eingeleitet. Weitere Maßnahmen der Universitätsleitung
bestanden darin, "die Förderungswürdigkeit des SDS" zur
Diskussion zu stellen; den "Haushalt des AStA um
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47.700,- DM" zu kürzen; "Rezensionen einer
Lehrveranstaltung" eines Berliner Professors in der
Universitätszeitung zu verbieten, sowie im Vorgehen
gegen Studenten mit Hilfe einer "schwarzen Liste", die
der Rektor Lieber vom Regierenden Bürgermeister Albertz
bekam (zit. n. Bauß 1977, 50). Einer der
Studentenführer, Wolfgang Lefevre, sah darin einen
"Höhepunkt der Repression seitens der universitären
Administration" (Lefevre 1967, 9). Bei den folgenden
Sit-Ins kam es nach Aufforderung durch die
Universitätsleitung wieder zu einem Einsatz der
Polizei, der infolge der passiven Widerstandshaltung
der Studenten abgebrochen wurde (vgl. Bergmann,
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 28). Auch der "Stufenplan"
der staatlichen und akademischen Behörden, der von der
Relegation einzelner Rädelsführer über eine ideale
Relegationszahl von etwa 250 Studenten bis zur
Schließung der Universität reichte (vgl. Bergmann, in
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 29) zeigt die
entschlossene Haltung von Universität und politischen
Stellen, den Studenten mit repressiven Maßnahmen
entgegen zu treten. In diese Richtung deuten auch
Anfang des Sommersemesters 1967 vermehrt auftretende
Gerüchte, nach denen "Universitätsadministration und
Westberliner Senat einen gezielten Vorstoß gegen die
oppositionellen Studenten planten, um diese vor
weiteren Protestaktionen zurückschrecken zu lassen"
(Larsson, zit. n. Bauß 1977, 51). Nach dem 2. Juni 1967
wurde es unter den Studenten dann "als sicher
angenommen, daß solche Pläne bereits zu Beginn des
Jahres 1967 gereift waren; Pläne, die vor allem darauf
zielten, künftige Solidarisierungen mit der
Studentenopposition zu verhindern" (Bauß 1977, 51).
Ein Teil der Studentenbewegung ging spätestens nach dem
tödlichen Schuß eines Polizisten auf den Studenten
Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 davon aus, daß "alle
Ziele verfehlt worden seien. Nicht die Spur eines
Umsturzes, kein revolutionäres Begehren der Massen,
dafür wieder Tag für Tag weiterhin Bild am Kiosk und
wenig markante Veränderungen an Schulen und
Universitäten. Die Revolte schien nicht mehr als ein
kurzer Aufschrei, als ein kurzer Moment naiven Glücks
gewesen zu sein. Ein bißchen Aufbruchstimmung und Chaos
im `Überbau` - doch kein Wandel der `Strukturen`"
(Schmid, in: Die Zeit v. 26.03.1993). Der Todesschuß
löste eine Welle der Wut und Empörung unter den
Studenten aus und hatte einen hohen
Mobilisierungseffekt in der außerparlamentarischen
Opposition. Ein Jahr nach dem Mord an Benno Ohnesorg
stand der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS),
der das ideologische und organisatorische Zentrum der
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Bewegung war, am Beginn seines Auflösungsprozesses. Am
15. April 1968 veranstaltet der SDS eine Kundgebung mit
der Intention, die gewaltsamen Auseinandersetzungen,
die bis dahin stattgefunden hatten, zu beenden und zur
Diskussion zurückzukehren. In den Wortbeiträgen dieser
Kundgebung kamen die unterschiedlichen Auffassungen von
Politikern und Studentenvertretern über das weitere
Verhalten und Vorgehen deutlich zum Ausdruck. So
machten, der nach dem Tod von Benno Ohnesorg
zurückgetretene Bürgermeister von Berlin, Heinrich
Albertz, und der Charlottenburger Stadtrat, Harry
Ristock, (beide SPD), das Angebot, sich in den
"Institutionen" für die Forderungen der APO einzusetzen
(Freie Universität Berlin 1983, Teil V, 86). Johannes
Agnoli und der Rechtsanwalt Horst Mahler kritisieren
genau diesen Weg, "weil in den Institutionen
Initiativen zu entscheidenden Änderungen verhindert
oder verfälscht würden" (ebd., 87). Der AStA-
Vorsitzende Knut Nevermann vertrat den Standpunkt, daß
politisches Wirken sowohl in der außerparlamentarischen
Opposition wie auch die Suche nach Verbündeten in den
Parlamenten und Verwaltungen stattfinden sollte. Dabei
lehnt er "eine Unterscheidung gewaltloser und
gewalttätiger, legaler und illegaler Aktionen ab,
betont aber, es werde keine Gewalt gegen Menschen
geben" (zit. n. Freie Universität Berlin 1983, Teil V,
86). Dagegen war für den SDS die Außerparlamentarische
Opposition schon längst zu einer Antiparlamentarischen
Opposition geworden. So kritisiert ihr Sprecher,
Wolfgang Lefevre, "eine Regierungsform, bei der dem
Volk die Politik aus den Händen genommen wird. Er
bezeichnet es als die eigentliche Aufgabe, eine Form
der Demokratie zu finden, bei der die Menschen nicht
ständig repräsentiert werden" (ebd., 87). Am 21.03.1970
löste sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund
auf. Viele seiner Mitglieder zogen sich zurück oder
engagierten sich in anderen Parteien.
Der SDS war zum Schluß zu dem geworden, was andere ihm
prophezeit hatten: "eine an Hochschulfragen
desinteressierte Kaderorganisation zur Vorbereitung des
revolutionären Kampfes" (Albrecht 1994, 470). Das kommt
einer Forderung des Studentenführers Rudi Dutschke
nahe, der eine Aufgabe bzw. Ziel der
außerparlamentarischen Opposition so formulierte:
"Unsere Opposition ist nicht gegen einige kleine Fehler
des Systems, sie ist vielmehr eine totale, die sich
gegen die ganze bisherige Lebensweise des autoritären
Staates richtet...Durch systematische, kontrollierte
und limitierte Konfrontation mit der Staatsgewalt soll
die repräsentative Demokratie offen ihren
Klassencharakter, ihren Herrschaftscharakter zeigen und
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sich als Diktatur der Gewalt entlarven" (Dutschke, zit.
n. Informationen zur politischen Bildung 1981, H. 191,
7).
Wie die Universitätsleitung, Politik, Justiz und
Polizei auf die neuen Formen des Protestes der
außerparlamentarischen Opposition und der
Studentenbewegung reagierten, wird im folgenden Kapitel
herausgearbeitet.

5.3 Das Vorgehen von Universitätsleitung, Politik,
Justiz und Polizei

Die Maßnahmen der Universitätsleitung (Bestreitung des
politischen Mandats, Zwangsexmatrikulation, Relegation)
führten zu einer "tiefgreifenden Auseinandersetzung
zwischen universitärer Bürokratie und einem sehr großen
Teil der Studentenschaft, die nicht mehr bereit war,
über sich entscheiden zu lassen, ohne an der
Entscheidung mitgewirkt zu haben" (Dutschke, in
Bergmann/Dutschke u.a. 1968, 70f). Der Versuch, die
Studentenbewegung durch selektive Sanktionierung
einzelner Personen, Gruppen oder Institutionen zu
fraktionieren, verfehlte sein Ziel. Das Gegenteil vom
erwünschten Ergebnis trat ein: Die Studenten fühlten
sich durch an sie gerichtete Sanktions- und
Repressionsmaßnahmen ermutigt und die Richtigkeit ihrer
Handlungen bestätigt. Sie leiteten ihr "Recht auf
Widerstand" aus einem Beitrag Herbert Marcuses ab.
Dieser stellte seine Thesen im Zusammenhang mit der
amerikanischen Bürgerrechts- und Studentenbewegung auf
und konstatierte, daß unterdrückte Minderheiten, wenn
sie Gewalt anwenden "keine neue Kette von Gewalttaten
beginnen, sondern die etablierten zerbrechen" Weiter
forderte er ein Widerstandsrecht das "bis zum Umsturz
geht. Ich glaube, daß es für unterdrückte und
überwältigte Minderheiten ein `Naturrecht` auf
Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden,
sobald die gesetzlichen sich als unzulänglich
herausgestellt haben" (Marcuse 1966, 127). Die Schraube
der Radikalisierung und Eskalierung setzte sich
aufgrund dieser "Kausalprozesse" fort (Sack 1984, 138).
So erfolgten die Maßnahmen und Reaktionen seitens
staatlicher und politischer Instanzen gegen
Demonstrationen, Sit-Ins usw. zunächst isoliert und
waren mit der Universitätsleitung (Uni Berlin) nicht
abgesprochen. Der Einsatz von Polizeieinheiten wurde in
erster Linie mit polizeirechtlichen Erfordernissen
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begründet (z.B. mit der Aufrechterhaltung der
Sicherheit und Ordnung bei politischen
Demonstrationen). Die Universitätsleitungen,
staatlichen Institutionen sowie die gesamte
Öffentlichkeit waren auf die studentischen
Protestaktionen nicht vorbereitet. Die Protestwelle
traf auf Polizeiapparate, die für diese neue Situation
überfordert und ihnen konzeptionell unterlegen waren.
Deshalb sind die Handlungen der Berliner Polizei unter
dem Vorherrschen von "bewußtseinsmäßigen Defiziten"
(Sack 1984, 139) zu sehen. Es war eine irritierende
Neuerung, daß Systemkritiker sich nicht nur im Ostteil
der Stadt bzw. der DDR befanden, sondern aus dem
Westteil der Stadt bzw. der Bundesrepublik kamen.
Eine Veränderung im Vorgehen der Polizei ist in dem
Einsatz von verdeckt (z.B. zivile Kleidung; Angleichung
des äußeren Erscheinungsbildes an die Umgebung)
eingesetzten Polizeibeamten zu sehen. In Zusammenhang
mit dem "Pudding-Attentat" auf den amerikanischen
Außenminister und Vizepräsidenten, Hubert Horatio
Humphrey, wurde ein offenes Vorgehen gegen mutmaßliche
Störer durch verdeckte Methoden und Einsatzkommandos
ergänzt. In der eskalierenden Auseinandersetzung mit
den Studenten wurde dieses Vorgehen noch dadurch
unterstützt, daß polizeiliche Maßnahmen und
polizeiliches Verhalten von verdeckt eingesetzten
Polizeibeamten immer weniger von vorgesetzten
Dienststellen und der Justiz kontrolliert und
nachprüfbar wurden. "Die vorliegenden Befunde lassen
die Verletzung ordnungsrechtlicher Prinzipien im Rahmen
der Gefahrenabwehr ebenso wie das Begehen
strafrechtlicher Handlungen durch die Polizei vermuten,
auch wenn amtliche Feststellungen dies nicht belegen"
(Sack 1984, 140).
Daß die Begehung von Straftaten und die Verletzung
ordnungsrechtlicher Prinzipien mit politischer
Rückendeckung geschehen konnte, belegen Äußerungen von
Innensenatoren an den Polizeipräsidenten von Berlin,
Erich Duensing (1963-1967): "...so der frivole
Ausspruch des hohen Innensenatsbeamten über die `wilden
Studenten` als Übungsfeld der Polizei; so die
Aufforderung eines Innensenators an das Parlament zur
Zurückhaltung bei der Kritik an polizeilichen
Einsätzen; so weiter die Aufforderung eines anderen
Innensenators an den Polizeipräsidenten, auf eine
härtere Gangart der Polizei vorzubereiten, und die im
gleichen Zusammenhang betonte Notwendigkeit, für
nachträglich festgestellte `taktische oder rechtliche
Fehler` bei Polizeieinsätzen `einzutreten`..." (ebd.,
140).
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Diese, auf Konfrontation angelegte Position, erfuhr
noch dadurch Unterstützung, daß die Mißachtung
strafbarer Handlungen von Polizeibeamten "...zu einem
Unterbleiben der rechtlichen Nachprüfung polizeilicher
Handlungen und Maßnahmen durch die dritte Gewalt"
(ebd., 140) führte. Die Durchsuchung des SDS-Büros und
die Inhaftierung der "Pudding-Attentäter" waren ohne
staatsanwaltschaftliche und richterliche Mitwirkung
nicht möglich. Überall da, wo kein gesetzlicher Zwang
zum Handeln für Staatsanwalt und Richter bestand,
unterblieb die rechtliche Nachprüfung polizeilicher
Handlungen und Maßnahmen durch die Justiz (ebd. 140).
Damit erhielt die Polizei "freie Hand" in der absehbar
eskalierenden Auseinandersetzung mit den Studenten. Der
Wille staatlicher und politischer Entscheidungsträger
(Polizeipräsident Duensing spricht vom
"Studentenkrieg", Sack 1984, 143), "dem Konflikt durch
eine höhere Dosierung staatlicher Herrschaftsmittel und
Gewaltanwendung eine Wendung zu geben" (Sack 1984, 142)
führte dazu, daß die Polizei eine Taktik wählte, die
auf Konfrontation und Gewalt ausgerichtet war und das
Ziel deutlich machte: "...für diesen Zweck steht - die
polizeitaktische Auf- und Ausrüstung, Techniken der
Provokation, der Panikerzeugung, der Herstellung von
Bedingungen wahrscheinlicher Regelverletzung, die
Substitution von Konflikten, die Versicherung der
Unterstützung durch beobachtende, kontrollierende und
sanktionierende Dritte - zur Verfügung. (Alles;
Hinzufügung d. Verf.) war vorbereitet, durchgespielt
und auch weitgehend erprobt" (ebd., 142). Das Ziel, die
Unterdrückung radikaler, demokratischer und
revolutionärer Opposition, verlor sie dabei nie aus den
Augen.
Festzuhalten bleibt, daß sich der Konflikt zwischen
Studenten und staatlichen Behörden unaufhaltsam
zuspitzte. Dies beinhaltete auch die Versuche, mit
Schuldzuweisungen den anderen Konfliktpartner ins
rechtliche Abseits zu drängen, um ihn für die
Auseinandersetzungen verantwortlich machen zu können.
Die Haltung der staatlichen und politischen
Verantwortlichen, läßt deren Neigung erkennen, gegen
die Studenten mehr und stärker vorzugehen. Es ist
unverkennbar, daß hier der "planmäßige Versuch zur
Unterdrückung einer außerparlamentarischen Opposition"
(Nevermann 1967, 5) durchgeführt wird.
Die inneruniversitären Maßnahmen, z.B. daß Absprechen
des politischen Handelns, Beschneidung der räumlichen
und finanziellen Möglichkeiten um politische
Veranstaltungen durchführen zu können und das Vorgehen
von Universität und staatlichen Behörden gegen einzelne
Personen, Gruppen oder Institutionen der
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Studentenbewegung und außerparlamentarischen
Opposition, bewirkten eher eine Stärkung der Bewegung.
Die Maßnahmen bestärkten sie, in der Art und Weise ihre
Ziele weiterzuverfolgen, die durch die
Sanktionsmaßnahmen verhindert werden sollten.
Irritierend und neu war, daß oppositionelle Bewegungen
jetzt aus dem eigenen Land kamen. Die Störer gelten bis
heute als Feinde, Außenstehende, nicht zugehörig zu
dieser Gesellschaft. Deshalb wird gegen sie mit
polizeilichen Mitteln vorgegangen. Zu vermuten ist
daher, daß es in der Auseinandersetzung mit den
Studenten und der außerparlamentarischen Opposition,
durch erhöhte Gewaltanwendung seitens der Polizei darum
ging, die Träger der Bewegung zu marginalisieren und
zur Aufgabe ihres Vorgehens zu bewegen.
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstehen aufgrund
der Erfahrungen der außerparlamentarischen Opposition
Organisationen, die neue Formen der
Interessenvertretung entwickeln: zum einen die
Bürgerinitiativen, und zum anderen die Rote-Armee-
Fraktion.

6. Die Bürgerinitiativen

Die Bürgerinitiativen (BI) haben sich in den letzten
dreißig Jahren zu einem festen Bestandteil unseres
politischen Alltags entwickelt. Der Öffentlichkeit
bekannt wurden sie vor allem durch ihr Engagement in
Fragen des Umweltschutzes und des Kernkraftwerkbaus.
Eine eindeutige und klare Definition von
Bürgerinitiativen wird in der Fachliteratur bewußt
vermieden, um die möglichen empirischen
Erscheinungsformen nicht unnötig einzuengen (vgl. Mez
1977, 101). Bürgerinitiativen versuchen, als nicht
institutionalisierte Gruppen, Einfluß auf politische
Entscheidungen zu nehmen. Dabei entwickeln sie ein
hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und Spontanität.
Das Recht auf Bildung einer Bürgerinitiative läßt sich
aus dem Grundrechtskatalog unserer Verfassung ableiten,
wonach jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit hat, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild äußern und verbreiten darf und jederzeit Vereine
und Initiativen gründen kann. Die Berechtigung ergibt
sich auch aus dem Recht jedes einzelnen auf Widerstand
gegen Maßnahmen, die geeignet sind, unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen,
wenn staatliche Institutionen nicht Abhilfe schaffen
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(können). Außer den Parteien können andere Kräfte
"legaliter an der politischen Willensbildung des Volkes
beteiligt" sein (Mangoldt-Klein, Das Bonner Grundgesetz
1953, 2.A, Bd. I, 622). Bürgerinitiativen sind zwar im
Grundgesetz nicht vorgesehen, aber dennoch eine
juristisch nicht anfechtbare Form der politischen
Betätigung (vgl. Pelinka 1978, 75), solange sie die
Grenzen der Rechtsordnung (Begehung von Straftaten;
Tätigkeiten, die sich gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung
richten) einhalten.
Die Existenz von Bürgerinitiativen steht für die
Unzufriedenheit vieler Menschen mit der losgelösten
Arbeit der Parteien und den jeweiligen (Kommunal-
)Verwaltungen. Bürgerinitiativen können als
Selbsthilfeorganisationen von Bürgern gegen die sich
festzustellende All- und Eigenmächtigkeit von
staatlichen und kommunalen Bürokratien gesehen werden.
Mit ihrem Ziel, die Bevölkerung auf Probleme aufmerksam
zu machen, bringen sie die Parteien dazu, öffentlich
Stellung zu aktuellen und konkreten Themen und
Sachverhalten zu beziehen. Sie stören damit die
Parteien in deren politischen Anspruch, allein bzw. in
Kooperation mit wirtschaftlichen Interessengruppen,
eine Lösung dieser Themen und Sachverhalte zu
erreichen.

6.1 Entstehung, Entwicklung und Ziele der
Bürgerinitiativen

In der Fachliteratur werden übereinstimmend die ersten
Bürgerinitiativen Ende der sechziger Jahre (wenn die
Ostermärsche gegen die Wiederbewaffnung ebenfalls als
Bürgerinitiative bezeichnet werden, Mitte der 50er
Jahre), von der Öffentlichkeit und den Parteien
wahrgenommen (vgl. Karl 1981). Ende der 60er Jahre
entwickelten sich aus der gesellschaftlichen
Umbruchsituation Zusammenschlüsse von Menschen in der
sich "unmittelbar betroffene Bürger spontan
zusammenschlossen, um teilweise mit unkonventionellen
Methoden der politischen Auseinandersetzung eine
kommunalpolitische Entscheidung... zu verhindern...die
zwar legal zustande gekommen war" (M. Müller 1983, 27),
jedoch nicht die Interessen der Bürger berücksichtigte.
Diese Zusammenschlüsse nannten sich Bürgerinitiativen.
Die Vielzahl von Bürgerinitiativen wird in der
Fachliteratur auf "bestimmte Ursachen" zurückgeführt:
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"...wachsende Unzufriedenheit mit einer Politik, die
sich auf `Sachzwänge` zurückzuziehen scheint; wachsende
Sensibilität für neue Politikfelder, insbesondere im
Bereich Umwelt, die von den traditionellen,
repräsentativ-demokratischen Organisationsformen kaum
erfaßt erscheinen; Renaissance des normativen
Demokratiebegriffes, vor allem im Gefolge der
Studentenbewegung der 60er Jahre; Renaissance der
Aufmerksamkeit für kommunale Politik als die am besten
überschaubare und daher auch am besten direkt
beeinflußbare poltische Ebene..." (Pelinka 1986, 46).
Der Sozialwissenschaftler Roland Roth sieht die
Studentenbewegung und außerparlamentarische Opposition
als politischen und kulturellen Wegbereiter der
Bürgerinitiativen:
"Eine umfassende Erweiterung des bürgerschaftlichen
Engagements bis zur heutigen Bürgerinitiativbewegung
wäre sicherlich ohne den zweiten Traditionsstrang - den
der jugendlichen Protestbewegung der sechziger Jahre -
undenkbar, da ihr antiautoritärer Charakter die
Möglichkeiten politischen Protests erweiterte und
mutmachende Schneisen in den vorherrschenden
`staatsbürgerlichen Privatismus` der westdeutschen
Gesellschaft schlagen konnte" (Roth 1980, 220).
Erstmalig demonstrieren Bürger und Studenten gemeinsam
im Juni 1969 anläßlich der Fahrpreiserhöhungen bei den
öffentlichen Personennahverkehrsmitteln in Hannover
(vgl. Kittner 1980, 243ff).
Zu diesem Zeitpunkt ist die Bürgerinitiative ein
informeller Zusammenschluß von direkt oder indirekt
betroffenen Personen zur Durchsetzung konkreter Ziele
mittels plebiszitärer Organisationsformen. Im weiteren
Verlauf der Bürgerinitiativbewegung kristallisierte
sich heraus, daß sie in der Lage war, aufgrund von
politischem Protest konstruktiv zu reagieren.
An den Anlässen, aus denen heraus sich die
Bürgerinitiativen entwickelten, fällt folgendes auf:
das geplante Objekt ist parteipolitisch nicht
umstritten. Verwaltung und gewählte Vertreter sind sich
darin einig, daß ein dringendes öffentliches Interesse
an der Verwirklichung des Vorhabens besteht und das
Gemeinwohl im Vordergrund steht. Wirtschaftliche
Interessen ergeben dann eine Machtkonstellation, gegen
die überparteiliche Gruppierungen etwas auszurichten
vermögen.
Sie engagieren sich in der Kommunal- Landes- und
Bundespolitik. Dem Alleinvertretungsanspruch der
Parteien sollte der einzelne Bürger nicht mehr machtlos
gegenüberstehen. Durch außerparlamentarische,
überparteiliche Zusammenschlüsse und Protestaktionen
wehren sich betroffene Bürger gegen die "beschlossene"
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politische Unmündigkeit, stellen Ansprüche auf
demokratische Partizipation und wagen ein Stück
"direkter Demokratie" (Pelinka 1978, 8). Ziel von
Bürgerinitiativen ist es daher nicht, nur die
Öffentlichkeit auf Probleme aufmerksam zu machen und
gegen das Verhalten von Parteien und Verwaltungen zu
protestieren. Ihrem demokratischen Anspruch
entsprechend, wollen sie "am Willensbildungs- und
Entscheidungsprozeß" teilnehmen und "nicht bloß
Bewußtsein bilden, sondern auch und vor allem
Entscheidungen beeinflussen" (ebd.).

Unabhängig von ihrer Zielsetzung können
Bürgerinitiativen als Ersatz für politische Parteien
verstanden werden. In der Regel sind kommunalpolitische
Vorgänge der Ausgangspunkt für das Entstehen von
Bürgerinitiativen. Bekommt das Problem überörtliche
Bedeutung (z.B. Umweltschutz), zieht dies auch die
Gründung überregionaler Initiativen nach sich.
1973 untersuchte eine Berliner Forschungsgruppe die
Rolle und Funktion von Bürgerinitiativen. Nach den
Ergebnissen der Forschungsgruppe entstanden 1970-1973
etwa 75% der Bürgerinitiativen. Eine zunehmende
Politisierung der Bürgerinitiativen kann daraus nicht
abgeleitet werden, da gegenüber den vor 1970
entstandenen Bürgerinitiativen der Anteil der
"politisch motivierten Gründungen" zurückgegangen ist
(vgl. Lange u.a. 1973, 262). Da die verschiedensten
Motive für die Beteiligung an einer Bürgerinitiative
vorliegen können (z.B. Karrieredenken, finanzielle
Vorteile, Wertverwirklichung) ist eine klare
Unterscheidung von politisch motivierten bzw. nicht
politisch motivierten Gründungen schwierig. So machen
sich Rechts- und Sachkundige, ob gewünscht oder nicht,
zu Sprechern und Befürwortern bürgerlicher Anliegen
(vgl. Knöpfle 1974, 712). Auch die oben genannte
Untersuchung von Lange u.a. ergab, daß nicht davon
ausgegangen werden kann, daß die Mitwirkenden einer
Bürgerinitiative, immer auch direkt betroffene Bürger
sind (vgl. Lange 1973 u.a.).
Unabhängig von der individuellen Motivation, die das
Ziel der Bürgerinitiative überlagern kann, können sie
häufig als "Ein-Punkt-Bewegung(en)" bzw. Initiative
gesehen werden, die allgemeinere Ziele verfolgt (vgl.
Lange u.a. 1973; Borsdorf-Ruhl 1973). Mit ihren
Aktionen reagieren Bürgerinitiativen auf Defizite im
gesellschaftlichen Bereich (vgl. Armbruster/Leisner
1975). Doch an ihren Zielsetzungen gemessen, wollen
viele Bürgerinitiativen einerseits ein Vorhaben in Gang
bringen (z.B. im Bildungsbereich;
Gemeinschaftseinrichtungen), andererseits ein Vorhaben
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verhindern (z.B. im Bereich Umweltschutz, Verkehr)
(vgl. Borsdorf-Ruhl 1973). Gerade im Bereich des
Umweltschutzes werden häufig konkrete Ziele mit
allgemeinen Zielen verbunden (vgl. Andritzki 1978). Die
Bürgerinitiativen selbst bewerten die zunehmende
Einsicht in politische und gesellschaftliche Strukturen
so: "69% sehen das Erreichen der konkreten Aktionsziele
und den damit verbundenen politischen Lernprozeß als
durchaus gleichwertig an. 25% geben allein dem
Erreichen des konkreten Zieles den Vorrang, aber nur 4%
sehen ausschließlich im Erkennen gesellschaftlicher
Strukturen die eigentliche Bedeutung ihres Wirkens"
(ebd., 88). Daraus ist erkennbar, daß sich nur eine
Minderheit der Umweltschutzinitiativen mit
ausschließlich konkreten Projekten auf kommunaler Ebene
befaßt. Die anderen, sich konkreten Aufgaben widmenden
Gruppen, agieren auf regionaler Ebene.
Die Zahl spontaner Aktivitäten (vgl. Grossmann 1971,
11; Kempf 1974, 41ff) zeigt deutlich, daß Ende der 60er
Jahre, politische und verwaltungstechnische
Entscheidungen im kommunalen Bereich nicht mehr
widerspruchslos hingenommen wurden. Bis 1972/73 stieg
die Zahl der Bürgerinitiativen auf 3000-4000 mit 60.000
bis 120.000 Aktiven (vgl. Rüdig 1980, 174).
Insbesondere lagen deren Tätigkeitsfelder in den
"Bereichen Wohnen/Stadtplanung und Stadtsanierung,
Erziehung und Sozialwesen sowie Regionalplanung -
insbesondere Verkehrsplanung" (Rucht 1982, 212). Auch
wenn die einzelnen Initiativen unterschiedliche Themen
ansprachen, kennzeichnete doch alle  die "Konzentration
auf einen konkreten und lokalisierbaren Mißstand im
Reproduktionsbereich, auf eine Lücke
staatsinterventionistischer Tätigkeit oder auf eine
mißliebige oder existenzbedrohende Planungsmaßnahme"
(Rucht 1981, 390). Ihr Protest richtete sich zunehmend
gegen die administrativ getroffenen Entscheidungen der
kommunalen Verwaltungen (vgl. Rucht 1982, 234; Mayer-
Tasch 1981, 29). Die Mitglieder stammten aus dem
mittelständischen Bildungsbürgertum. Die Initiativen
zeichneten sich besonders durch ihre variable und
wirksame Störung von Verwaltungshandlungen aus, was der
Sozialwissenschaftler Dieter Rucht als Verletzung der
"Bürokratenmentalität" interpretiert. Er weist auf das
mögliche Selbstverständnis der Bürgerinitiativen hin.
Sie "artikulieren sich fallweise als Warner, als
Kontrollinstanz, als ungerecht Behandelte, als
Avantgarde, als Advokaten anderer Gruppen oder auch als
erbitterte Gegner der politischen Verwaltung" (Rucht
1982, 232).
Das ein, wenn auch anfangs nur geringer Teil der
Bürgerinitiativen nicht nur auf die aktuellen (Fehl-)
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Handlungen der kommunalen oder Landes- bzw.
Bundespolitischen Entscheidungsträger konzentriert war,
sondern langfristige Interessen verfolgte (vgl.
Sternstein 1980, 319ff), war von Beginn an erkennbar.
Durch die globalen Krisenprozesse ab 1973/74 (z.B.
Ölkrise), veränderten sich die Ziele der
Bürgerinitiativbewegung. Sie wurden besonders im
Bereich des Umweltschutzes aktiv. Ihre
Zielvorstellungen bezüglich des Umweltschutzes in
Bereichen wie Verkehr, Energie, Stadtplanung,
Kernenergie, Landschafts- und Naturschutz wurden in den
zuständigen politischen Gremien zwar positiv
aufgenommen und begrüßt, jedoch wurden ihre Anregungen
von staatlicher Seite nicht umgesetzt. Die Folgen waren
ein Anstieg der Zahl der Bürgerinitiativen und eine
Erweiterung des Problem- und Gefahrenbewußtseins der
Bevölkerung.
In der Fachliteratur wird von einer 2. Etappe der
Bürgerinitiativbewegung gesprochen: "In der ersten
Hälfte der 70er Jahre überwiegen Ein-Punkt-Initiativen,
die auf kommunaler Ebene konkrete Ziele verfolgen. Mit
dem Aufkommen der Umwelt-Bürgerinitiativen vollzieht
sich eine Verlagerung hin auf die Einordnung konkreter
Projekte in allgemein-politische Forderungen..." (Karl
1981, 69).
Bürgerinitiativen bilden sich am häufigsten, wenn es um
die Problemkomplexe Umweltschutz, Städtebau, Verkehr,
Erziehung, Bildung und Soziales geht (vgl. Institut für
Urbanistik, in: Kodolitsch 1975, 274). Die meisten
Bürgerinitiativen kennzeichnet das Engagement für
Reformen. Nur ein geringer Prozentsatz der Initiativen
sieht die Gründe für das Entstehen ausschließlich im
Zusammenhang mit strukturellen Bedingungen des
kapitalistischen Systems. Die Konflikte werden eher im
Austausch der jeweiligen Standpunkte, Argumente und
Begründungen ausgetragen. Gerade die
Umweltschutzinitiativen scheuen sich nicht, Konflikte
mit den Verwaltungen auszutragen. In diesen Initiativen
ist das Bewußtsein sehr ausgeprägt, daß wichtige
Probleme möglichst umfassend geregelt werden müssen.
Dementsprechend konsequent vertreten sie ihre Ziele
(vgl. Kodolitsch 1975, 275). Ein Großteil der
Bürgerinitiativen greift Probleme auf, die in mehr als
der Hälfte der Fälle zur Konfrontation mit den
Verwaltungen führen können (ebd.).
Wenn von einem Zusammenhang zwischen
Organisationsstruktur und Zielsetzung der
Bürgerinitiativen ausgegangen wird (vgl. Borsdorf-Ruhl
1973, 73), kann eine gewisse Typisierung festgestellt
werden (vgl. Mayer-Tasch 1981, 104-122). Mayer-Tasch
unterteilt die Bürgerinitiativen in Langzeit- bzw.
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Dauerinitiativen und Kurzzeit bzw. Ad-hoc-Initiativen.
Die Dauer- bzw. Langzeitinitiativen versuchen auf
bestehende oder sich abzeichnende politische,
ökonomische, soziale oder kulturelle Verhältnisse und
Entwicklungen Einfluß zu nehmen (z.B.BUND, Anti-
Kernkraft, Friedensinitiative) (ebd.).
Kurzzeit oder Ad-hoc-Initiativen reagieren auf eine, in
der Regel durch das Handeln einer Behörde entstandene
Situation, die von den Mitgliedern der Initiative als
Mißstand empfunden wird (ebd.).

6.2 Die "Zielpartner" und Arbeitsformen der
Bürgerinitiativen______________________

Die unterschiedlichen Ziele und Bedingungen der
Bürgerinitiativen haben zur Folge, daß jede Initiative
eine eigene Strategie erarbeitet, um mit den
Politikern, Verwaltungen, Behörden und Industriellen zu
ihrem Ziel zu gelangen. Dabei zeichnen sich alle
Initiativen gleichermaßen durch die "externen
Aktivitätsformen" (Lange u.a. 1973, 267) aus. Diese
Aktivitätsformen beziehen sich auf die
Öffentlichkeitsarbeit, Koalitionen mit anderen
Organisationen, Bürgerinitiativen, Verbänden, Medien
und die direkten Konfliktpartner, vor allem Parteien
und Verwaltungen.
Die meisten Bürgerinitiativen sind bei ihrem
vorrangigen Ziel, die Öffentlichkeit zu mobilisieren
und so auf die politischen Instanzen Handlungs- und
Erklärungsdruck auszuüben, auf die etablierte Presse
angewiesen (vgl. Siekmann 1981). Darüber hinaus
benutzen sie Flugblätter, Demonstrationen,
Unterschriftensammlungen, Aufrufe, Veröffentlichungen
von Anzeigen, Gegengutachten, Petitionen und
Dokumentationen (vgl. Lange u.a. 1973).
Die Bürgerinitiativen versuchen außerdem durch
Interaktionen mit Kirchen, Gewerkschaften, Industrie-
und Handelskammern, ihren Zielen Nachdruck zu verleihen
(vgl. Borsdorf-Ruhl 1973, 86). Dabei sind die
Intensität und Häufigkeit der Außenkontakte von der Art
der Betroffenheit der Zielgruppe abhängig. Je
vielschichtiger die Betroffenheit ist, desto häufiger
werden Kontakte zu anderen Organisationen aufgenommen.
Das Vorgehen der Bürgerinitiativen ist hier durch
situationsspezifische Überlegungen gekennzeichnet. Zur
Kooperation mit anderen Initiativen kommt es nicht
aufgrund von politischen Gesichtspunkten, sondern weil
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die Initiativen punktuell und unabhängig von ihrem
politischen Standpunkt zur Zusammenarbeit bereit sind
(vgl. Armbruster/Leisner 1975, 176).
Das gilt auch für die Kontakte zu politischen Parteien.
Die Favorisierung einer Partei oder politischen
Richtung wird abgelehnt; vielmehr wird in dem
überparteilichen Charakter der Bürgerinitiativen das
wichtigste Merkmal ihres Erfolges gesehen (vgl. Lange
u.a. 1973). Das Verhältnis von Bürgerinitiativen und
Parteien kann aufgrund unterschiedlicher
Untersuchungsergebnisse (vgl. Lange u.a. 1973;
Borsdorf-Ruhl 1973) als ambivalent bezeichnet werden
(Kempf 1978, 370). So sind die persönlichen Kontakte
von Mitgliedern der Bürgerinitiativen zu Politikern um
so häufiger und intensiver, je stärker der Grad der
Mobilisierung der unmittelbar betroffenen
Öffentlichkeit ist (vgl. Lange u.a. 1973, 281). Ebenso
ist festzustelen, daß Parteimitglieder in
Bürgerinitiativen mitarbeiten, wenn die Partei nicht in
der Lage ist, soziale Sachentscheidungen zu treffen
oder Parteistrukturen dies verhindern (vgl.
Günter/Hasse 1976, 236).
Nicht anders ist das Verhältnis von Bürgerinitiativen
zu Verwaltungen. Anfangs setzten sich die Verwaltungen
gegen den Druck von Bürgerinitiativen zur Wehr, indem
sie Gründe suchten, um die Begehren der
Bürgerinitiative abzulehnen:
- Bürgerinitiativen hätten kein Verständnis für das
Gemeinwohl;
- würden die Effizienz der Planung vermindern,
- könnten kein Verständnis für größere Zusammenhänge
aufbringen.
Danach hat sich die Reaktion der Verwaltungen
dahingehend geändert, daß sie die Bürgerinitiativen
weitgehend in ihr administratives Handeln einbeziehen
(vgl. Kodolitsch 1975, 266f), aber immer noch Probleme
mit der Bürgerpartizipation haben: die Verwaltung zieht
sich auf formale Argumente (z.B. Nichtzuständigkeit)
zurück, entwickelt Vermeidungsstrategien oder strebt
Kompromisse an (vgl. Knöpfle 1974, 712). In der Praxis
scheinen die Verwaltungen aber nicht in der Lage oder
Willens zu sein, über eine grundsätzliche
Kooperationsbereitschaft hinaus, in Kommunikation mit
Bürgerinitiativen zu treten (vgl. Kodolitsch 1975,
268). Ein großer Teil der Bürgerinitiativen wurde von
den Verwaltungen zwar gefördert, was allerdings nur
bedeutete, daß sie gebilligt wurden. Andere Initiativen
wurden finanziell und materiell unterstützt. Die
Unterstützung erfolgte aber nicht nach
Gleichheitsgrundsätzen (ebd., 269f). Die Verwaltungen
förderten und unterstützten die Initiativen, die schon
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länger existierten, deren Ziele und Handlungsweisen sie
bereits kennengelernt hatten und die feste
Organisationsformen aufwiesen (z.B. Verein, feste
organisatorische Gliederung). Initiativen, die Vorhaben
fördern bzw. initiieren wollten, wurden weitaus
häufiger unterstützt als solche, die Vorhaben
verhindern wollten (vgl. Borsdorf-Ruhl 1973, 83). So
kann gesagt werden, daß die Verwaltungen sich zwar
kommunikationsbereit zeigen und Bürgerinitiativen auch
fördern, sie unterstützen aber nur jene Initiativen
finanziell und materiell, die ihnen nützlich erscheinen
und die eine konfliktfreie Zusammenarbeit erwarten
lassen (vgl. Kodolitsch 1975, 270).

6.3 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei
gegen die Bürgerinitiativen

Der Umweltschutz wurde ab 1973/74 zum Dauerthema für
die Bürgerinitiativen. Mit der sich aus dem Bau von
Atomkernkraftanlagen ergebenden zunehmenden Gefährdung
und Überlagerung von sicherheitstechnischen,
ökologischen, infrastruktur- und Raumproblemen wurde
"eine neue Konfliktdimension erreicht" (Kitschelt
1982 2, 227). Solche Projekte erzeugten nicht nur wegen
des Strahlenrisikos einen breiten Widerstand in der
Bevölkerung, sondern auch wegen der massiven Eingriffe
in den vorhandenen Landschaftsbestand. Letzteres stand
in deutlichem Widerspruch zu Bedürfnissen nach
"Lebensqualität" und einer Umwelt, für die die
Bürgerinitiativen gekämpft hatten (vgl. Rucht 1982,
215).
Der Politologe Claus Offe wies 1975 darauf hin, daß die
staatlichen Institutionen nur auf desorganisierende
Effekte der Binnenstruktur reagierten. Das bedeutet,
von seiten des Staates braucht erst dann reagiert wird,
wenn "der Konflikt...eine kritische Masse erreicht"
(Kitschelt 1982 2, 280) und auf dem üblichen Wege der
Kooperations- und Gesprächsbereitschaft nicht mehr zu
lösen ist. Der Durchsetzungsanspruch und die mangelnde
Konzessionsbereitschaft der Politik, führte im Laufe
der Bürgerinitiativbewegung zu verschiedenen Reaktionen
staatlicher Institutionen.
Zum Vergleich über das Vorgehen staatlicher
Institutionen werden hier zwei Beispiele angeführt:

1) Beispiel Atomkraftwerk Wyhl
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Nach der Formierung der mit politischen und sachlichen
Argumenten agierenden Bürgerinitiativen, kommt es im
Februar 1975 bei Demonstrationen um den Bau des
Atomkraftwerkes Wyhl, zu ersten Formen des politischen
Widerstandes und zu Auseinandersetzungen mit der
Polizei.
Das Baugebiet wurde schon zu Beginn der Arbeiten von
protestierenden Bürgern besetzt, so daß die Bauarbeiten
nicht durchgeführt werden konnten. In einer nächtlichen
Aktion von "acht Hundertschaften der Polizei (mit
Wasserwerfern, Hunden und Panzerwagen; im Original)",
wurde das Baugebiet "geräumt und 54 Personen
festgenommen" (Brand 1988, 182). Wenige Tage später
demonstrieren mehrere zehntausend Menschen gegen den
Bau des Atomkraftwerks und betreten das von
Polizeibeamten umstellte und abgezäunte Gelände an
mehreren Stellen. "Nach anfänglichen Prügeleien seitens
der im Baugelände stationierten 1000 Polizisten
bröckelt die Polizeifront angesichts der Übermacht der
Menge ab, bis schließlich alle Uniformierten das Weite
suchen" (ebd. 183). Zu einer weiteren Räumungsaktion
der Polizei kam es nicht, so daß der Bauplatz mehrere
Monate von den protestierenden Bürgern besetzt gehalten
wurde. In mehreren Verhandlungen zwischen den
Bürgerinitiativen, der Landesregierung und der
Kernkraftwerk Süd GmbH wird ein Kompromiß ausgehandelt,
"die Offenburger Vereinbarung" (Sternstein in:
gewaltfreie Aktion o.J., 26/27, S. 23). In ihr sichert
die Landesregierung den Bürgerinitiativen einen
befristeten Baustopp und völlige Straffreiheit, eine
Reihe neuer Gutachten und weitere Gespräche für den
Fall, daß die Gutachten wesentlich vom Ergebnis
abweichen, zu. Als Gegenleistung sollten die
Bürgerinitiativen auf rechtswidrige Aktionen gegen die
Landesregierung und die Kernkraftwerk Süd GmbH
verzichten (ebd.). Nachdem der Bau des Atomkraftwerks
zunächst, auf Druck der Bürgerinitiativen (vgl. Mayer-
Tasch 1981), durch eine gerichtliche Entscheidung
gestoppt wird, ergeht die Aufhebung des Baustopps 1982.
Hunderttausend Bürger demonstrieren nach der
Entscheidung gegen die Fortführung des Bauvorhabens.
Mitte 1983 erfolgt die von den Bürgerinitiativen
geforderte politische Entscheidung, das Atomkraftwerk
Wyhl nicht zu bauen.
Von Bedeutung an dieser Auseinandersetzung ist meines
Erachtens folgendes:
a) Der Widerstand gegen das Atomkraftwerk ging von dem
Engagement der örtlichen Bürgerinitiativen aus und
bezog nach Erkenntnissen einer vom Bundesministerium
für Forschung und Technik angeforderten Untersuchung
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durch das Battelle-Institut, alle Bevölkerungsschichten
und Parteien mit ein (Battelle-Studie 1975, 232).
b) Der Verzicht des gewalttätigen Vorgehens gegen
Menschen seitens der Bürgerinitiativen und Teilnehmer
der Kundgebungen und Demonstrationen (vgl. Brand 1988,
183) und
c) Die Einsicht bei den eingesetzten Polizeibeamten,
den Bauplatz nicht mehr zu verteidigen. Auf die
`Flucht` der eingesetzten Polizeibeamten reagierten
Polizeigewerkschafter und Polizeifunktionäre so: Die
Beamten hätten "ein ungutes Gefühl" gehabt und "das
Gefühl der rechtlichen und moralischen Überzeugtheit"
sei "nicht vorhanden gewesen" und "mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln (konnte, im Original) der
polizeiliche Zweck nicht erreicht werden" (zit. n.
Brand 1988, 183).
d) Die Tatsache, daß die Bürgerinitiativen als
gleichberechtigter Verhandlungspartner gemeinsam mit
der Landesregierung und der Kernkraftwerk Süd GmbH
einen Kompromiß aushandelte macht deutlich, daß der
Anspruch der betroffenen Bevölkerung auf Mitsprache,
Mitbestimmung und Mitentscheidung bei staatlichen
Planungsentscheidungen akzeptiert und anerkannt wurde.
Die Auseinandersetzung um den Bau des Kernkraftwerks
Wyhl hatte sowohl für die Bürgerinitiativen der
Bundesrepublik als auch für staatliche Institutionen
besondere Bedeutung: Für die Bürgerinitiativen
insofern, als es gelingen kann, sich mit einer alle
gesellschaftlichen Schichten umfassenden, gewaltlosen
Initiative, sich erfolgreich gegen Polizei, Landes- und
Bundespolitik durchzusetzen.
Für die staatlichen Institutionen bedeutete es: es
sollte kein "zweites Wyhl" (Brand 1988, 183) geben.

2) Atomkraftwerk Brokdorf

Ende 1975 kündigten die Bürgerinitiativen die Besetzung
des Bauplatzes für das Atomkraftwerk in Brokdorf an,
falls juristische Schritte nicht dazu führen, den Bau
zu verhindern. Im Oktober 1976 begann der Bau des
Atomkraftwerks. Dem Bau ging "eine generalstabsmäßige
Planung voraus. Alle Entscheidungen bis zum Baubeginn
blieben geheim. Die Baugenehmigung wurde erst drei Tage
vorher erteilt. Anders als in Wyhl wurde das
Baugelände...von 180 Polizisten, 100 Werkschützern und
dem Einsatz von Hunden, Wasserwerfern und Hubschraubern
mit Maschendraht und mehreren Rollen NATO-Draht
eingezäunt. Polizeikräfte aus anderen Bundesländern
standen zu diesem Zeitpunkt schon bereit" (Brand 1988,
183f). Eine vier Tage nach Baubeginn stattfindende
Demonstration von mehreren tausend Menschen nutzen



151

2.000 Teilnehmer trotz des staatlichen Aufgebots an
Polizisten, Fahrzeugen und technischen Geräten dazu,
einen Teil des Baugeländes zu besetzen. "Nachdem es der
Polizei trotz rücksichtslosen Einsatzes von
Pferdestaffeln und Schlagstöcken nicht gelungen ist,
den Platz zu räumen, wird von der Polizeileitung die,
auch über die Medien bekanntgewordene Zusage erteilt,
daß die Menschen auf dem Gelände nicht `abgeräumt`
würden - wenn die anderen abziehen. Entgegen dieser
Zusage werden die BesetzerInnen abends brutal von
Polizei und Werkschutz mit Hilfe von Hunden, Tränengas,
chemischer Keule und Schlagstöcken zusammengeschlagen
und vertrieben. Über 50 Menschen werden festgenommen
und bekommen Anklagen wegen Sachbeschädigung und
Hausfriedensbruch" (ebd. 184). Nach der Demonstration
wird der Bauplatz durch Betonmauern und Wassergräben
zusätzlich gesichert. Die Polizei wird durch
Sondereinheiten und Einheiten des Bundesgrenzschutzes
verstärkt. Die Repressalien erstrecken sich fortan auch
auf die unmittelbare Umgebung des Bauplatzes: Häuser
werden durchsucht, Personen überprüft, Gegenstände
sichergestellt. Bei der nächsten Demonstration müssen
die Teilnehmer kilometerlange Umwege in Kauf nehmen, um
zum Demonstrationsort zu gelangen. Als es einigen
Teilnehmern gelingt, das Baugelände zu betreten, setzen
Polizei- und Bundesgrenzschutzbeamte Tränengas und
Hubschrauber zur Verfolgung von Beteiligten und
Unbeteiligten ein: "Es kommt zu Prügelorgien und
Menschenjagden bis in die Nacht hinein, teilweise schon
Kilometer entfernt vom Kundgebungsort. Die Bilanz sind
über 1000 Verletzte, 500 müssen ärztlich behandelt
werden, einige werden mit lebensgefährlichen
Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert (was von der
Polizei behindert wird; im Original). Über 50 Leute
werden festgenommen" (ebd. 185). Die Fortführung der
Bauarbeiten trotz eines gerichtlich verfügten
Baustopps, führt zu weiteren Demonstrationen. Das
Bauvorhaben wird von Politik, Kernkraftwerksbetreibern
und Befürwortern der Atomenergie dazu genutzt, im
Vorfeld der Demonstrationen, die Bürgerinitiativen und
Demonstrationsteilnehmer zu verdächtigen, zu
diffamieren und zu kriminalisieren. So rief der
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) über das Fernsehen
die Bevölkerung auf, "sich von den Chaoten zu
distanzieren und nicht an der verbotenen Demonstration
teilzunehmen. Wer dies trotzdem tue, stelle sich auf
die Seite der Gewalttäter und müsse mit einem
entsprechenden Verhalten der Polizei rechnen" (Brand
1988, 185).
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Das Verhalten von Politik, Justiz und Polizei war in
den geschilderten Beispielen gegensätzlich. Während in
Wyhl alle Strafanzeigen und Zivilklagen "entsprechend
einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und
Bürgerinitiativen zurückgenommen" (Brand 1988, 187)
wurden, gab es in Brokdorf "ein Dutzend Anklagen, von
denen nur drei zu geringen Geldstrafen führten" (ebd.).
Bei den Demonstrationen um den Bau des Atomkraftwerks
in Grohnde werden die gleichen Delikte (z.B.
Sachbeschädigungen) zu "schwerwiegenden
Staatsschutzdelikten gemacht" (ebd.). Mögliche
Demonstrationsteilnehmer wurden nicht mehr allein durch
Politik und Polizei von der Teilnahme durch
Einschüchterung abgeschreckt und abgehalten, sondern
auch durch Staatsschutzgerichte. Der Staat macht gegen
Bügerinitiativen mobil, indem er Polizei, Polizeilichen
Staatsschutz und Verfassungsschutz gegen sie aufbietet.
Der Staat zeigt damit deutlich sein
Demokratieverständnis gegenüber demonstrierenden
Menschen.

Abschließend zu diesem Komplex möchte ich feststellen:
a) Scheinbar gelingt es dem politischen System nicht,
alle bedeutsamen, gesellschaftlich vorhandenen
Interessen zu repräsentieren. Dies ist ein Defizit, das
besonders den Parteien und Verbänden als partielles
Versagen anzulasten ist. Bürgerinitiativen entstehen
häufig aus Anlaß konkreter Probleme in bestimmten
angebbaren Bereichen des öffentlichen Lebens. Es ist
sicher berechtigt zu sagen, daß hierin eine
Unzufriedenheit mit konkreten, nennbaren
Sachentscheidungen des politischen Systems zu sehen
ist. Die Unzufriedenheit stellt sich dabei als
Mangelempfinden, das sich in Selbsthilfeaktionen äußert
dar. Die Unzufriedenheit zeigt sich auch in geplanten
oder getroffenen Entscheidungen, was oppositionelle
Betätigungen im außerparlamentarischen Raum zur Folge
hat. Mangelnde Repräsentation von Bürgerinteressen in
Parteien und Verbänden, das Verhalten und die Antworten
des politischen Systems wirken für die
Bürgerinitiativen oft wenig befriedigend und können die
Loyalität zum politischen System gefährden.
b) Die bestehenden Möglichkeiten politischer Mitwirkung
sind im politischen System der Bundesrepublik stark
eingeschränkt (vgl. Alemann 1977), was auf die
Oligarchien im Bereich der Parteien und Verbände
zurückzuführen ist. Die faktische Restriktion der
Beteiligungschancen müßte zumindest im Bereich der
Parteien als Versagen vor dem demokratischen Anspruch
gewertet werden. Der daraus resultierende
Legitimationsverlust der Parteien und, angesichts der
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zentralen Rolle der Parteien im gesamten politischen
System, des Gesamtsystems, könnte zur Abwendung vom
politischen System infolge Frustrations- und
Ohnmachtsgefühlen führen. Die festzustellende
mangelhafte Bereitschaft des politischen Systems, den
Bürger partizipieren zu lassen, deutet auf einen
partiellen Abschluß des Politischen vom
Gesellschaftssystem hin. Das erkannte Fehlen der
Bereitschaft, Probleme und Interessen angemessen zu
repräsentieren, könnte vom Bürger als Versagen der
betroffenen Institutionen wie des politischen
Gesamtsystems vor dem demokratischen Anspruch
wahrgenommen werden und die Unterstützungsbereitschaft
der Bevölkerung mindern.
c) Das politische System ist für den Bürger weithin
undurchschaubar (z.B. Parteienomnipotenz,
Verwaltungsmacht, nichtöffentliche Parlamentsarbeit).
Allein der Eindruck der Undurchsichtigkeit widerspricht
den Grundintentionen des politischen Systems der
Bundesrepublik. Die mangelnde Transparenz begünstigt
Entscheidungen es politischen Systems zugunsten
konventioneller Problemlösungen gegenüber neuen
Strategien und führt zur Bevorzugung etablierter,
innerhalb des politischen Entscheidungsbereichs
präsenter Interessen gegenüber den nicht
repräsentativen Interessen. Auch das könnte zum
Vertrauensverlust und zu Identifizierungsproblemen mit
dem politischen System in der Bevölkerung führen.

Nach der Verfolgung der Kommunisten bzw. der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) in den 50er
und 60er Jahren, der Studentenbewegung in Ende der 60er
Jahre, des "Linksextremismus" und insbesondere der
politisch motivierten Straftäter in den 70er und 80er
Jahren, wurde das rechtliche Instrumentarium und die
Gesetzesverschärfungen nun auch auf große Teile der
Bevölkerung angewandt, die sich jenseits einer
bewaffneten Auseinandersetzung befinden. In den
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um gefährliche
Staats- und Industrieprojekte wurden viele Menschen und
oppositionelle Gruppen mit polizeilichen und
justiziellen Sanktionen konfrontiert, um den Widerstand
gegen die Industrieprojekte aufzulösen.
Die Rote Armee Fraktion (RAF) war zwar nicht die
Ursache für diese Gesetzesverschärfungen und Aufrüstung
der Sicherheitsbehörden, jedoch wurden diese mit der
Existenz der politisch motivierten Straftäter
legitimiert.
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7. Die Rote Armee Fraktion

Die Begehung politisch motivierter Straftaten bzw. die
politisch motivierten Straftäter in Deutschland,
beschäftigen Öffentlichkeit und staatliche
Sicherheitsorgane nunmehr seit fast dreißig Jahren. Von
Politikern und Sicherheitsorganen wurden sie
dargestellt, als gefährdeten sie die öffentliche
Sicherheit und Ordnung und das staatliche
Gewaltmonopol, so daß einschneidende Veränderungen in
der Gesellschaft der Bundesrepublik ergriffen wurden.
Die drastischen Veränderungen wurden vor allem am
personellen, technischen und organisatorischen Ausbau
der staatlichen Sicherheitsorgane sichtbar. Mit der
technischen Hochrüstung der Sicherheitsorgane ist der
Aufbau der Daten- und Informationssysteme verbunden,
die Ängste vor dem totalen Überwachungsstaat
Bundesrepublik Deutschland hervorriefen (vgl. Boelsche
1979). Gleichzeitig beinhaltete das politische Vorgehen
gegen politisch motivierte Straftaten bzw. gegen
politisch motivierte Straftäter gravierende
Einschränkungen rechtsstaatlicher Prinzipien, die bis
heute (1997: z.B. Kontaktsperregesetz, §129a: Bildung
einer  terroristischen Vereinigung, Verbot der
Mehrfachverteidigung, Kontrolle der Verteidigerpost in
Terrorismusverfahren) nicht zurückgenommen wurden. Der
rechtspolitische Sprecher der CDU im Bundestag, Horst
Eylmann, und der jetzige Bundesjustizminister Edzard
Schmidt-Jortzig (FDP) sehen keinen Anlaß, die Gesetze
zu streichen (vgl. taz vom 04.08.1997 und 10.09.1997).
In diesem Kapitel wird der historische Kontext
aufgezeigt, in dem sich eine Minderheit in der
Bundesrepublik zur Begehung politisch motivierter
Straftaten entschloß und wie die Politik, Justiz und
Sicherheitsbehörden darauf reagierten. In der
Fachliteratur ist eine einheitliche eine präzise
zeitliche Bestimmung des Beginns der politisch
motivierten Straftaten nicht festzustellen. Es werden
deshalb hier einige Ereignisse zwischen den Jahren 1967
und 1970 dargestellt werden, die nach Ansicht des
Verfassers Teile der politischen Studentenschaft und
außerparlamentarischen Opposition prägten und den Weg
einer kleinen Gruppe in den Untergrund markieren.
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7.1 Der historische Kontext

Mit den Demonstrationen der Studentenbewegung und der
außerparlamentarischen Opposition gegen den Vietnam-
Krieg, begannen 1966 politische Kontroversen. Die
Forderungen der Studenten und der
außerparlamentarischen Opposition nach Demokratisierung
der Hochschule, Rätedemokratie, Abbau autoritärer
Strukturen, antikapitalistischer Gesellschaft,
antiimperialistischer Ausrichtung der Bundesrepublik
sowie die Demonstrationen gegen den Vietnam-Krieg,
gegen eine Große Koalition, gegen die Notstandsgesetze
und gegen die Presse des Zeitungsverlegers Axel
Springer wurden ergänzt durch die Forderung nach "Abbau
oligarchischer Herrschaft und die Verwirklichung
demokratischer Freiheit in allen gesellschaftlichen
Bereichen" (Nevermann 1989, 71). In diesem Stadium
wurden Studentenbewegung, außerparlamentarische
Opposition und ihre Handlungsweisen von politischen
Repräsentanten schon als "terroristisch; Terror"
bezeichnet (vgl. Bergmann u.a. 1968, Beitrag Bergmann;
Bauß 1977; Fichter/Lönnendonker 1977).
Am 2. Juni 1967 fand, anläßlich des Besuches des
persischen Schahs, Reza Pahlevi, eine Demonstration vor
dem Rathaus in Berlin-Schöneberg statt: "Eine Gruppe
von schahfreundlichen Persern, sogenannte
`Jubelperser`, ging mit Holzknüppeln und Totschlägern
gegen Demonstranten vor. Die Polizei sah eine ganze
Weile tatenlos zu, um dann die `Jubelperser`
zurückzudrängen und schahfeindliche Demonstranten
festzunehmen. Am Abend vor der Berliner Oper
demonstrierten mehrere tausend Studenten gegen den
Schah. Es kam zu...Vorfällen, bei denen nach dem
`Leberwurstprinzip` des Polizeipräsidenten den
Demonstranten der Fluchtweg abgeschnitten wurde, und
dann Hunderte von Polizisten eingesetzt wurden, die sie
niederknüppelten. Zivile Greiftrupps verfolgten
Flüchtende; einer der Flüchtenden, Benno Ohnesorg,
wurde vom Kriminalbeamten Kurras auf einem Parkhof
erschossen. Kurras wurde später von der Anklage der
fahrlässigen Tötung freigesprochen, obwohl oder weil
weder das Gericht noch der parlamentarische
Untersuchungsausschuß klären konnte beziehungsweise
wollte, wie sich der Vorfall ereignet hatte" (Bergmann,
in: Bergmann u.a. 1968, 30). Die Demonstration richtete
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sich gegen den Schah, weil dieser jegliche Opposition
in Persien durch Mitglieder des Geheimdienstes SAVAK
unterdrücken bzw. ermorden ließ (vgl. Peters 1991, 47).
Berlins Bürgermeister Heinrich Albertz rechtfertigte
nicht nur die Vorgehensweise der Polizei, sondern
machte die Demonstrationsteilnehmer für den Tod von
Benno Ohnesorg verantwortlich: "Die Geduld der Stadt
ist am Ende. Einge Dutzend Demonstranten, unter ihnen
auch Studenten, haben sich das traurige Verdienst
erworben, nicht nur einen Gast der Bundesrepublik
Deutschland in der deutschen Hauptstadt beschimpft und
beleidigt zu haben, sondern auf ihr Konto gehen auch
ein Toter und zahlreiche verletzte Polizeibeamte und
Demonstranten. Die Polizei, durch Rowdys provoziert,
war gezwungen, scharf vorzugehen und von ihren
Schlagstöcken Gebrauch zu machen. Ich sage ausdrücklich
und mit Nachdruck, daß ich das Verhalten der Polizei
billige und daß ich mich durch eigenen Augenschein
davon überzeugt habe, daß sich die Polizei bis an die
Grenzen des Zumutbaren zurückgehalten hat" (ebd., 49).

Die Entwicklung und der Verlauf der Geschehnisse des 2.
Juni 1967, das Verhalten von Politikern, Justiz und
Polizei, haben nach Ansicht des Verfassers
entscheidenen Anteil an der weiteren Eskalierung des
Konflikts zwischen Teilen der außerparlamentarischer
Opposition und Polizei. Das aus folgenden Gründen:
1) Die Polizei bestimmte Ablauf und Verlauf der
Vorkommnisse, "einchließlich ihrer gewalthaften
Aspekte" (Sack 1984, 199). Dazu gehörte auch, daß die
Polizei Maßnahmen wählte, die Regelverletzungen seitens
der Demonstranten provozierten bzw. zu
Regelverletzungen führen mußten (vgl. ebd.).
2) Die Polizei verletzte bei ihrem Vorgehen gegen die
Demonstranten "ihr institutionell, rechtlich und
verfassungsmäßig gezogene Grenzen" nicht in
Einzelfällen, sondern "systematisch" (ebd., 200). Nach
Sack ist dies nach "politischen, pragmatischen,
handlungspraktischen und sozialwissenschaftlichen
Evidenzkriterien unbestritten" auch wenn die
polizeilichen Regelübertretungen nicht in gleichem
Ausmaß von den Gerichten geahndet wurden.
3) Die Leugnung des, rechtliche Schranken mißachtenden,
Vorgehens der Polizei und Todes von Benno Ohnesorg
durch den Berliner Senat und den Regierenden
Bürgermeister Heinrich Albertz (SPD), nährte "den
Verdacht einer Gleichschaltung sämtlicher staatlicher
Institutionen und die Suspendierung des für
pluralistische Gesellschaften konstitutiven Systems
wechselseitiger Kontrollen und Schranken, des prekären
Gleichgewichts der `Gewalten`. Insbesondere die
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Unabhängigkeit der Justiz stand auf dem Spiele - und
wurde verspielt...Der Parlamentarische
Untersuchungsausschuß, so sehr er auch Belastendes
gegen die Polizei ausdrücklich feststellte, weiteres
zwischen den Zeilen mitteilte und mit Hilfe einfacher
Denkregeln verfügbar machte, war insgesamt für die
Polizei entlastend" (ebd., 200f).
4) Den Medien, insbesondere der Springer-Presse, und
hier speziell der "Bild"-Zeitung, wird vorgehalten, die
harten Reaktionen der staatlichen Institutionen,
Politik, Polizei und Justiz, gefördert und gefordert zu
haben: "Sie hatte bei jeder sich bietenden und bei
vielen unpassenden Gelegenheiten nicht nur der Polizei
und Politikern verbal vorexerziert, wie man nach ihrer
Meinung mit den Studentenunruhen umzugehen hat, sondern
sie hat vor allem auch dazu beigetragen, die Situation
so zu definieren, daß der Konflikt nicht als einer
innerhalb der Gesellschaft und Politik, sondern als
einer gegen Eindringlinge und Außenstehende gesehen
wurde: gegen letztere...ist erlaubt, was nach innen
verboten ist" (ebd. 201f).
Die Strategie von Politik, Polizei und Justiz in der
Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung und
außerparlamentarischen Opposition ist klar zu erkennen:
es wurde von den staatlichen Institutionen sowie der
Presse, versucht, die politischen Forderungen und Ziele
der Studentenbewegung und der außerparlamentarischen
Opposition zu leugnen und zu diskreditieren, indem
deren Mitglieder kriminalisiert, zu Staatsfeinden
erklärt und damit isoliert wurden. Der Versuch der
staatlichen Institutionen, die politischen
Auseinandersetzungen in rechtliche, bzw.
strafrechtliche Auseinandersetzungen zu transformieren,
hatte den Zweck, legitime staatliche Gewaltanwendung zu
ermöglichen, da gegen identifizierte Straftäter mit
Polizeigewalt vorgegangen werden kann.
Diese Strategie hatte eher kontraproduktive Folgen: das
staatliche Vorgehen von Politik, Polizei und Justiz
führte nicht zur Auflösung der außerparlamentarischen
Opposition und Studentenbewegung, sondern bewirkte
vielmehr eine Legitimierung und Stärkung der
politischen Inhalte sowie eine zunehmende
Radikalisierung der protestierenden Demonstranten.
Die Polizei geht auch nach dem 2. Juni massiv und hart
gegen Demonstrationen und Demonstrationsteilnehmer vor
(vgl. Bergmann 1968, 31). Unmittelbare Folge des Todes
von Ohnesorg ist ein Solidarisierungsschub innerhalb
der Studentenbewegung und außerparlamentarischen
Opposition, die meint "etwas tun zu müssen, bevor es zu
spät ist" (Peters 1991, 51). Es werden Überlegungen zur
Anwendung von Gewalt als legitimes Mittel des Protestes
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und des Widerstandes diskutiert (ebd.). An diesem
Wendepunkt der Studentenbewegung und
außerparlamentarischen Opposition, kommen zunehmend
Zweifel in der außerparlamentarischen Opposition auf,
mit legalen Mitteln und auf legale Weise politisch
Einfluß nehmen zu können. In der Nacht nach den
tödlichen Schüssen des Polizeibeamten Karl-Heinz Kurras
auf den Studenten Benno Ohnesorg, fand im Büro des
Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) eine
Besprechung statt. Einige Teilnehmer argumentierten:
"Es müsse damit gerechnet werden, daß die physische
Liquidierung der Berliner außerparlamentarischen
Opposition durch die Polizei unmittelbar bevorstehe.
Die einzige Möglichkeit, das eigene Leben zu retten
sei, eine Polizeikaserne zu stürmen und sich Waffen für
die Verteidigung zu besorgen. Der SDS sei als einziger
Verband in der Lage, den Ernst der Situation zu
durchschauen, und nur mit dem SDS könne die notwendige
Stürmung der Polizeikaserne durchgeführt werden"
(Dokumentation der FU Berlin/Freie Universität Berlin
1983, Bd. V, 10).
Anfang 1968 ist sich die für die Zeitschrift `konkret`
schreibende Journalistin, Ulrike Meinhof, sicher, daß
sich die Bundesrepublik zu einem Polizeistaat
entwickelt und stellt einen "neuen Faschismus" fest
(Meinhof 1988, 134). Das grundlegend veränderte
Verhältnis zur Frage der Legalität und Illegalität von
Gewaltaktionen, ist ab Ende 1968 durch ein tiefes
Ohnmachtsgefühl zu erklären, als sich abzeichnete, daß
auf die politischen Anliegen der Studenten von
staatlichen Institutionen nicht eingegangen wurde.
Am 2. April 1968 werden zwei Kaufhäuser in Frankfurt am
Main in Brand gesetzt, ohne das Menschen zu Schaden
kommen. Als Brandstifter werden die Studenten Thorwald
Proll, Gudrun Ensslin, des Schauspielers Horst Söhnlein
und Andreas Baader zwei Tage danach verhaftet. Der
Rechtsanwalt und Sprecher der außerparlamentarischen
Opposition von Andreas Baader, Horst Mahler, erklärte
das Verhalten Baaders mit der Notwendigkeit, "gegen
massive Formen des Unrechts und der Unterdrückung
aufzubegehren" (Backes 1991, 60). Gudrun Ensslin
erklärte, sie hätte den Brand gelegt, "um gegen die
Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Morden
in Vietnam zu protestieren" (Vesper o.J., 4).
Die Angeklagten wurden vom Landgericht Frankfurt zu
drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach vierzehn
Monaten kommen sie, wegen der beim Bundesgerichtshof
eingelegten Revision, frei. Eine Restfreiheitsstrafe
von zehn Monaten blieb, bis zur endgültigen
Entscheidung des Bundesgerichtshofs, offen.



159

Am 11. April 1968 wird der Studentenführer Rudi
Dutschke von dem Hilfsarbeiter Josef Bachmann
niedergeschossen. Das Attentat fördert bei der
außerparlamentarischen Opposition und der
Studentenbewegung einen weiteren Radikalisierungsschub.
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund erklärt:
"Ungeachtet der Frage, ob Rudi das Opfer einer
politischen Verschwörung wurde: Man kann jetzt schon
sagen, daß dieses Verbrechen nur die Konsequenz der
systematischen Hetze ist, welche Springer-Konzern und
Senat in zunehmenden Maße gegen die demokratischen
Kräfte in der dieser Stadt betrieben haben" (Peters
1991, 70). Der Verdacht, die Springer-Presse,
insbesondere die "Bild"-Zeitung sei für die "Progrom"-
stimmung (Grossmann 1968, 7) gegen die Studenten und
die Suggestion des Attentäters mitverantwortlich,
bringt der Soziologe und Politologe Heinz Grossmann zum
Ausdruck: "Eine anhaltende personalisierende Kampagne
der Massenmedien, die selbst in der Geschichte des
Antisemitismus ohne Beispiel ist, hatte Rudi Dutschke
nach dem 02. Juni zum `Volksfeind Nr. 1` gestempelt"
(Grossmann 1968, 10). In den folgenden Tagen, der
Karwoche, kommt es zu den "Osterunruhen" 1968. Es kommt
zu Protesten und Demonstrationen gegen den Springer-
Verlag, durch die die Verhinderung der Auslieferung der
"Bild"-Zeitung zum Teil gelingt. In deren Verlauf kommt
es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
Demonstrationsteilnehmern und Polizeibeamten.
Am 17. Februar 1968 organisierte der Sozialistische
Deutsche Studentenbund den Internationalen Vietnam-
Kongreß.
Schwerpunkt der Diskussion war die Debatte um "die
organisierte Selbsttätigkeit des politischen
Widerstandes" (Krahl 1987, 145). Die praktische
Umsetzung dieses politischen Widerstandes sollte "die
Kampagne `Zerschlagt die NATO`" (Krahl 1987, 141; vgl.
Dutschke 1987, 71 beide in: Internationaler Vietnam-
Kongreß 1987) sein. In Anlehnung an den amerikanischen
Soziologen und Herbert Marcuse, wird von den Studenten
das Naturrecht auf Verteidigung, das Recht auf
Gegengewalt desjenigen hervorgehoben, der angegriffen
und unterdrückt wird (vgl. Schönbohm u.a. 1968, 76).
Nach den Osterunruhen 1968 nahm die Kolumnistin, Ulrike
Meinhof, diesen Gedanken auf und schrieb: "Die
Studenten proben keinen Aufstand, sie üben
Widerstand...Die Grenze zwischen verbalem Protest und
physischem Widerstand ist bei den Protesten gegen den
Anschlag auf Rudi Dutschke in den Osterfeiertagen
erstmalig...überschritten worden. Am 2. Juni flogen nur
Tomaten und Eier, jetzt flogen Steine...Nun, nachdem
gezeigt worden ist, daß andere Mittel als nur
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Demonstrationen, Springer-Hearing,
Protestveranstaltungen zur Verfügung stehen, andere als
die, die versagt haben, weil sie den Anschlag auf Rudi
Dutschke nicht verhindern konnten, nun, da die Fesseln
von Sitte und Anstand gesprengt worden sind, kann und
muß neu und von vorne über Gewalt und Gegengewalt
diskutiert werden. Gegengewalt, wie sie in den
Ostertagen praktiziert worden ist, ist nicht geeignet,
Sympathien zu wecken, nicht, erschrockene Liberale auf
die Seite der außerparlamentarischen Opposition zu
ziehen. Gegengewalt läuft Gefahr, zu Gewalt zu werden,
wo die Brutalität der Polizei das Gesetz des Handelns
bestimmt, wo ohnmächtige Wut überlegene Rationalität
ablöst, wo der paramilitärische Einsatz der Polizei mit
paramilitärischen Mitteln beantwortet wird" (Meinhof
1988, 138ff).
Ende 1968 zerfallen die Studentenbewegung und
außerparlamentarische Opposition. Viele Studenten,
Mitglieder und Teilnehmer der außerparlamentarischen
Opposition und Studentenbewegung wenden sich vom
Protest ab; eine Minderheit sucht nach Perspektiven.
Die Entscheidung des SDS, nach der sogenannten
"Schlacht am Tegeler Weg" am 4. November 1968 (Anlaß
war die Einleitung des Ehrengerichtsverfahrens gegen
den Anwalt der Außerparlamentarischen Opposition Horst
Mahler. Der Vorwurf: Horst Mahler habe mit seiner
Beteiligung an einem Marsch auf das Springer-Hochhaus,
am Abend des Attentats auf Rudi Dutschke, die
Standesehre verletzt. Vor dem Landgericht am Tegeler
Weg kam es zu Auseinandersetzung zwischen Polizei und
Studenten, bei der ca. 150 Personen verletzt wurden)
für ein gewaltloses Vorgehen, da sonst ein Bürgerkrieg
drohe, führte zu einer Fraktionierung der
Studentenbewegung. Die meisten Studenten machten sich
auf den von Rudi Dutschke proklamierten "Marsch durch
die Institutionen", andere wählten den Weg der
Militanz.
Die Studentbewegung und außerparlamentarische
Opposition löst sich in einer Vielzahl von maoistisch,
leninistisch, trotzkistisch und stalinistisch geprägten
Gruppierungen auf. Es gibt Kommunen und mehr oder
minder lose Hippie-Zusammenschlüsse, Verbindungen wie
den "Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen",
das Kneipenkollektiv der "Wermut-Rebellen" (vgl.
Neidhardt 1982, 325f). Andere Studenten sprechen über
die "Strategie der Regelverletzung", wollen gegen
Normen verstoßen und so Aufmerksamkeit und
Veränderungen erreichen (vgl. Claessen/de Ahna 1982,
53ff). Die Trennung von Gewalt gegen Sachen und Gewalt
gegen Personen war in den einzelnen Gruppen,
insbesondere im Sozialistischen Deutschen Studentenbund
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(SDS), das zentrale Thema. So gab es Überlegungen der
SDS-Spitzengremien, einen Repräsentanten der Justiz,
den Oberstaatsanwalt von Berlin, Blaesing, zu
entführen: "Sie (die Entführung, Hinzufügung d. Verf.)
sollte die Resignation und die Ohnmacht der Studenten
überwinden, die den Eindruck gewonnen hatten, daß die
Opposition die Universitäts- und Staatsgewalt nicht
beeindrucken konnte. Sie forderte die Staatsexekutive
heraus, die sofort mit ihrem gesamten Gewaltapparat die
diktatorische Potenz des Staates demonstrieren würde.
In der Verfolgung würde der Staat die Rechtsauflagen
des Rechtsstaates übertreten und verdeutlichen, daß das
Recht lediglich die Opposition einschränke, jedoch
offen für die Macht des Staates war" (Rabehl 1988,
210). Die moralischen Bedenken, die innerhalb der
Führungsgremien gegen eine Entführungsaktion bestanden,
ließen es letztlich nicht dazu kommen.
Dem SDS entglitt mehr und mehr die Führung und
Organisation der politischen Studenten und
außerparlamentarischen Opposition. Nachdem die
Studentenbewegung als politische Massenbewegung und die
außerparlamentarische Opposition keinen Bestand mehr
hatten, löste sich der Sozialistische Deutsche
Studentenbund am 21.03.1970 ebenfalls auf.
Aus dem Scheitern des Sozialistischen Deutschen
Studentenbundes, der Studentenbewegung und der
Außerparlamentarischen Opposition, zog eine kleine
Gruppe, die den von Rudi Dutschke propagierten "Marsch
durch die Institutionen" ablehnte, ihre Konsequenz.

7.2 Die Anfänge der RAF

Die am 14. Oktober 1968 beginnende Gerichtsverhandlung
anläßlich der Brandstiftung in einem Frankfurter
Kaufhaus vom 02.04.1968, brachte die führenden
Mitglieder der späteren Roten Armee Fraktion (RAF)
erstmals zusammen. Gudrun Ensslin und Andreas Baader
als Mittäter, Horst Mahler als Verteidiger Baaders und
Ulrike Meinhof, die für die Zeitschrift "Konkret" als
Prozeßbeobachterin einen Bericht über die Verhandlungen
schreiben sollte.
Die bundesrepublikanische Gesellschaftsordnung wurde
von den Angeklagten, Andreas Baader, Gudrun Ensslin,
Horst Söhnlein und Thorwald Proll nicht mehr
akzeptiert. Die Maßnahmen von Politik, Justiz und
Polizei in Deutschland (z.B. Freisprechung des
Todesschützen von Benno Ohnesorg; das harte und
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gesetzesüberschreitende Vorgehen der Polizei gegen
Demonstrationsteilnehmer; die Deckung dieses Verhaltens
durch die Justiz; das Vorgehen der Polizei bei den
Osterunruhen) und die Verschärfung des Krieges in
Vietnam, müssen zu einem verstärkten Handlungsdruck
geführt haben, dem Baader, Ensslin, Söhnlein und Proll
nicht standhalten konnten. Dafür, daß sie die Realität
in der Bundesrepublik nicht widerspruchslos hinnahmen,
wurden sie bestraft. Im Prozeß um die Brandstiftung
selbst schienen die Beteiligten aneinander
vorbeizureden: "Auf der einen Seite ging es um den
realen Tod von Menschen, an der jene mitschuldig
werden, die es z.B. einer deutschen (kapitalistischen)
Regierung erlauben, durch Devisenausgleich und
Wirtschafts- (d.h. militärische) hilfe die
amerikanische (kapitalistische) Regierung im Kampf
gegen die zum ersten Mal materielle Freiheit schaffende
vietnamesische Revolution zu unterstützen; auf der
anderen Seite ging es um die Anhäufung bürgerlicher
Waren, die den entfremdeten Bedürfnissen einer unbewußt
gehaltenen, auf Konsum und Gehorsam gedrillten Masse in
einer Art und Weise dienen sollten, die jenen, die
schließlich einen Preis von 50.000 DM auf den Kopf der
Warenvernichter aussetzten, das Vielfache von diesen
50.000 DM an Gewinn einzukassieren erlaubt. Die Waren,
in die die Produktionsverhältnisse - also die
vollkommene Unfreiheit - eingegangen sind, schienen
plötzlich menschliche Züge zu tragen, während die Toten
- für immer vernichtete, nicht austauschbare Leben - zu
Statistiken verkamen. Verschleiert wurden diese
Interessen durch etwas, was das permanent Menschen
vernichtende System, dem Richter und Staatsanwalt
(austauschbar; im Original) dienten, plötzlich zum
Delikt erhob; die imaginäre Gefährdung imaginärer
Menschen..." (Vesper 1968, 20). Baader und Ensslin
erklärten, daß sie Menschen nicht hätten gefährden
wollen; die Tat hätten sie "aus Protest gegen die
Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord
an Vietnam zusehen" (Aust 1989, 69) begangen. Horst
Mahler stellt ein weiteres Motiv für dieses Vorgehen
heraus: Die Tat sei als Auflehnung gegen das Verhalten
der Elterngeneration zu verstehen. Diese habe in der
NS-Zeit die millionenfachen Verbrechen untätig
hingenommen und wäre deshalb mitverantwortlich und
mitschuldig geworden (ebd., 71).

Um nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, dem Genozid am
vietnamesischen Volk untätig zugesehen zu haben, sahen
sich Teile der Studentenbewegung und
außerparlamentarischen Opposition gezwungen, mit ihren
Mitteln, mit Brand- und Sprengstoffattentaten gegen
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führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Justiz und staatlichen Einrichtungen, gegen jede Art
von Unterdrückung zu protestieren. Ulrike Meinhof
beschrieb dies so: "Protest ist, wenn ich sage, das und
das paßt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür
sorge, daß das, was mir nicht paßt, nicht länger
geschieht. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht
mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, daß
alle anderen auch nicht mehr mitmachen" (Meinhof 1988,
138). Meinhof war überzeugt davon, daß Teile der
außerparlamentarischen Opposition und der
Studentenbewegung mit den Osterunruhen einen ersten
Schritt zum Widerstand gemacht haben: "Die Grenze
zwischen verbalem Protest und physischem Widerstand ist
bei den Protesten gegen den Anschlag auf Rudi Dutschke
erstmalig massenhaft, von vielen, nicht nur einzelnen,
über Tage hin überschritten worden...Es ist
dokumentiert worden,...daß es eine Öffentlichkeit gibt,
die entschlossen ist, das Unerträgliche nicht nur
unerträglich zu nennen, sondern dagegen
einzuschreiten...daß es in diesem Land noch Leute gibt,
die...nicht nur...heimlich dagegen sind und auch mal
was riskieren und den Mund nicht halten können und sich
nicht bange machen lassen, sondern daß es Leute gibt,
die bereit und fähig sind, Widerstand zu leisten, so
daß begriffen werden kann, daß es so nicht weitergeht"
(Meinhof 1988, 139f).
Nach Meinung des Oberstaatsanwalts der
Bundesanwaltschaft, Klaus Pflieger, sahen die
Angeklagten Baader, Ensslin, Proll und Söhnlein, den
"Kapitalismus (als, Hinzufügung d. Verf.) ein Werkzeug
zur Ausbeutung und Unterdrückung der Schwachen und
damit das Grundübel der Menschheit" (Pflieger 1997,
11). Als aktive Protestteilnehmer an Demonstrationen
gegen den "kapitalistischen Krieg Amerikas in Vietnam"
(ebd.), an der Schah-Demonstration, im Laufe derer der
Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen
wurde und den Osterunruhen 1968, begründeten sie die
Anschläge auf die Frankfurter Kaufhäuser, die sie "als
Symbol des `kapitalistischen Konsumterrors` verstanden"
(ebd.) damit, daß sie "die staatliche Ordnung und das
herrschende System in der Bundesrepublik angreifen,
gleichzeitig aber auch gegen die Gleichgültigkeit
gegenüber dem Völkermord in Vietnam demonstrieren"
wollten (ebd.).
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und
Horst Söhnlein werden zu 3 Jahren Haft verurteilt. In
der Urteilsbegründung heißt es: "Die Vorstellung, vom
Boden der Bundesrepublik aus mittels inländischen
Terrors gegen inländische Rechtsgüter auf die
Beendigung des Krieges in Vietnam einwirken zu können,
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ist unrealistisch...Mangels wirksamer Effektivität ist
schon um deswillen politischer Widerstand unrechtmäßig;
gleichzeitig beschwört dieser Terror im eigenen Land
eine Situation herauf, gegen die gerade die Angeklagten
protestieren wollen. Nicht zuletzt ist die Enthaltung
von gewaltsamer Einmischung in fremde Angelegenheiten
(vergleiche Artikel 2 UNO-Charta) vorläufig die einzige
Möglichkeit, internationale Konflikte zu lokalisieren
und ein weiteres Umsichgreifen der Inhumanität zu
begrenzen...Eine längere Freiheitsstrafe ist
erforderlich, um die Angeklagten von weiteren
Straftaten abzuschrecken und die Öffentlichkeit vor den
Angeklagten zu sichern" (Peters 1991, 57f).
Offensichtlich ging es dem Gericht weniger darum, die
Angeklagten wegen Brandstiftung mit minimalem
Sachschaden zu verurteilen. Das hier nicht die Tat der
Brandstiftung, bei der einige Matratzen verbrannten,
sondern ein politischer Hintergrund bestraft wurde,
macht die Urteilsbegründung deutlich, in der als
strafverschärfend angeführt wird: "Durch ihr
Sektierertum haben die Angeklagten eine erhebliche
Gefahr heraufbeschworen" (Vesper o.J., 23). Der
ehemalige Lebensgefährte und Verlobte von Gudrun
Ensslin, Bernward Vesper, schließt daraus, daß, wenn
Sektierertum bestraft wird, die Konsequenz nur sein
kann: "schafft zwei, drei, viele Kaufhausbrände, dann
wird der Rahmen der Sekte zersprengt, die politische,
revolutionäre Bewegung tritt aus der Diskriminierung in
die Legalität" (ebd.). Vesper geht demnach davon aus,
daß erst wenn das Verhalten und Handeln einer
`Einzelbewegung` von einem größeren Teil der
Bevölkerung ebenfalls praktiziert wird, das
ursprünglich kriminelle Handeln von weiten Teilen
akzeptiert wird, es damit auch legalisiert ist.
Als im November 1969 die Revision der vier Verurteilten
vom Bundesgerichtshof abgelehnt, das Urteil damit
rechtskräftig wurde und sie die restlichen zehn Monate
Freiheitsstrafe verbüßen sollten, flüchteten sie vor
den Justizbehörden nach Frankreich.
Von hier nahmen sie Kontakt zu der Schwester von
Thorwald Proll, Astrid Proll, auf, die die Gruppe mit
Identitätspapieren und einem PKW versorgte. Während
Astrid Proll bei Baader und Ensslin blieb, stellten
sich Thorwald Proll und Horst Söhnlein zum Strafantritt
in Deutschland.
Nach Kontakten mit dem Schriftsteller Regis Debray, in
Paris reisten sie zu der Schriftstellerin Luise Rinser
nach Italien. Hier erfuhren sie von der Ablehnung des
Gnadengesuchs, daß Ulrike Meinhof und der Leiter des
Frankfurter Stadtjugendamtes, Herbert Faller,
eingereicht hatten. Das Gnadengesuch für Baader und
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Ensslin wurde vom hessischen Justizminister Hempfler
abgelehnt. Anfang 1970 reisten sie nach Berlin. Hier
kam es zu Treffen mit dem Rechtsanwalt und Sprecher der
außerparlamentarischen Opposition, Horst Mahler, der
Kolumnistin Ulrike Meinhof, dem Kommune I-Mitglied
Dieter Kunzelmann, dem von Mahler vertretenen
Bundeswehrdeserteur Manfred Grashof, dessen Freundin
Petra Schelm und Mahlers Freundin Renate Wolff (vgl.
Aust 1989, 83ff).
Bis zu diesem Zeitpunkt bestanden bei keiner dieser
Personen "konkrete Pläne, eine Stadtguerilla-Truppe
aufzubauen. Im Kopf bewegten sie sehr vage
Vorstellungen von Randgruppenstrategien, zwar aus der
Illegalität heraus, auch militant, aber keineswegs
militärisch. Vordringliches Ziel indessen war
schlichtweg, Wohnung zu besorgen, Geld zu beschaffen,
Kontakte zu knüpfen" (ebd., 89).
Die Gruppe bekommt durch Horst Mahler Kontakt zu dem
Mitarbeiter des Berliner Landesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Urbach (vgl. ebd. 92). Peter
Urbach hatte seit 1968 Kontakt zu Mitgliedern der
Gruppe "Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen"
(u.a. Michael "Bommi" Baumann, Ronald Fritsch, Ralf
Reinders), aus der später die "Bewegung 2. Juni"
hervorging. Reinders und Fritsch hatten die
Information, daß Urbach für den Berliner
Verfassungsschutz arbeitete: "Wir hatten... Kontakt zu
Urbach, hatten aber eine Warnung von einem alten
Reichsbahner gekriegt, daß der Urbach ein
Verfassungsspitzel sei und deswegen bei der Reichsbahn
rausgeflogen wäre...Seitdem haben alle, die mit uns zu
tun hatten, die Finger von Urbach gelassen. Daß der
später überhaupt wieder aktiv werden konnte, lag an dem
Konkurrenzverhältnis zur RAF. Die RAF glaubte nämlich,
daß wir stark an Urbans Waffen interessiert wären. Daß
wir nur behaupten, er sei ein Spitzel, um ihn uncool zu
machen, daß wir die Waffen kriegen und nicht sie. Sie
waren einwandfrei gewarnt, aber der Mahler hat das
nicht ernst genommen" (Reinders/Fritsch 1995, 28).
Urbach steht auch in Kontakt mit der Berliner Polizei
und stellt Baader und den anderen eine Falle (vgl. Aust
1989, 93). Am 4. April 1970 lotst er Baader, Mahler,
Wolff und (den zeitweiligen Lebensgefährten Ulrike
Meinhofs) Peter Homann an ein Waffendepot. Auf der
Fahrt dorthin, hält die Polizei Baaders PKW an,
überprüft Baader und nimmt ihn wegen eines gefälschten
Personalausweises fest (vgl. Peters 1991, 73). Die
anderen konnten gehen.

Die Befreiung Andreas Baaders am 14.05.1970 aus der
Bibliothek des Instituts für Soziale Fragen in Berlin
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durch Ulrike Meinhof, Astrid Proll, Irene Goergens,
Ingrid Schubert und Horst Mahler, stellt den Beginn der
sogenannten Baader-Meinhof-Gruppe dar. Alle Beteiligten
flüchteten vor dem fahndenden Polizeiapparat und den zu
erwartenden drakonischen Strafen in die Illegalität.
Nach ihnen wird anfangs als "Baader-Meinhof-Bande"
gesucht. In einer Stellungnahme im Juni 1970, zu der
Baader-Befreiung im Mai 1970, bezeichnet Ulrike Meinhof
die Gruppe als "Rote Armee" (Peters 1991, 83). Noch im
selben Jahr hängt die Gruppe das Wort "Fraktion" an um
deutlich zu machen, daß die "Rote-Armee-Fraktion" ein
Teil des Ganzen ist.
Die Gruppe wußte, daß sie in der Illegalität nur dann
gegen dem Großaufgebot der Polizei entgehen kann, wenn
sie dafür ausgerüstet und ausgebildet ist. Um das
Agieren aus der Illegalität heraus zu beherrschen,
reisen sie im Juni 1970 nach Jordanien. In einem
Ausbildungslager der Palästinensischen Befreiungsfront
PFLP erhalten sie eine militärische Ausbildung für die
zukünftige Guerillatätigkeit. Für Michael "Bommi"
Baumann, ehemaliger Aktivist der "Bewegung 2. Juni"
stellte sich das so dar: "...ist dann ein Teil unserer
Gruppe weitergefahren zu Guerillas nach Jordanien, und
sind da ausgebildet worden; Schießen und Bombenbauen,
wie sie kämpften. Man sah die Bedingungen unter denen
sie lebten und sie haben ihre Problematik erklärt. Auf
der anderen Seite haben sie nur gesagt: Fahrt zurück
nach Deutschland und erzählt von unseren Problemen. Sie
waren eigentlich nur scharf darauf, daß Propaganda
gemacht wird, Waffen haben sie nicht gestellt.
Die Brüder haben nach ihrer Rückkehr gesagt, der neue
Mensch, es ging ja dabei immer um die Veränderung des
Menschen, entsteht im Kampf, mit der Waffe in der Hand.
Das ist der Satz von Fanon (Frantz Fanon, 1925-1961,
Chefredakteur des FLN-Zentralorgans `El Moudjahid`,
später bekannt durch sein Buch: Die Verdammten dieser
Erde) `als sie ihre Menschlichkeit entdeckten, holten
sie ihre Waffen hervor.` Das wurde für sie völlig
realistisch, und mit dieser Message und dem totalen
Willen zu kämpfen sind die Leute aus Pälastina
zurückgekommen" (Baumann 1982, 63; 1994 2, 71). Der
Jurist Butz Peters betont, daß die Gruppe
ausschließlich durch ihre Extremsituation
zusammengehalten wurde (vgl. Peters 1991, 86). Der
enorme äußere Fahndungs- und Verfolgungsdruck machte
die Mitglieder der Gruppe zu einer Notgemeinschaft .
Im August 1970 reist die Gruppe wieder nach Berlin und
wendet sich hier nicht mit einer "Kriegserklärung"
(Backes 1991, 61), sondern mit ihren Sichtweisen und
Interpretationen zur Situation der
außerparlamentarischen Opposition an die
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Öffentlichkeit. Sie lehnten den Weg ehemaliger
Mitstreiter ab, die sich für eine berufliche Laufbahn
in den Institutionen von Kommunen, Ländern und Bund
entschieden hatten. Sie hatten die Befürchtung, daß es
die Massenbewegung bald nicht mehr geben würde. Die
innenpolitische Neuorientierung der sozialliberalen
Koalition, die Bundeskanzler Willy Brandt mit "Mehr
Demokratie wagen" formulierte und darauf zielte,
demokratische Strukturen über die staatlichen
Institutionen hinaus in alle Bereiche der Gesellschaft
zu tragen (Liberalisierung und Modernisierung des
Rechtssystems, Ausbau des Netzes der sozialen
Sicherung, Verstärkung der Rechte und
Mitwirkungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer im Betrieb,
qualitative und quantitative Verbesserung des
Bildungswesens) wurden von der RAF nicht als
tatsächliche "Reformen" zur Verbesserung der
Gesellschaft, sondern als soziales Kontrollinstrument,
daß die Regierung in der Familie, in der Gemeinde, der
Fabrik, in der Schule, im Gefängnis, in der Psychiatrie
einsetzen würden:
"Ohne gleichzeitig die Rote Armee aufzubauen verkommt
jeder Konflikt, jede politische Arbeit im Betrieb und
im Wedding und im Märkischen Viertel und in der Plötze
und im Gerichtssaal zu Reformismus, d.h.: Ihr setzt nur
bessere Disziplinierungsmittel durch, bessere
Einschüchterungsmethoden, bessere Ausbeutungsmethoden.
Das macht das Volk kaputt..."(ebd.).
Für die geplanten Aktionen stießen 1970/71 aus dem
Umfeld der außerparlamentarischen Opposition Jan-Carl
Raspe, Holger Meins, Manfred Grashof hinzu. Zulauf kam
auch vom Sozialistischen Patientenkollektiv (SPK) in
Heidelberg (Margrit Schiller, Gerhard Müller, Klaus
Jünschke, Carmen Roll, Elisabeth von Dyck, Ralf Baptist
Friedrich, Siegfried Hausner, Sieglinde Hofmann, Hanna
Krabbe). Der Arzt des Sozialistischen
Patientenkollektivs (SPK) in Heidelberg, Dr. Wolfgang
Huber, arbeitete nach dem Motto: "Das System hat uns
krank gemacht, geben wir dem kranken System den
Todesstoß" (Peters, 1991, 101). In seinen Info-Blättern
solidarisiert sich das SPK eindeutig mit der RAF: "Wir
greifen zu. Unser Lebensraum ist der Volkskrieg. Wenn
kein Platz mehr ist, stocken wir auf oder tauchen
unter" (Info Nr. 51, zit. n. Peters 1991, 101). Dr.
Huber verweigert eine Begründung mit der Erklärung:
"Das SPK hat keine Veranlassung zu einer
wissenschaftlichen Darstellung, da es sich durch die
Praxis bereits legitimiert hat" (ebd.). Im Juni 1971
kommt es bei einer Vekehrskontrolle zu einem
Schußwechsel mit der Polizei, bei der ein
Polizeibeamter angeschossen wird. Im Zuge der



168

Ermittlungen nach den flüchtigen Tätern wird auch das
Privathaus von Dr. Huber von der Polizei durchsucht.
Hier stellen die Polizeibeamten fest, daß sich im
Privathaus Dr. Hubers eine Gruppe des SPK versammelt
hat um Carlos Marighellas: `Minihandbuch des
Stadtguerilleros` zu lesen. Daraufhin wird das SPK
aufgelöst. Huber wird zu viereinhalb Jahren Gefängnis
wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung
und Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens
verurteilt.
Die Zeit von Herbst 1970 bis zu den ersten politischen
Straftaten im Frühjahr 1972 nutzte die Gruppe um
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof, um
nach den Vorgaben des brasilianischen Guerillaführers
Carlos Marighella, eine Logistik aufzubauen, die "dazu
bestimmt ist, Operationen und Taktiken zu unterstüzten,
die einem nicht-konventionellen...Krieg inhärent sind"
(Marighella 1970, 149). Diese organisatorischen und
logistischen Vorbereitungen, für eine Gruppe "die bei
Null anfängt und zunächst über keine Stütze verfügt,
kann mit der Formel M-(Motorisierung), G-(Geld), W-
(Waffen), M-(Munition), S-(Sprengkörper, Sprengstoff)
beschrieben werden" (ebd.). Die Gelder für die
Anmietung von Wohnungen, Garagen, Fahrzeugen,
Sprengstoff usw. beschaffte sich die Gruppe durch
Banküberfälle. So am 15. Januar 1970 durch zwei
Banküberfälle in Kassel mit 114.000 DM Beute. Nach drei
gleichzeitig ausgeführten Überfällen am 29. September
1970 auf Berliner Banken, bei denen sie über 200.000 DM
erbeuteten, wurden Horst Mahler, Ingrid Schubert,
Monika Berberich, Brigitte Asdonk und Irene Goergens in
Berlin festgenommen. Weitere Banküberfälle verübte die
Gruppe am 9. August 1971 (200.000 DM) in Hannover; am
1. November 1971 (237.000 DM) in Kiel; am 22. Dezember
1971 in Kaiserslautern und am 21. Februar 1972 in
Ludwigshafen (vgl. Peters 1991, 92ff).
In den folgenden anderthalb Jahren ist der Rest der
Gruppe mit dem Aufbau ihrer Logistik beschäftigt. Der
eigentliche "Kampf" der RAF begann erst im Frühjahr
1972. In diesem Jahr ging die RAF von der Propagierung
ihrer Ziele zur offensiven Aktion über. Die Verhaftung
bzw. der Tod weiterer Mitglieder (Astrid Proll
verhaftet am 06.05.1971; Margrit Schiller verhaftet am
22.10.1971;, Karl-Heinz Ruhland und Heinrich "Ali"
Jansen im Dezember 1971 verhaftet; Petra Schelm von der
Polizei erschossen am 15.07.1971; Eric Grusdat
verhaftet am 03.12.1970; Wolfgang Grundmann und Manfred
Grashof verhaftet am 02.03.1972; Thomas Weißbecker von
der Polizei erschossen am 02.03.1972; Carmen Roll
verhaftet am 02.03.1972) brachte sie davon nicht ab.
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Im Mai 1972 verübte die Rote-Armee-Fraktion fünf
Sprengstoffanschläge.
Am 11.05.1972 explodierten drei Bomben im Hauptquartier
des V. US-Korps in Frankfurt am Main. Hier wurde ein
Mensch getötet und 13 Personen verletzt. In der
"Kommandoerklärung" vom 14.05.1972 der RAF zu dieser
Aktion heißt es: "Am Donnerstag, den 11.05.1972, - dem
Tag, an dem die Bombenblockade der US-Imperialisten
gegen Nordvietnam begann - hat das RAF-"Kommando Petra
Schelm" im Frankfurter Hauptquartier des V. Armee-Corps
der amerikanischen Streitkräfte in Westdeutschland und
Westberlin drei Bomben mit einer Sprengkraft von 80kg
TNT zur Explosion gebracht. Für die
Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland
und Westberlin kein sicheres Hinterland mehr sein. Sie
müssen wissen, daß ihre Verbrechen am vietnamesischen
Volk ihnen neue erbitterte Feinde geschaffen haben, daß
es für sie keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an
dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-
Einheiten sicher sein können.
Wir fordern die sofortige Einstellung der
Bombenangriffe auf Nordvietnam. Wir fordern den Abzug
aller amerikanischen Truppen aus Indochina" (Texte: der
RAF 1977, 448).
Am 12.05.1972 detonieren Bomben in der Polizeidirektion
Augsburg und vor dem Bayerischen Landeskriminalamt in
München. Es werden 13 Menschen verletzt. Beide Aktionen
wurden von dem RAF-"Kommando Thomas Weisbecker"
durchgeführt. Die Anschläge gelten als Antwort der RAF,
auf die Erschießung Thomas Weisbeckers durch Beamte
dieser Dienststellen am 02.03.1972 (vgl. Bakker Schut
1986, 34). In der Kommando-Erklärung zu diesem Anschlag
heißt es, daß die Behörden zur Kenntnis nehmen müßten,
daß sie "keinen von uns liquidieren können, ohne damit
rechnen zu müssen, daß wir zurückschlagen werden" (zit.
n. Peters 1991, 120).
Am 16.05.1972 wurde die Ehefrau des Ermittlungsrichters
am Bundesgerichtshof, Wolfgang Buddenberg, durch die
Explosion einer Autobombe verletzt. In der Erklärung
des RAF-Kommandos "Manfred Grashof" vom 20.05.1972 zu
dieser Aktion heißt es: "...Buddenberg das Schwein, hat
Grashof (Manfred Grashof, am 02.03.1972 in Hamburg bei
seiner Festnahme durch Schüsse schwer verletzt und
anschließend festgenommen; Hinzufügung d. Verf.) zu
einem Zeitpunkt vom Krankenhaus in die Zelle verlegen
lassen, als der Transport und die Infektionsgefahr im
Gefängnis noch lebensgefährlich für ihn waren. Er hat
den Mordversuch an Grashof, der den Bullen nicht
gelungen ist, an dem wehrlosen Grashof wiederholt.
Buddenberg, das Schwein, ist dafür verantwortlich, daß
Carmen Roll (Festnahme am 02.03.1972 in Augsburg;
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Hinzufügung d. Verf.). narkotisiert worden ist, um sie
zum Reden zu bringen. Der voraussehbare Verlauf der
Narkose hat bewiesen, daß das ein Mordversuch war.
Buddenberg, das Schwein, kümmert sich einen Dreck um
geltende Gesetze und Konventionen. Die strenge
Isolation, in der die Gefangenen (gemeint sind die
Gefangenen und, zu diesem Zeitpunkt, mutmaßlichen
Mitglieder der RAF; Hinzufügung d. Verf.). gehalten
werden, um sie psychisch fertig zu machen: Einzelhaft,
Einzelhofgang, Redeverbot mit Mitgefangenen, permanente
Verlegungen, Arreststrafen, Beobachtungszelle,
Briefzensur, Unterschlagung von Briefen, Büchern,
Zeitschriften, die Maßnahmen, mit denen sie physisch
fertiggemacht werden: grelle Zellenbeleuchtung nachts,
häufiges Wecken und Durchsuchen, Fesselung beim
Hofgang, körperliche Mißhandlungen - das sind nicht die
Schikanen von kleinen, frustrierten Gefängniswärtern,
das sind Buddenbergs Andordnungen, um die Gefangenen
zur Aussage zu erpressen...Das ist der Anfang von
Folter...
Wir verlangen, daß ab sofort die
Untersuchungshaftvollzugsordnung, die Genfer
Menschrechtskonvention, die Charta der Vereinten
Nationen bei der Durchführung der U-Haft der
politischen Gefangenen angewendet werden. Wir verlangen
von der Justiz, daß Leben und Gesundheit der Gefangenen
nicht länger systematisch angegriffen und zerstört
werden...
Wir werden sooft und solange Sprengstoffanschläge gegen
Richter und Staatsanwälte durchführen, bis sie
aufgehört haben, gegen die politischen Gefangenen
Rechtsbrüche zu begehen. Wir verlangen damit nichts was
für diese Justiz unmöglich wäre. Andere Mittel, um sie
dazu zu zwingen, haben wir nicht" (Texte: der RAF 1977,
449).
Am 19.05.1972 zündeten zwei Sprengsätze im Hamburger
Hochhaus des Springer-Konzerns. Trotz rechtzeitiger und
mehrfacher Warnung durch das RAF-"Kommando 2. Juni"
(Todestag von Benno Ohneosorg), wird das Hochhaus weder
vom Arbeitgeber Axel Springer noch von der Polizei
geräumt (vgl. Texte: der RAF 1977, 450). Es wurden
mehrere Personen verletzt.
Am 24.05.1972 detonieren zwei Bomben im Heidelberger
Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa. Drei
Soldaten wurden getötet, fünf verletzt. Das RAF-
"Kommando 15. Juli" (Todestag von Petra Schelm) erklärt
in einem Schreiben vom 25.05.1972 dazu:
"...Der Anschlag wurde durchgeführt, nachdem General
Daniel James, Abteilungsleiter im Pentagon, am Mittwoch
in Washington erklärt hatte: `Für die Luftwaffe bleibt
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bei Bombenangriffen künftig kein Ziel nördlich und
südlich des 17. Breitengrades ausgenommen`.
Am Montag hatte das Außenministerium in Hanoi die
Vereinigten Staaten erneut beschuldigt, dicht
besiedelte Gebiete in Nordvietnam bombardiert zu haben.
Die amerikanische Luftwaffe hat in den letzten 7 Wochen
mehr Bomben über Vietnam abgeworfen als im 2. Weltkrieg
über Deutschland und Japan zusammen. Von weiteren
Millionen Sprengstoffen ist die Rede, die das Pentagon
einsetzen will, um die nordvietnamesische Offensive zu
stoppen. Das Genocid, Völkermord, das wäre die
`Endlösung`, das ist Auschwitz..." (Gesellschaft für
Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung 1993 6,
28).
Die "Mai-Offensive" (Brücker 1989, 154) der RAF hatte
zur Folge, daß im gesamten Bundesgebiet intensiv nach
den mutmaßlichen Mitgliedern der RAF gesucht wurde.
Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen von "mehr als 130
Polizisten und Staatsschutzbeamten, unterstützt von
westdeutschen und amerikanischen Armee-Einheiten"
(Bakker Schut 1986, 35f) führten dazu, daß vom 1. Juni
bis zum 7. Juli 1972 neun RAF-Mitglieder festgenommen
werden konnten (Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, Holger
Meins, Gudrun Ensslin, Brigitte Mohnhaupt, Ulrike
Meinhof, Gerhard Müller, Irmgard Möller, Klaus
Jünschke).
Die vielen Festnahmen schwächten die RAF erheblich.
"Der bewaffnete Kampf der ersten RAF-Generation war
gescheitert, bevor er richtig begonnen hatte"
(Wisnewski u.a. 1992, 17).
In den folgenden Kapiteln werden die vier wesentlichen
Schriften der RAF besprochen, um darzustellen, worum es
der RAF ging und wie die Politik, Justiz und Polizei
darauf reagierten.

7.3 Die Schriften der RAF

Von der Roten-Armee-Fraktion wurden nach der Befreiung
Andreas Baaders aus der Bibliothek des Instituts für
soziale Fragen in Berlin vom 14.05.1970, Erklärungen
über ihr Selbstverständnis und ihre Ziele in
Zeitschriften (z.B. dem Spiegel) veröffentlicht und in
Aussagen vor Gericht offengelegt. Die wichtigsten
Schriften erschienen im April 1971, April 1972, und
November 1972. Alle Schriften werden Ulrike Meinhof
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zugeschrieben. Die drei Schriften Ulrike Meinhofs
stellen in ihrer Gesamtheit die Grundlagen des
strategischen und inhaltlichen Konzepts der RAF dar und
werden im folgenden vorgestellt.
Die vierte RAF-Schrift, das sogenannte "Mai-Papier",
wurde 1982 bekannt und dokumentiert das
Selbstverständnis und Ziele der nachfolgenden RAF-
"Generation".

7.3.1 Die erste RAF-Schrift: "Rote Armee Fraktion -
Das Konzept Stadtguerilla"

Die erste RAF-Schrift "Rote-Armee-Fraktion - Das
Konzept Stadtguerilla" - erschien im April 1971. Die
Schrift wurde von der RAF auf dem üblichen Postweg an
linke Gruppen und einzelne Personen verschickt. In
dieser Schrift begründen sie ausführlich, warum sie
sich für den bewaffneten Kampf in der Bundesrepublik
entschieden.
Auch wenn die Gruppe um Andreas Baader und Ulrike
Meinhof, die 1971 den bewaffneten Kampf in der
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen hat, den
Hauptgegner im US-Imperialismus sieht, sind die USA
nicht das alles beherrschende Feindbild der RAF. Die
RAF ist sich des Terrains, auf dem sie kämpfen will,
Deutschland, und seiner Besonderheiten wohl bewußt. Die
RAF nimmt in diesem Konzept die bundesdeutschen
Verhältnisse als Ausgangspunkt für die Entwicklung der
eigenen politischen Konzeption. Die Verfasser,
insbesondere Ulrike Meinhof, die diese Schrift im
wesentlichen ausgearbeitet hatte, begründen darin,
warum die RAF den bewaffneten Kampf gegen die
Bundesrepublik führte.
Diese erste RAF-Schrift ist in sechs Abschnitte
aufgeteilt. Ihren Heroismus zieht die RAF aus den
historischen Lehren  des chinesischen Revolutionärs Mao
Tse-Tung (1893-1976), der in China die erste von
Kommunisten organisierte siegreiche Bauernrevolution
(1927-1949) führte: "Wenn der Feind uns bekämpft ist
das gut und nicht schlecht: Ich bin der Meinung, daß es
für uns - sei es für den einzelnen, für eine Partei,
eine Armee oder eine Schule - schlecht ist, wenn der
Feind nicht gegen uns Front macht - denn in diesem Fall
würde es doch bedeuten, daß wir mit dem Feind unter
einer Decke steckten. Wenn wir vom Feind bekämpft
werden, dann ist das gut; denn es ist ein Beweis, daß
wir zwischen uns und dem Feind einen klaren
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Trennungsstrich gezogen haben. Wenn uns der Feind
energisch gegenübertritt, uns in den schwärzesten
Farben malt und gar nichts bei uns gelten läßt, dann
ist das noch besser; denn es zeugt davon, daß wir nicht
nur zwischen uns und dem Feind eine klare
Trennungslinie gezogen haben, sondern daß unsere Arbeit
auch glänzende Erfolge gezeitigt hat" (Mao Tse-Tung
1939, zit. n. Pohrt 1987 3, 21).
Im ersten Abschnitt "Konkrete Antworten auf konkrete
Fragen" rechtfertigen die Verfasser den
Schußwaffengebrauch bei der Befreiung Andreas Baaders
aus dem Lesesaal der Bibliothek des Instituts für
Soziale Fragen in Berlin damit, daß es "bei
Berücksichtigung aller Möglichkeiten und Umstände
keinen Grund für die Annahme gab, daß ein Ziviler sich
dazwischenwerfen könnte und würde. Daß die Bullen auf
so einen keine Rücksicht nehmen würden, war uns klar.
Der Gedanke, man müßte eine Gefangenenbefreiung
unbewaffnet durchführen, ist selbstmörderisch" (Meinhof
zit. n. Pohrt 1987 3, 24).
Meinhof u.a. erklären bezüglich des personellen,
technischen und Fahndungsaufwandes: "Es ist richtig,
wenn behauptet wird, mit dem immensen Fahndungsaufwand
gegen uns sei die ganze sozialistische Linke in der
Bundesrepublik und Westberlin gemeint. Weder das
bißchen Geld, das wir geklaut haben sollen, noch die
paar Auto- und Dokumentendiebstähle, derentwegen gegen
uns ermittelt wird, auch nicht der Mordversuch, den man
uns anzuhängen versucht, rechtfertigen für sich den
Tanz. Der Schreck ist den Herrschenden in die Knochen
gefahren, die schon geglaubt hatten, diesen Staat und
alle seine Einwohner und Klassen und Widersprüche bis
in den letzten Winkel im Griff zu haben; die
Intellektuellen wieder auf ihre Zeitschriften
reduziert, die Linken wieder in ihre Zirkel
eingeschlossen, den Marxismus-Leninismus entwaffnet,
den Internationalismus demoralisiert zu haben" (ebd.,
24f).
Sie plädiert dafür, daß der bewaffnete Kampf zwar jetzt
begonnen werden könne: "Wir behaupten, daß die
Organisierung von bewaffneten Widerstandsgruppen zu
diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik und Westberlin
richtig ist, möglich ist, gerechtfertigt ist. Daß es
richtig, möglich und gerechtfertigt ist, hier und jetzt
Stadtguerilla zu machen. Daß der bewaffnete Kampf als
`die höchste Form des Marxismus-Leninismus` (Mao, im
Original) jetzt begonnen werden kann und muß, daß es
ohne das keinen antiimperialistischen Kampf in den
Metropolen gibt" (Pohrt 1987 3, 25), aber "daß durch den
bewaffneten Kampf nicht die politische Arbeit im
Betrieb und im Stadtteil" (ebd., 25) ersetzt werden
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könne. "Wir behaupten nur, daß das eine die
Voraussetzung für den Erfolg und den Fortschritt des
anderen ist" (ebd., 25).
Der zweite Abschnitt "Metropole Bundesrepublik"
behandelt die Politik der sozial-liberalen Koalition
von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und Außenminister
Walter Scheel (FDP). Der Regierungskoalition werfen die
Verfasser vor, die durch die Studentenbewegung und die
außerparlamentarische Opposition deutlich gewordene
"Unzufriedenheit weitgehend zu absorbieren, insofern
der Reformismus der Sozialdemokratischen Partei im
Bewußtsein ihrer Anhänger noch nicht abgewirtschaftet
hat, sie mit ihren Reformversprechen auch für große
Teile der Intelligenz die Aktualität einer
kommunistischen Alternative aufschieben, dem
antikapitalistischen Protest die Schärfe nehmen konnte"
(ebd., 26).
In ihrer Analyse der politischen Situation in der
Bundesrepublik, kritisieren sie vor allem die
Bemühungen, das Elend der Länder der Dritten Welt für
sich zu nutzen: "Die Tatsache, daß die Bundesrepublik
mit ihren annähernd 2 Millionen ausländischen Arbeitern
in der sich abzeichnenden Rezession eine
Arbeitslosigkeit bis zu annähernd 10 Prozent dazu wird
benutzen können, den ganzen Terror, den ganzen
Disziplinierungsmechanismus, der Arbeitslosigkeit für
das Proletariat bedeutet, zu entfalten, ohne die
politische Radikalisierung dieser Massen am Hals zu
haben, verschafft einen Begriff von der Stärke des
Systems.
Durch Entwicklungs- und Militärhilfe an den
Aggressionskriegen der USA beteiligt, profitiert die
Bundesrepublik von der Ausbeutung der Dritten Welt,
ohne die Verantwortung für diese Kriege zu haben, ohne
sich deswegen mit einer Opposition im Innern streiten
zu müssen. Nicht weniger aggressiv als der US-
Imperialismus ist sie doch weniger angreifbar. Die
politischen Möglichkeiten des Imperialismus sind hier
weder in ihrer reformistischen noch in ihrer
faschistischen Variante erschöpft; seine Fähigkeiten,
die von ihm selbst erzeugten Widersprüche zu
integrieren oder zu unterdrücken, nicht am Ende" (Pohrt
1987 3, 27).
Im dritten Abschnitt: Studentenrevolte, behandeln die
Autoren Entwicklung und Verlauf der Studentenbewegung.
Deren Bedeutung und Verdienst sehen sie darin, daß sie
es geschafft habe "den Marxismus-Leninismus im
Bewußtsein wenigstens der Intelligenz als diejenige
politische Theorie rekonstruiert zu haben, ohne die
politische, ökonomische und ideologische Tatsachen und
ihre Erscheinungsformen nicht auf den Begriff zu
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bringen sind, ihr innerer und äußerer Zusammenhang
nicht zu beschreiben ist" (ebd., 28).
Die Verfasser bekennen sich zur Studentenbewegung als
der Vorgeschichte der RAF:
"Die Rote Armee Fraktion leugnet im Unterschied zu den
proletarischen Organisationen der Neuen Linken ihre
Vorgeschichte als Geschichte der Studentenbewegung
nicht, die den Marxismus-Leninismus als Waffe im
Klassenkampf rekonstruiert und den internationalen
Kontext für den revolutionären Kampf in den Metropolen
hergestellt hat" (Pohrt 1987 3, 31).
Die Gründe für die Auflösung der Studentenbewegung
sehen die Autoren darin, daß "das `Antiautoritäre
Lager` sich als ungeeignet erwies, eine ihren Zielen
angemessene Praxis zu entwickeln, ihre Spontanität
weder einfach in die Betriebe zu verlängern...noch in
eine funktionsfähige Stadtguerilla, noch in eine
sozialistische Massenbewegung...Sie konnte die Ziele
und Inhalte des antiimperialistischen Kampfes benennen
- selbst nicht das revolutionäre Subjekt, konnte sie
deren organisatorische Vermittlung nicht leisten"
(ebd., 31).
Im vierten Abschnitt "Primat der Praxis" legen die
Verfasser ihre Absichten und Ziele dar. Sie streben
eine "die Arbeiterklasse vereinigende Strategie" (ebd.,
32) an. Es soll eine Organisation geschaffen werden,
"die gleichzeitig Ausdruck und Initiator des
notwendigen Vereinheitlichungsprozesses (der
Arbeiterklasse und Intellektuellen; Hinzufügung d.
Verf.) sein kann" (ebd., 32). Das Bündnis zwischen der
sozialistischen Intelligenz und dem Proletariat werde
nicht durch "programmatische Erklärungen..., durch
ihren Anspruch auf proletarische Organisationen" (ebd.,
32) erreicht, sondern erst durch den Schritt zur
revolutionären Praxis: "Wir behaupten, daß ohne
revolutionäre Initiative, ohne die praktische
revolutionäre Intervention der Avantgarde, der
sozialistischen Arbeiter und Intellektuellen, ohne den
konkreten antiimperialistischen Kampf es keinen
Vereinheitlichungsprozeß gibt, daß das Bündnis nur in
gemeinsamen Kämpfen hergestellt wird oder nicht, in
denen der bewußte Teil der Arbeiter und Intellektuellen
nicht Regie zu führen, sondern voranzugehen hat" (ebd.,
32). "Eine Führungsrolle der Marxisten-Leninisten in
zukünftigen Klassenkämpfen wird es nicht geben, wenn
die Avantgarde selbst nicht das Rote Banner des
Proletarischen Internationalismus hoch hält und wenn
die Avantgarde selbst die Frage nicht beantwortet, wie
die Diktatur des Proletariats zu errichten sein wird,
wie die politische Macht des Proletariats zu erlangen,
wie die Macht der Bourgeoisie zu brechen ist, und durch
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keine Praxis darauf vorbereitet ist, sie zu
beantworten. Die Klassenanalyse, die wir brauchen, ist
nicht zu machen ohne revolutionäre Praxis, ohne
revolutionäre Initiative" (Pohrt 1987 3, 33f). Die
Unsicherheiten und Widersprüche in denen sich die
Gruppe befand, macht der Schlußsatz des Abschnittes
vier deutlich: "Ob es richtig ist, den bewaffneten
Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon ab, ob es
möglich ist; ob es möglich ist, ist nur praktisch zu
ermitteln" (ebd., 35).
Im Abschnitt fünf: "Stadtguerilla", gehen die Verfasser
auf die Bedeutung des "Konzept Stadtguerilla" des
brasilianischen Revolutionärs Carlos Marighella für die
RAF ein. Marighella folgerte aus den politischen
Verhältnissen Brasiliens, daß der revolutionäre
Befreiungskampf gegen eine Diktatur, in den Städten und
auf dem Land, eine Pflicht ist. Auf die Bundesrepublik
bezogen kommen die Verfasser zu der Einschätzung, daß
die Untergrundtätigkeit nicht mehr sein kann, als "die
revolutionäre Interventionsmethode von insgesamt
schwachen revolutionären Kräften" (Pohrt 1987 3, 36).
Sie sehen andererseits keine andere Möglichkeit mehr,
auf politische Entwicklungen Einfluß zu nehmen:
"Stadtguerilla ist insofern die Konsequenz aus der
längst vollzogenen Negation der parlamentarischen
Demokratie durch ihre Repräsentanten selbst, die
unvermeidliche Antwort auf Notstandsgesetze und
Handgranatengesetz, die Bereitschaft, mit den Mitteln
zu kämpfen, die das System für sich bereitgestellt hat,
um seine Gegner auszuschalten" (ebd., 36f). Mit der
Guerillatätigkeit soll die "Agitation und Propaganda"
(ebd., 37) aus der Studentenbewegung weitergeführt
werden. Ziel der Stadtguerilla ist es: "den staatlichen
Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren,
stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der
Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu
zerstören" (ebd., 37). Nach der logistischen Formel der
Stadtguerilleros (M+G+W+M+S) benötigen sie dazu
"Wohnungen, Waffen, Munition, Autos, Papiere" (ebd.,
37). Über die Bedeutung des Schrittes und der Arbeit im
Untergrund lassen die Autoren keinen Zweifel aufkommen:
"Wichtig ist, daß man, bevor man sich entschließt,
bewaffnet zu kämpfen, legale politische Erfahrungen
gemacht hat. Wo der Anschluß an die revolutionäre Linke
auch noch einem modischen Bedürfnis entspricht,
schließt man sich besser nur da an, von wo man wieder
zurück kann.
Rote Armee Fraktion und Stadtguerilla sind diejenige
Fraktion und Praxis, die, indem sie einen klaren
Trennungsstrich zwischen sich und dem Feind ziehen, am
schärfsten bekämpft werden. Das setzt politische
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Identität voraus, das setzt voraus, daß einige
Lernprozesse schon gelaufen sind" (ebd., 37f).
Im Schlußkapitel: Legalität und Illegalität, nehmen die
Verfasser Bezug auf die Parole "Macht kaputt, was euch
kaputt macht" (Pohrt 1987 3, 40). Darin stellen sie
klar, daß die Parole "auf die direkte Mobilisierung der
Basis, der Jugendlichen in Gefängnissen und Heimen, in
Schulen und in der Ausbildung" und auf jene "denen es
am dreckigsten geht" (ebd., 40) zielt und als
"Aufforderung zum direkten Widerstand" (ebd. 40) zu
verstehen ist. Sie sei nicht so zu verstehen, daß "man
bloß loszuschlagen brauche, denen in die Fresse zu
schlagen" (ebd., 40). Nach solchen Aktionen seien sie
den "verschärften Repressionen, die auf ihre Aktionen
folgen ausgesetzt" und sie "werden legal verhaftet"
(ebd., 40f). Daraus resultiert für sie, daß "Legalität
eine Machtfrage" ist (ebd., 41), denn "Legalität ist
die Ideologie des Parlamentarismus, der
Sozialpartnerschaft, der pluralistischen Gesellschaft.
Sie wird zum Fetisch, wenn die, die darauf pochen,
ignorieren, daß Telefone legal abgehört werden, Post
legal kontrolliert, Nachbarn legal befragt,
Denunzianten legal bezahlt, daß legal observiert wird -
daß die Organisierung von politischer Arbeit, wenn sie
dem Zugriff der politischen Polizei nicht permanent
ausgesetzt sein will, gleichzeitig legal und illegal zu
sein hat" (Pohrt 1987 3, 44). Die Rote Armee Fraktion
versteht sich als Organisator  revolutionärer
Intervention und als Bindeglied von legalem und
illegalem Kampf: "Stadtguerilla machen heißt, den
antiimperialistischen Kampf offensiv führen. Die Rote
Armee Fraktion stellt die Verbindung her zwischen
legalem und illegalem Kampf, zwischen politischem und
bewaffnetem Kampf, zwischen der strategischen und der
taktischen Bestimmung der internationalen
kommunistischen Bewegung" (ebd., 45).

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Verfasser
in dieser Schrift darlegen, daß sie die
Studentenbewegung als Vorgeschichte der RAF sehen und
aufgrund ihrer Einschätzungen der
gesellschaftspolitischen Situation in der
Bundesrepublik, ihre Aktionen begründen. Sie betonen
das Praxisgebot und erläutern das eigene Stadtguerilla-
Konzept. Das "Primat der Praxis" begründen sie damit,
daß in der Bundesrepublik der Anschein erweckt werde,
"daß in diesem Staat mit den Mitteln der
parlamentarischen Demokratie noch was auszurichten sei"
(Pohrt 1987 3, 34). Sie, die RAF, setzt sich hier jedoch
bewußt von den Diskussionszirkeln ab und will die
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"revolutionären Initiativen und die revolutionäre
Praxis" (ebd., 34) voranbringen.

Strategisch-politische Konzeptionen schlossen sich an
die erste Schrift an.
Horst Mahler verfaßte im Gefängnis Berlin-Moabit die
Schrift: "Die Lücken der revolutionären Theorie
schließen - Die Rote Armee aufbauen". Unter ihrem
späteren Titel: "Über den bewaffneten Kampf in
Westeuropa" gelangte Mahlers Schrift etwa zwei Monate
nachdem die erste Schrift der RAF: "Konzept
Stadtguerilla", publik wurde, im Juni 1971 an die
Öffentlichkeit.
Aus der Einsicht, daß eine Revolution ohne eine
"wissenschaftlich-revolutionäre" Theorie nicht siegen
könne, fordert er Konsequenzen. Er hält die bewaffnete
Phase des Klassenkampfes unter den gegebenen
gesellschaftlichen  Bedingungen für unvermeidlich: "Der
bewaffnete Kampf als höchste Form des Klassenkampfes
folgt aus der Tatsache, daß es den besitzenden Klassen
gelungen ist, sich den bestimmenden Einfluß auf die
staatlichen Machthebel zu sichern und das staatliche
Monopol über die letztlich entscheidenden
Gewaltinstrumente - Polizei und Armee - durchzusetzen.
Diese Feststellung gilt sowohl für die offene als auch
für die parlamentarische Form der Diktatur der
Bourgeoisie. Das gesellschaftliche Gewaltpotential ist
weitgehend zu einem Herrschaftsinstrument in den Händen
der besitzenden Klassen, eine Waffe zur Verteidigung
ihrer Vorrechte gegen die Ansprüche der überwiegenden
Mehrheit der Gesellschaft, der ausgebeuteten
Produzenten, geworden. Noch nie hat eine besitzende
Klasse in gesellschaftlichem Maßstab auf ihr Eigentum
an den Produktionsmitteln, auf ihre Privilegien
verzichtet" (Pohrt 1987 3, 48f).
Den sozialistisch ausgerichteten Strömungen der
Studentenbewegung weist er eine Funktion der Avantgarde
zu: "Nicht die Organisationen der
Industriearbeiterschaft, sondern die revolutionären
Teile der Studentenschaft sind heute Träger des
zeitgenössischen revolutionären Bewußtseins" (ebd.,
68).
Der einzelne kann nach Ansicht Mahlers nur dann
dauerhaft für den bewaffneten Kampf gewonnen werden,
wenn er außerhalb der Gesellschaft aktiv gegen die
Gesetze verstößt und somit zur Fortsetzung krimineller
Aktionen gezwungen ist: "Es ist kein Zufall, sondern
Ausdruck des Wirkens antagonistischer Widersprüche im
kapitalistischen System, wenn heute mehr und mehr junge
Menschen bereit und entschlossen sind, ihr persönliches
Schicksal konsequent mit dem Schicksal der
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proletarischen Revolution zu verbinden, die auch bereit
sind, die persönlichen Risiken des bewaffneten Kampfes
auf sich zu nehmen. Sind es in Westdeutschland erst
Hunderte oder schon Tausende? Diese Frage kann nur die
Praxis entscheiden. Jedenfalls haben sie - noch
spontan, unsystematisch, ohne Koordination und ohne
organisatorische Grundlage - begonnen, die ersten
praktischen Schritte zu gehen. Haben sie erst einmal
die Angst vor dem Staatsapparat überwunden, wird sie
auch das Gezeter der Revolutionsliteraten und der
Maulhelden nicht davon abhalten, diesen Weg
weiterzugehen" (ebd., 94).
Um die Massen zu mobilisieren rät Mahler zu einer
"Entwöhnung vom Gehorsam gegenüber der bürgerlichen
Rechtsordnung" (ebd. 97) und macht zur Aufgabe "durch
geeignete Aktionen zu demonstrieren, daß sie bewaffnete
Gruppen bilden und sich gegen den Staatsapparat
behaupten können; daß bewaffnete Überraschungsangriffe
ein Mittel sein können, legitime Interessen gegen ein
repressives System erfolgreich durchzusetzen. Kurz: Das
Mittel des bewaffneten Kampfes ist praktisch zu
entdecken" (ebd., 94), um die politische Realität zu
verändern.
Als Mahler im Juni 1974 aus der RAF ausgeschlossen
wird, löst sich die Gruppe von seinen theoretischen
Schriften. Weil sich die RAF von den Schriften Horst
Mahlers distanziert hat, gelten sie für den Verfasser
nicht als offizielle Publikation der Roten Armee
Fraktion.

7.3.1.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden sofort nach
der Befreiung Andreas Baaders verstärkt. Gegenüber der
Bevölkerung "sollte nicht das Bild eines hilflosen
demokratischen Staates entstehen, der sich aufgrund der
Ungleichheit der Mittel gegenüber extremen Kräften mit
ihren skrupellosen Methoden hoffnungslos unterlegen
erweist" (Backes 1991, 69).
- So wurde am 24.06.1970 die letzte noch existierende
Gruppe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes
(SDS) in Heidelberg vom baden-württembergischen
Innenminister verboten (als bundesweite Organisation
hatte der SDS sich bereits am 21.03.1970 selbst
aufgelöst).
- Am 05.1.1970 verabschiedet der Deutsche Bundestag ein
"Sofortprogramm zur Modernisierung und Intensivierung
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der Verbrechensbekämpfung", das vor allem eine
materielle und personelle Stärkung des
Bundeskriminalamtes (BKA) sowie die Erweiterung seiner
zentralen Befugnisse vorsieht.
- Zwei Monate später, am 28.01.1971, überträgt der
Bundesinnenminister der sozialliberalen Koalition,
Hans-Dietrich Genscher (1969-1974; FDP), der am
Bundeskriminalamt eingerichteten, und dem
Innenministerium direkt unterstellten, Sicherungsgruppe
Bonn den Auftrag, nach der RAF zu fahnden. Vier Jahre
später, 1975, wurde der Sicherungssgruppe Bonn, die
ursprünglich Schutz- und Sicherungsaufgaben
wahrzunehmen hatte, auch die Spezialabteilung TE
(Terrorismus-Ermittlungen) angegliedert (vgl. Kap.
3.2.2). Der BKA-Beamte Alfred Klaus schreibt dazu in
einer Vorbemerkung über die RAF: "Die Beweggründe für
das strafbare Tun der Täter und die von ihnen
verfolgten revolutionären Ziele haben ihren Ursprung in
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der letzten
Jahre, die durch die antiautoritäre Studentenbewegung
und andere Kräfte der außerparlamentarischen Opposition
ausgelöst wurde" (Gesellschaft für Nachrichtenerfassung
und Nachrichtenverbreitung 1993 6, 5: im folgenden:
GNN).
- Im Februar 1971 (10.02.1971) versuchen Beamte der
Sicherungsgruppe Bonn und Mitarbeiter des
Verfassungsschutzes zwei RAF-Mitglieder, Manfred
Grashoff und Astrid Proll, in Frankfurt festzunehmen.
Obwohl die Beamten auf Grashoff und Proll schießen,
entkommen beide. Nach dem Vorfall wird die RAF von der
Springerpresse zum "Staatsfeind Nr. 1" (ebd.)
hochstilisiert.
- Am 28.02.1971 schaltet sich die Bundesanwaltschaft
(BAW) ein und übernimmt die Ermittlungsverfahren gegen
Mitglieder der RAF.
- Am 01. März 1971, wird der im Oktober 1970
festgenommene Horst Mahler, vom Gericht, wegen
mangelnder Beweise, freigesprochen. Er bleibt aber
unter Berufung auf den §129 StGB (Verbot der Gründung
einer kriminellen Vereinigung) trotzdem, bis zu einem
zweiten Gerichtstermin, in Haft. Die Mitangeklagten
Irene Goergens und Ingrid Schubert erhalten wegen der
Baader-Befreiung hohe Haftstrafen.
- Im Rahmen einer weit angelegten Fahndung nach
mutmaßlichen Mitgliedern der RAF wird am 15.07.1971
Petra Schelm durch einen Schuß aus einer
Maschinenpistole tödlich getroffen. Ihr Begleiter,
Werner Hoppe, wird festgenommen. Das
Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten, der den
tödlichen Schuß auf Petra Schelm abgab, wurde zwei
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Wochen später mit der Begründung, der Beamte habe in
Notwehr gehandelt, eingestellt.
- Am 01.09.1971, ein halbes Jahr nach der Übertragung
der Spezialaufgabe an die Sicherungsgruppe Bonn, ein
Sonderkommando für die Baader-Meinhof-Fahndung zu
stellen, tritt Horst Herold das Amt des Präsidenten des
Bundeskriminalamtes (1971-1980) an. Herold, ehemaliger
Staatsanwalt und Landgerichtsrat, führte im Rahmen der
Baader-Meinhof-Fahndung neue Fahndungsmethoden ein. So
sorgte er für technische Neuerungen, insbesondere den
Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung (EDV).
"Sein Ziel: alle in der Bundesrepublik bei der Polizei
anfallenden Erkenntnisse in einer zentralen
elektronischen Datei zu erfassen" (Peters 1991, 106).
Herold selbst begründete seine Entscheidung damit, daß
"die EDV uns vielmehr in die Lage versetzt, das
Vergleichen von Fakten, d.h. die Voraussetzung
detektivischer Kombinationsarbeit, schneller und
zuverlässiger durchzuführen. So ist es mit Hilfe der
EDV erstmals möglich, einen Fingerabdruck, den die
Polizei an einem Tatort etwa in Garmisch-Partenkirchen
findet, in kürzester Zeit mit den Fingerabdrücken
sämtlicher 2,8 Millionen Personen zu vergleichen, die
wir im BKA verwahren" (GNN 1993 6, 13f). In der Amtszeit
von Herold, 1971 bis 1981, erhöht sich der Etat des BKA
um das Fünffache, "von 54 Millionen Mark auf 290
Millionen Mark. Die Zahl der Beschäftigten steigt um
mehr als das Dreifache: von 1113 auf 3536" (Peters
1991, 106). Überzeugt von der neuen Technik bringt die
Bundesregierung im Oktober 1971 einen Antrag für ein
Bundesmeldegesetz ein, das eine lückenlose Erfassung
von Personendaten und deren Verfügbarkeit für alle
staatlichen Einrichtungen ermöglichen soll.
- Am 22.10.1971 wird das mutmaßliche RAF-Mitglied,
Margrit Schiller, von der Polizei festgenommen, wobei
ein Polizeibeamter erschossen wird. Der Begleiter von
Margrit Schiller und vermutliche Todesschütze, Gerhard
Müller, wird ebenfalls verhaftet. Einige Jahre später
tritt Gerhard Müller als "Kronzeuge" der
Bundesanwaltschaft in Gerichtsverfahren gegen
mutmaßliche Mitglieder der RAF auf. Im Gegenzug werden
die Ermittlungen gegen Müller bezüglich des tödlichen
Schusses auf den Polizisten nicht weiter geführt.
- Am 04.12.1971 wird ebenfalls im Rahmen einer
Fahndungsmaßnahme der Marburger Professorensohn und
Mitglied der Bewegung "2. Juni", Georg von Rauch, von
Zivilfahndern der Polizei erschossen: "Bei einer
Fahrzeugkontrolle waren Georg von Rauch und zwei
Begleiter aufgefordert worden, sich mit erhobenen
Händen und dem Gesicht zur Wand an eine Hauswand zu
stellen. Er wurde erfolglos nach Waffen durchsucht. Als
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Georg von Rauch zur Seite blickt, trifft ihn die Kugel
aus einem Meter Entfernung" (GNN 19936, 14). Der oder
die Todesschützen konnten nicht ermittelt werden, so
daß die Oberstaatsanwaltschaft in Berlin das
Ermittlungsverfahren einstellte.
- Am 19.12.1971 treten das 11. und 12.
Strafrechtsänderungsgesetz in Kraft. Mit ihnen werden
Flugzeugentführungen und Geiselnahmen härter bestraft.
- Bei einem Banküberfall am 22.12.1971 in
Kaiserslautern wird ein Polizeibeamter erschossen. Das
die Täterschaft nicht einwandfrei feststeht, stört die
Springerpresse nicht: sie "startet eine hysterische
Hetzkampagne gegen die RAF" (ebd.).
- Am 27.01.1972 berät die Ständige Sitzung der
Innenminister des Bundes und der Länder, welche
Maßnahmen im polizeilichen Vorgehen gegen die RAF
angebracht sind. Der Präsident des BKA, Horst Herold,
plädiert dafür, sich, bezogen auf das staatliche
Vorgehen, an der von Andreas Baader und Horst Mahler
vorgeschlagenen taktischen und strategischen
Vorgehensweise der RAF (vgl. Baader-Meinhof-Report
1972, 209) zu orientieren. Danach sollte die Polizei
folgendermaßen vorgehen:
1) Die Aktionen müssen überraschend geführt werden,
also bis zum Einsatz geheim bleiben.
2) Sie müssen unter einheitlichen taktischen und
strategischen Aspekten erfolgen.
3) Sie müssen immer so abgewickelt werden, daß
Sympathisantenpositionen weggedrückt werden können
(vgl. ebd.).
- Am 28.01.1972 verabschieden die Ministerpräsidenten
der Länder und Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) den
"Extremistenbeschluß". Er soll gewährleisten, daß nur
derjenige in ein Beamtenverhältnis gelangen kann "der
die Gewähr bietet, daß er jederzeit für die
freiheitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes eintritt" (GNN 1993 6, 15).
- Am 02.03.1972 wird das mutmaßliche RAF-Mitglied
Thomas Weißbecker in Augsburg von einem Sonderkommando
der Polizei erschossen. Das staatsanwaltschaftliche
Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Beamten wird
im August 1972 eingestellt.
Am selben Tag wird bei der Verhaftung der mutmaßlichen
RAF-Mitglieder Manfred Grashoff und Wolfgang Grundmann
in Frankfurt ein Polizeibeamter erschossen. Manfred
Grashoff wird durch mehrere Pistolenschüsse schwer
verletzt.
- Am 22.03.1972 wird das "Schwerpunktprogramm Innere
Sicherheit" von der sozialliberalen Koalition
verabschiedet. Dieses Programm beinhaltet den
finanziellen, technischen und personellen Ausbau von
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Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz,
Bereitschaftspolizeien und der Verfassungsschutzämter
der Länder und des Bundes.

Im April 1972 veröffentlicht die RAF ihre Schrift:
"Rote Armee Fraktion - Stadtguerilla und Klassenkampf".
Wieder gelangt auf dem Postweg die Schrift im
Bundesgebiet an linke Gruppen und Einzelpersonen.

7.3.2 Die zweite RAF-Schrift: "Rote Armee Fraktion -
Stadtguerilla und Klassenkampf"

Neun Monate nach Horst Mahlers Schrift (Juni 1971),
erschien Ende April 1972 die RAF-Schrift: Rote Armee
Fraktion - Stadtguerilla und Klassenkampf. Die
Zeitschrift "Der Spiegel" erhielt die zweite RAF-
Schrift auf dem Postweg und veröffentlichte sie in
seiner Ausgabe Nr. 18, vom 24.04.1972. Diese zweite
Schrift knüpft inhaltlich an die erste an und ist von
Ulrike Meinhof verfaßt worden.

Die Gesellschaftsanalyse der RAF ist weiter von
marxistisch-leninistischen Deutungsmustern bestimmt.
Die Verfasser machen deutlich, daß die politische und
ökonomische Entwicklung in der Bundesrepublik den
bewaffneten Kampf notwendig macht.
So ist dieser Fassung die Ausdeutung eines chinesischen
Gedichtes durch Mao Tse-Tung vorangestellt: "Der Tod
eines sozialistischen Kämpfers ist gewichtiger als der
Tai-Berg; der Tod eines Kapitalisten hat weniger
Gewicht als Schwanenflaum". Die Verfasser der Schrift
interpretieren diesen Satz so: "Stirbt man für die
Interessen des Volkes, so ist der Tod gewichtiger als
der Tai-Berg, der Tod des anderen hat weniger Gewicht
als Schwanenflaum" (Peters 1991, 134). Sie werfen der
Bundesrepublik vor, daß Tausende von Menschen für das
kapitalistische System am Arbeitsplatz oder auf dem Weg
dorthin, ums Leben kämen. Bundesinnenministerium,
Länderinnenminister und die Bundesanwaltschaft hätten
Erschießungskommandos der Polizei aufgeboten. Die
Verfasser sind der Meinung, daß "Petra, Georg und
Thomas (gemeint sind: Petra Schelm; Georg von Rauch;
Thomas Weisbecker, Hinzufügung d. Verf.) starben im
Kampf gegen das Sterben im Dienst der Ausbeuter. Sie
wurden ermordet, damit das Kapital ungestört
weitermorden kann und damit die Leute weiterhin denken
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müssen, daß man nichts dagegen machen kann. Aber der
Kampf hat erst begonnen!" (Peters 1991, 134).
Diese zweite Schrift ist in vier Abschnitte aufgeteilt.
Im ersten Abschnitt: Persien und der Widerspruch in der
neuen Linken definiert sie Außen- und Innenpolitik des
sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt als
"Außen- und Innenpolitik der Konzerne, die im In- una
Ausland die Märkte beherrschen und die Politik
bestimmen...Die Interessen der Bundesrepublik in
Persien sind die Interessen der deutschen Kolonie in
Teheran, das sind: Siemens, AEG-Telefunken, Bayer,
BASF, Hoechst, Klöckner-Humboldt-Deutz, Merck,
Schering, Robert Bosch, die Bayerische Vereinsbank,
Thyssen, Degussa u.a.." (Gesellschaft für
Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung 1993 6,
16). Mit den "Millionenaufträgen für die deutsche
Rüstungsindustrie...sorgt das Regime des Schah" so
Ulrike Meinhof, "dafür, daß auch in Zukunft die Löhne
in Persien niedrig, die politischen Verhältnisse
stabil, die Verwertungsbedingungen für deutsches
Kapital im Iran günstig bleiben, daß Druck auf Löhne
hier mit der Drohung hantieren kann, man könnte ja auch
mit der Produktion ins Ausland gehen, Druck auf
Öffentlichkeit hier, antifaschistischer Protest gegen
den Schah gefährde die deutsche Außenpolitik, die
Interessen der Bundesrepublik Deutschland" (ebd.).
In der Auseinandersetzung mit der neuen Linken bedauert
und kritisiert sie die mangelnde Unterstützung und
macht der Linken den Vorwurf, die "RAF für die
persönliche Angelegenheit von Baader und Meinhof" zu
machen. Sie weist den Kriminalitätsvorwurf der RAF
zurück, weil dadurch nicht "der Widerspruch zwischen
ihren Erkenntnissen vom Stand der Klassenkämpfe und
ihren Vorstellungen von revolutionären
Interventionsmethoden" gelöst wird. Vielmehr sieht
Ulrike Meinhof darin ein Abschieben eines "objektiven
Problems" auf ein "subjektives Problem", nämlich das
der RAF. Die neue Linke verhielte sich "wie einer, der
vor der Schwere der Aufgabe, die auf ihn zukommt, Angst
hat - sie steckt den Kopf in den Sand und denkt nicht
mehr nach. Die Verurteilung des Konzepts Stadtguerilla
innerhalb eines Teils der Linken erfolgt viel zu
oberflächlich...als daß wir uns damit abfinden könnten,
die Lücke zwischen ihrer Einsicht und unserer Praxis
einfach wuchern zu lassen, obwohl wir diese Lücke durch
unsere Anstrengungen allein nicht schließen können"
(ebd. 16f).
Im zweiten Abschnitt "Der Chemie-Arbeiterstreik 1971"
weisen die Verfasser, analog zu der ersten Schrift,
wieder auf ihre Führungsrolle hin, indem sie auf Themen
hinweisen, die zum einen damals schon die Linke
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beschäftigten, zum anderen wieder in Zusammenhang mit
der RAF gebracht werden. So versuchen die Verfasser am
Chemie-Arbeiterstreik eine Entwicklung in der
Bundesrepublik deutlich zu machen, "die von der
Streikvorbereitung durch die Chemie-Arbeitgeber im
Dezember 1970 bis zum Rausschmiß von DKP-Lehrern aus
dem Staatsdienst und der Umwandlung des
Bundesgrenzschutzes in eine Bundespolizei reicht, vom
Faschismus in der Bundesrepublik, der sich erst
entfaltet, bis zur CSU-Machtergreifung beim Bayerischen
Rundfunk,...bis hin zum Vollzug der Todesstrafe an der
Roten Armee Fraktion. Es ergibt sich daraus, daß in den
nächsten Jahren tatsächlich immer mehr Menschen, und
zwar aller Schichten, die Kapitaleigner ausgenommen,
mit den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen
unzufrieden sein werden; und es ergibt sich daraus, daß
es falsch, taktisch und strategisch falsch ist, die
Eigentumsfrage nicht überall und andauernd als die
Hauptfrage herauszustellen, da noch mit Wischi-waschi-
Argumentationen wie Mitbestimmung und `Wehret den
Anfängen` herumzuhantieren. Das ergibt sich aus einer
Entwicklung, die diejenigen, die davon profitieren, am
wenigsten verschleiern können" (Peters 1991, 135).
Auch das "Primat der Praxis" hat weiterhin für die RAF
Bedeutung: "Im gegenwärtigen Stadium der Geschichte
kann niemand mehr bestreiten, daß eine bewaffnete
Gruppe, so klein sie auch sein mag, bessere Aussichten
hat, sich in eine große Volksarmee zu verwandeln, als
eine Gruppe, die sich darauf beschränkt, revolutionäre
Lehrsätze zu verkünden" (ebd., 135).
In vierten Abschnitt "Über aktuelle Einzelfragen"
äußern sich die Verfasser zum Thema "Verrat" durch die
ehemaligen RAF-Mitglieder Karl-Heinz Ruhland und Peter
Homann (Ruhland sagte bei der Polizei über die RAF aus;
Homann stellte sich der Polizei und machte ebenfalls
Aussagen): "Verräter müssen aus den Reihen der
Revolution ausgeschlossen werden. Toleranz gegenüber
Verrätern produziert neuen Verrat. Verräter in den
Reihen der Revolution richten mehr Schaden an, als die
Polizei ohne sie anrichten kann. Wir meinen, das gilt
allgemein. Von der Drohung, sie würden dann noch mehr
verraten, darf man sich dabei nicht bestimmen lassen.
Von der Tatsache, daß sie arme Schweine sind, darf man
sich nicht erpressen lassen. Das Kapital wird Menschen
so lange zu armen Schweinen machen, bis wir seine
Herrschaft abgeschafft haben. Wir sind für die
Verbrechen des Kapitals nicht verantwortlich" (Peters
1991, 135). Die Verfasser erwarten von gefangenen
Mitgliedern mehr Geschlossenheit und Solidarität, um
sie gegen Polizei und Gerichte einsetzen zu können.
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Bankraub wird von den Verfassern gerechtfertigt:
"Manche sagen: Bankraub ist nicht politisch. Aber seit
wann ist die Frage der Finanzierung einer politischen
Organisation keine politische Frage. Die Stadtguerillas
in Lateinamerika nennen einen Bankraub
`Enteignungsaktion`. Niemand behauptet, daß der
Bankraub für sich an der Ausbeuterordnung etwas
verändert. Für die revolutionäre Organisation bedeutet
er erst mal nur die Lösung ihres Finanzierungsproblems.
Er ist logistisch richtig, weil anders das
Finanzierungsproblem gar nicht zu lösen ist. Er ist
politisch richtig, weil er eine Enteignungsaktion ist.
Er ist taktisch richtig, weil er eine proletarische
Aktion ist. Er ist strategisch richtig, weil er der
Finanzierung der Guerillas dient" (ebd., 135f).
Weiter erklärt Ulrike Meinhof, warum die RAF keine
"spektakulären Aktionen" mache, sondern zunächst
logistische Probleme erledigen würde: "Ohne die
logistischen Probleme teilweise gelöst zu haben, ohne
sich selbst bei der Lösung logistischer Probleme
kennengelernt zu haben, ohne in kollektiven
Lernprozessen kollektive Arbeitsprozesse eingeleitet zu
haben, wird der Ausgang von Aktionen technisch,
psychisch und politisch dem Zufall überlassen" (ebd.,
136).

Ulrike Meinhof nimmt Bezug auf konkrete Ereignisse, die
in der Zwischenzeit stattfanden. Sie spricht darin den
Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt in Persien (März
1972), den Chemie-Arbeiterstreik (1971) und vor allem
die für sie aktuell gewordene Frage des Verrats durch
Gruppenmitglieder an.
Das angeführte Zitat bezüglich des Themas `Verrat`
deutet darauf hin, daß auf die Gruppe nach dem
"Überlaufen" von Karl-Heinz Ruhland und Peter Homann,
ein starker Fahndungsdruck des Polizeiapparates
geherrscht haben muß.
Auch der Erwartungsdruck der "Sympathisantenszene", die
nach zwei Jahren logistischer Aufbauarbeit populäre
Aktionen sehen wollte, stellt die Rote Armee Fraktion
unter Aktions- bzw. Erfolgsdruck. Drei Wochen nach
Erscheinen der Schricht, am 11.05.1972, beginnt die
Rote Armee Fraktion ihren kurzen Kampf mit einer
Anschlagserie auf Polizeieinrichtungen und
amerikanische Militärstandorte (siehe Kap. 7.2).

7.3.2.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei
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Vier Tage nach der letzten Aktion der RAF (24.05.1972)
erhält die Deutsche-Presse-Agentur (dpa) in Hamburg
eine Information, nach der am 2. Juni in der
Stuttgarter Innenstadt drei mit Sprengstoff beladene
Autos explodieren sollen. Die Information ist von der
RAF unterzeichnet. "Zu dieser Zeit steht die Garage in
Frankfurt, in der sich ein Sprengstofflager der RAF
befindet, bereits seit neun Tagen unter Beobachtung
durch die Sicherungsgruppe Bonn. In einem Brief an dpa,
der mit dem Fingerabdruck von Andreas Baader
unterzeichnet ist, dementiert die RAF am 30.05.1972 die
Stuttgarter Bombendrohung. Der Brief, der vom
28.05.1972 datiert ist, wird in keiner Zeitung
abgedruckt. In Frankfurt wird der in der Garage
gelagerte Sprengstoff von der Sicherungsgruppe Bonn
durch harmloses Material ersetzt" (Gesellschaft für
Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung;
nachfolgend: GNN 1993 6, 28).
- Am 31.05.1972 werden im gesamten Bundesgebiet unter
Führung des Bundeskriminalamtes, während des ganzen
Tages, von der Polizei alle Autobahnauf- und abfahrten
gesperrt und Personenkontrollen durchgeführt (ebd.).
- Am 01.06.1972 werden Andreas Baader, Jan Carl Raspe
und Holger Meins in der Frankfurter Garage verhaftet.
Dabei wird Andreas Baader angeschossen (ebd.).
Die nächsten Verhaftungen sind am 07.06.1972 in Hamburg
(Gudrun Ensslin); am 09.06.1972 in Westberlin (Brigitte
Mohnhaupt); am 15.06.1972 in Hannover (Ulrike Meinhof
und Gerhard Müller); und am 07.07.1972 in Offenbach
(Irmgard Möller und Klaus Jünschke).
- Am 07.06.1972 gibt Innenminister Hans-Dietrich
Genscher (FDP), für die Bundesregierung (SPD/FDP-
Koalitionsregierung), eine Erklärung zu Fragen der
Inneren Sicherheit ab:
"...Dem ersten Ziel, Ausbau der Sicherheitsbehörden,
dienten die im Sofortprogramm zur Modernisierung und
Intensivierung der Verbrechensbekämpfung vom 29.
Oktober 1970 dargestellten Maßnahmen und schließlich
das am 22.03. dieses Jahres vorgelegte, daran
anknüpfende Schwerpunktprogramm Innere Sicherheit.
Ein Schwerpunkt dieser Maßnahmen liegt, der Rechtslage
und der Verantwortung des Bundes im Bereich der
Verbrechensbekämpfung entsprechend, beim personellen
und technischen Ausbau des Bundeskriminalamtes zu einer
modernen Behörde wirksamer Verbrechensbekämpfung...
Entsprechend ist der Ausbau des Bundesamtes für
Verfassungsschutz.
Ebenfalls ist der Bundesgrenzschutz im Rahmen unserer
Bemühungen um eine Verbesserung der inneren Sicherheit
wesentlich verstärkt worden...
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Von erheblichem Gewicht für die innere Sicherheit sind
die Gesetzesvorlagen... das von der Bundesregierung am
25.08.1971 beschlossene Gesetz für den
Bundesgrenzschutz, der am 06. Mai 1970 von der
Bundesregierung beschlossene Gesetzentwurf zur Änderung
des Verfassungsschutzgesetzes und die dazugehörigen
Gesetzesänderungen...Das sind ferner der Entwurf des
Waffengesetzes und die Haftrechtsnovelle...Von
Bedeutung für die innere Sicherheit sind noch die
Novelle zur Reform des Strafverfahrensrechts, sowie die
beabsichtigte Pönalisierung der Verherrlichung oder
Verharmlosung brutaler Gewalt in den Massenmedien und
der von der Bundesregierung am 28.05.1971 beschlossene
Entwurf eines Bundesmeldegesetzes..."(GNN 1993 6, 28f).
- Am 17.06.1972 wird der Strafverteidiger von Gudrun
Ensslin, Otto Schily, unter dem Verdacht der
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, vom
Bundesgerichtshof als Verteidiger in dieser Strafsache
ausgeschlossen. Als Begründung führt das Gericht an,
daß bei der Verhaftung von Ulrike Meinhof eine
Nachricht von der inhaftierten Gudrun Ensslin gefunden
worden sei, die nur über den mit Ensslin in
persönlichem Kontakt (Gespräche über das Verhalten und
Vorgehen vor Gericht) stehenden Verteidiger an Meinhof
hätten gelangen können.
- Am 22.06.1972 wird vom Deutschen Bundestag das
Verfassungsschutzgesetz verabschiedet. Es erweitert die
Überwachungsmöglichkeiten für die
Verfassungsschutzämter. Zudem wird die gegenseitige
Amtshilfe zwischen Gerichten, Behörden und dem
Bundesverfassungsschutz gesetzlich geregelt.
Der Bundesgrenzschutz (BGS) erhält für das Gebiet der
Bundesrepublik umfassende polizeiliche Befugnisse. Zu
seinen besonderen Aufgaben gehören fortan der
Grenzschutz, Sicherung und Schutz von Bundesbehörden
und eigenen Einrichtungen, Unterstützung der Polizeien
der Länder, Aufgaben im Zusammenhang mit
Ausländergesetz, Paßgesetz und Sprengstoffgesetz.
- Am 25.06.1972 wird, während einer Polizeifahndung
nach Mitgliedern der RAF in Stuttgart, das mutmaßliche
RAF-Mitglied Ian Mac Leod, der unbekleidet die Tür
öffnete und, als er die Polizeibeamten erkannte, wieder
schloß, durch die geschlossene Tür erschossen. Ein
Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten wurde
wegen Vorliegen einer "Putativ-Notwehr" (Vermeintliche
Notwehr) nicht eingeleitet.
- Am 25.08.1972 wird die Verfassungsbeschwerde des
Rechtsanwalts Otto Schily (er wurde als Verteidiger von
Gudrun Ensslin aus dem Stammheimer Gerichtsverfahren
ausgeschlossen) gegen den Ausschluß aus dem
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Gerichtsverfahren, zurückgewiesen (vgl. Bakker Schut
1986, 65).
- Am 26.09.1972 ordnet Bundesinnenminister Hans-

Dietrich Genscher die Aufstellung einer speziell
ausgebildeten Truppe des Bundesgrenzschutzes zur
Bekämpfung von politisch motivierten Straftätern an.
Der Auftrag der Bundesgrenzschutzgruppe 9 (GSG 9)
lautet: "Die GSG 9 ist zur Erfüllung polizeilicher
Aufgaben in Fällen von besonderer Bedeutung
vorgesehen. Sie kann vor allem dann eingesetzt
werden, wenn die Lage ein geschlossenes Vorgehen -
offen oder verdeckt - unter Anwendung unmittelbaren
Zwangs gegen Gewalttäter erfordert. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn bandenmäßig
organisierte Terroristen in größerem Umfang tätig
werden" (GNN 1993 6, 30).

7.3.3 Die dritte RAF-Schrift: "Die Aktion des
Schwarzen September in München - Zur Strategie
des antiimperialistischen Kampfes"

Im November 1972 erschien die dritte RAF-Schrift.
Wieder wird Ulrike Meinhof die Autorenschaft
zugeschrieben. Diese RAF-Schrift wurde im
September/Oktober in der Kölner Justizvollzugsanstalt
Ossendorf geschrieben und gelang auf inoffiziellem Weg
an die Öffentlichkeit. Die Schrift ist in vier
Abschnitte unterteilt. Zunächst gehen die Verfasser auf
die Ereignisse im September 1972 in München ein:
Am 05.09.1972 nimmt das palästinensische Kommando
"Schwarzer September" während der Olympischen Spiele in
München neun Mitglieder der israelischen
Olympiamannschaft als Geiseln, zwei weitere werden
getötet. Sie fordern die Freilassung von 200 arabischen
Personen, die von Israel gefangengehalten werden. von
Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (in
Absprache mit Bundeskanzler Willy Brandt) wird dem
Kommando zugesichert, noch am Abend ausfliegen zu
können. Das Kommando mit den Gefangenen wird jedoch
nicht wie abgesprochen zum Zivilflughafen, sondern zum
Militärflughafen, Fürstenfeldbruck, geflogen. Als die
Gruppe vom Transporthubschruaber zum bereitstehenden
Flugzeug geht, wird sie von Polizeikräften beschossen.
Alle neun israelischen Geiseln, fünf der acht
Mitglieder des Kommandos und ein Polizeibeamter werden
getötet. Die Verfasser der RAF-Schrift erklären dazu:
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"Die Aktion des Schwarzen September in München hat das
Wesen imperialistischer Herrschaft und des
antiimperialistischen Kampfes auf eine Weise
durchschaubar und erkennbar gemacht wie noch keine
revolutionäre Aktion in Westdeutschland und Westberlin.
Sie war gleichzeitig antiimperialistisch,
antifaschistisch und internationalistisch"
(Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und
Nachrichtenverbreitung 1993 6, 31). Die Verfasser
erhoffen durch die Aktion des "Schwarzen September" ein
Signal für die Bundesrepublik: "Die westdeutsche Linke
könnte an ihr eine eigene politische Identität
wiederfinden - Antifaschismus-antiautoritäres Lager-
antiimperialistische Aktion - wenn sie noch nicht ganz
der Springerpresse und dem Opportunismus verfallen ist,
wenn Auschwitz, Vietnam und Abstumpfung der Massen hier
durch das System sie noch was angeht" (ebd.).
Anschließend folgen vier Abschnitte. Sie setzen sich
mit den Bereichen "Imperialismus", "Opportunismus",
"Faschismus" und "Die antiimperialistische Aktion"
auseinander.
Im ersten Abschnitt, "Imperialismus", erklären die
Verfasser, daß der Imperialismus die von ihm abhängigen
Länder der Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung
beraubt, über die "die multinationalen Konzerne" (ebd.,
32) aber verfügen. Diese würden mit den ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln wie Technologie, Kapital
und das Kommunikationswesen "Krieg gegen die Staaten
der Dritten Welt" (ebd.) führen.
Im zweiten Abschnitt, "Opportunismus", setzen sich die
Verfasser mit dem Referat des Soziologen und
Universitätsprofessors Oskar Negt, das er im Juni 1971
in Frankfurt während einer Kundgebung hielt, und in dem
er die Straftaten der RAF als "unpolitische Aktionen"
(ebd., 34f) darstellt, auseinander. Sie lehnen den von
Negt vorgeschlagenen Weg, opportunistisches Verhalten
zu zeigen, ab. Dagegen propagieren die Verfasser dafür,
ein revolutionäres Verhalten gegenüber den Zwängen des
Systems der Bundesrepublik zu zeigen: "Das System hat
es in den Metropolen geschafft, die Massen so tief in
seinen eigenen Dreck zu ziehen, daß sie das Gefühl für
ihre Lage als Ausgebeutete und Unterdrückte, als Objekt
des imperialistischen Systems weitgehend verloren zu
haben scheinen, so daß sie für`s Auto, ein paar
Plünnen, `ne Lebensversicherung und `nen Bausparvertrag
jedes Verbrechen des Systems billigend in Kauf nehmen,
sie sich was anderes als ein Auto, eine Ferienreise,
ein gekacheltes Bad kaum noch vorstellen und wünschen
können. Daraus folgt aber, daß das revolutionäre
Subjekt jeder ist, der sich aus diesen Zwängen befreit
und seine Teilnahme an den Verbrechen des Systems
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verweigert. Daß jeder, der im Befreiungskampf der
Völker der Dritten Welt seine politische Identität
findet, jeder, der sich verweigert, jeder, der nicht
mehr mitmacht: revolutionäres Subjekt ist - Genosse"
(GNN 1993 6, 36).
Im dritten Abschnitt, "Faschismus", bezeichnen die
Verfasser die Aktion "Schwarzer September" als
antifaschistisch (ebd.). Der sozialliberalen Koalition
werfen sie vor, daß "seit dem Eintritt der SPD in die
Regierung 1966...mehr an `Demokratie` abgeschafft
worden" sei "als in den 17 Jahren davor unter allen
CDU-Regierungen zusammen: Notstandsgesetze,
Handgranatengesetz, Verfassungsschutzgesetz,
Ministerpräsidentenerlaß, Bundesarbeitsgerichtsurteile
gegen Streiks, BGS-Gesetz" (ebd., 38) und kündigen an:
"Von der Angst vor Strauß narkotisiert, wird ein Teil
der Linken, wenn Strauß das von der sozialliberalen
Koalition geschaffene Instrumentarium übernimmt,
merken, daß ihr die Stimmbänder schon durchgeschnitten
sind, mit denen sie dann noch bellen will" (GNN 1993 6,
38.).
Im vierten Abschnitt, "Die antiimperialistische Aktion"
erheben die Verfasser schwere Vorwürfe gegen "Brandt
(Bundeskanzler, SPD), Genscher (Innenminister, FDP),
Merk (Bayerischer Innenminister, CSU), Schreiber
(Polizeipräsident von München), Vogel
(Oberbürgermeister von München, SPD), Daume und
Brundage Funktionäre des Internationalen Olympischen
Komitees; Hinzufügungen d. Verf.) und wie die
Charaktermasken des Imperialismus alle heißen, haben
keine Sekunde lang daran gedacht, die Forderungen der
Revolutionäre nach Freilassung der Gefangenen zu
unterstützen. Sie haben, noch bevor Golda Meir
überhaupt benachrichtigt war und Stellung genommen
hatte, schon nur und ausschließlich darüber
nachgedacht, wie sie die Revolutionäre am besten - mit
Gas oder Sturmtruppen oder Präzisionsschützen oder wie
nun - massakern könnten. Alle Aufschübe des Ultimatums,
das sie mit Lügen und falschen Versprechungen erreicht
haben, diente ihnen nur zu einem ausschließlichen
Zweck: für die Vorbereitung des Massakers Zeit zu
gewinnen. Sie hatten nur ein Ziel, nur ja dem Moshe-
Dayan-Faschismus - diesem Himmler Israels - in nichts
nachzustehen...Genscher, Merk, Schreiber dachten, sie
brauchten nicht gleich mit der peinlichen Wahrheit, die
Geiseln mitermordet zu haben, rausrücken, sie hätten
Zeit, sich eine Version zurechtzulegen, die würde ihnen
dann schon abgenommen..." (ebd., 38f).
Die Verfasser sehen in der Aktion "Schwarzer September"
ein berechtigtes und nachvollziehbares Vorgehen und
werfen den deutschen Behörden vor, durch ihre Reaktion
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zur Eskalation beigetragen zu haben: "An der Aktion des
Schwarzen September in München gibt es nichts
mißzuverstehen. Sie haben Geiseln genommen von einem
Volk, das ihnen gegenüber Ausrottungspolitik betreibt.
Sie haben ihr Leben eingesetzt, um ihre Genossen zu
befreien. Sie wollten nicht töten. Sie haben ihr
Ultimatum mehr als aufgeschoben. Sie haben angesichts
der unnachgiebigen Haltung Israels vorgeschlagen, die
israelischen Geiseln als Gefangene zu behalten. Die
israelischen Geiseln waren mit diesem Ausweg
einverstanden. Sie sind von den deutschen Behörden
genauso getäuscht worden wie die Revolutionäre. Die
deutsche Polizei hat die Revolutionäre und die Geiseln
massakert" (ebd. 40).
Der Ton im Umgang mit der bundesdeutschen Linken wird
schärfer: "Die verblödete Linke...Verblödet ist das
kleinbürgerlich gehässige, spitzfindige Gewäsch
derjenigen Genossen, denen zu München nur einfällt, nun
würde Genscher das wieder ausnützen, um gegen sie
vorzugehen. So ist es. Was daraus spricht, ist nicht
das politsche Bewußtsein von Marxisten, sondern von
pikierten Kleinaktionären - `Immer ich!` " (ebd., 38).

Wenn die RAF aufgrund ihrer Zielsetzungen und ihres
Vorgehens in großen Teilen der deutschen Bevölkerung
auf Unverständnis und Ablehnung stieß, isolierte sie
sich mit dieser Schrift, in der die Ermordung von
Teilnehmern der israelischen Olympiamannschaft als
natürliche Konsequenz, aus dem Versuch, durch
Geiselnahme Gruppenmitglieder aus dem Gefängnis
freipressen zu können, heroisiert wird, vollends. Der
Versuch der RAF, die Bevölkerung für die bewaffnete
Rebellion gegen das politische System der
Bundesrepublik zu mobilisieren, war gescheitert.
Das die Festnahmewelle nicht Zufall, sondern Ergebnis
des hohen Aufgebots an Polizeikräften,
Verfassungsschützern und anderen Geheimdiensten ist,
zeigt auch die komplette Festnahme der "ersten
Nachfolger der RAF" (Peters 1991, 192). In der Nacht
zum 04.02.1974 wurden in einer Hamburger und einer
Frankfurter Wohnung Helmut Pohl, Ilse Stachowiak,
Margrit Schiller, Christa Eckes, Wolfgang Beer,
Eberhard Becker verhaftet (vgl. ebd.).
Die Namensgebung ist auf das Festnahmedatum,
04.02.1974, zurückzuführen. Die Gruppe hatte von den
Inhaftierten der RAF (ebd., 193) zwei Aufträge
erhalten: die Inhaftierten erwarteten, durch
Geiselnahme freigepreßt zu werden und vermehrte
Anschläge auf "Typen, die Gruppen repräsentieren, auf
deren Loyalität die Regierung angewiesen ist...
Möglicherweise auch Richter, wobei gar nicht mal so
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wichtig ist, daß sie mit unseren Verfahren befaßt sind,
solange ihr mehrere schnappen könnt... Angreifen soweit
oben wie möglich, an der Spitze... Bundesanwaltschaft,
Dritter Strafsenat, die Vollzugsadministration,
Länderjustizminister" (nach Peters 1991, 193).
Der Verfassungsschutz hatte seit Mitte 1973 vom
Bestehen der Gruppe erfahren und observierte sie über
mehrere Monate. Am 04.02.1974 nahm die Polizei die
Mitglieder der Gruppe fest (ebd., 194).

Abschließend zum Kapitelteil RAF werden einige
Erklärungsversuche von ehemaligen Mitgliedern der RAF
wie auch von Wissenschaftlern, die sich in ihren
Arbeiten mit dem Aufkommen von politisch motivierten
Straftaten befaßt haben.
Der größte Teil der wissenschaftlichen Versuche,
Schlußfolgerungen aus der Praxis der RAF-Mitglieder
herauszuarbeiten, die eine Disposition zum
anarchistischen Revolutionär zulassen, sind bisher
fehlgeschlagen.
So z.B. die im Auftrag des Bundesinnenministeriums
durchgeführten "Analysen zum Terrorismus": Bd. 1:
Ideologien und Strategien, Bd. 2: Lebenslaufanalysen,
Bd. 3: Gruppenprozesse, Bd. 4/1: Gesellschaftliche
Prozesse und Reaktionen, Bd. 4/2: Protest und Reaktion.
Darin werden u.a. anhand von Lebenslaufanalysen
versucht, den Weg zum sogenannten Terrorismus bzw.
Terroristen aufzuzeigen. In Band 2 der Analysen
("Lebenslaufanalysen") gesteht einer der Autoren,
Gerhard Schmidtchen, "daß Analysemöglichkeiten am
biographischen Material, so wie es aus den Prozeßakten
hervorgeht, außerordentlich begrenzt" seien (Jäger,
Schmidtchen, Süllwold 1981, 20). Er kommt schließlich
zu dem Ergebnis, daß mit der vorliegenden
"Materialbasis" keine Aussagen gemacht werden können.
Dagegen kommt der Kriminologe Fritz Sack in seiner
Untersuchung: "Staat, Gesellschaft und politische
Gewalt: Zur `Pathologie politischer Konflikte`" zu dem
Ergebnis, daß der Tod des Studenten Benno Ohnesorg am
02.06.1967 das zentrale Ereignis ist, das die
Gewaltbereitschaft unter den Demonstranten förderte:
"Die Formen der staatlichen Kontrolle und Repressionen
waren teilweise von einer Art, die die Bedingungen des
endgültigen Schritts in die Gewalt eher begünstigte als
beseitigte. Die Struktur der staatlichen sozialen
Kontrolle wies Elemente einer aktiven Steuerung des
Protestgeschehens im Sinne seiner stärkeren
Verstrickung in mehr und gravierendere
Rechtsverletzungen auf" (Sack 1984, 368).
Daniel Cohn-Bendit, einer der maßgeblichen
Studentenführer, äußert sich über das Entstehen
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politisch motivierter Straftaten in einem Interview
folgendermaßen: "Die antiautoritäre Bewegung, die 1968
ihren Höhepunkt hatte, besaß einen sehr
undifferenzierten Begriff von Widerstand und
Widerstandsrecht. Sie hat versucht, sämtliches mögliche
politische Handeln mit den Mißständen in aller Welt zu
legitimieren. Der Vietnamkrieg, die Diktaturen in
Persien und Griechenland oder auch die Notstandsgesetze
mußten herhalten, um ein genuines Widerstandsrecht
gegen den westdeutschen Staat zu formulieren. Das war
ein Ambiente, in dem sich alles entwickeln konnte.
Einerseits eine radikaldemokratische Bewegung, die dem
zivilen Ungehorsam verpflichtet war, andererseits
radikale Gruppen, die die antiimperialistische
Widerstandsphraseologie für bare Münze nehmen und diese
nach persönlichen Erfahrungen von Repression in
konkreten bewaffneten Widerstand umgesetzt hat. Wir
haben nicht auseinandergehalten - was heißt Widerstand
in einem faschistischen Staat, was ist Widerstand in
einer Diktatur? - Mit dem Begriff des autoritären
Staates suggerierten wir den kontinuierlichen Übergang
vom Kapitalismus zum Faschismus"
(Sontheimer/Kallscheuer 1987, 153).
In dieser Erklärung wird deutlich, daß die Entstehung
von  Gruppierungen, die politisch motivierte Straftaten
begehen, ohne Rückblick auf die Studentenbewegung nicht
zu verstehen ist.
Das ehemalige RAF-Mitglied, Horst Mahler, sieht die
Rolle der Studenten in einer revolutionären Entwicklung
so: "Aufmerksame Beobachter kann die relative Ruhe
nicht darüber hinwegtäuschen, daß das in den Jahren
1968/69 entstandene kritische Bewußtsein in die Breite
und Tiefe wächst. Das gesellschaftliche Klima ist
umgeschlagen. Der Kapitalismus ist überall - jetzt auch
an der ideologischen Front - in der Defensive. Die
Gummiknüppelschläge auf den Hinterkopf der Studenten
fördern tatsächlich die Intelligenz - freilich anders,
als es sich die "Bild"-Zeitung gedacht hatte: Es hat
sich die Einsicht in die Unvermeidlichkeit
revolutionärer Gegengewalt eingestellt. Die
Studentenrevolte der Jahre 1968/69 in den USA, in Japan
und Westeuropa markiert den Beginn einer Periode
sozialrevolutionärer Beben in den imperialistischen
Ländern. Ein charakteristisches Novum in der Geschichte
der Klassenkämpfe ist dabei die Tatsache, daß die in
einer hochindustrialisierten Gesellschaft für die
Herrschaftsausübung unentbehrliche Zwischenschicht der
Intelligenz dem spätkapitalistischen System die
Unterstützung entzieht und sich revolutionären Zielen
zuwendet" (Mahler, in: Der Spiegel, Nr. 8 v.
14.02.1972).
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Zu dem immer latent vorhandenen Vorwurf, daß es ohne
Studentenbewegung keine "terroristische" Entwicklung
gegeben hätte, meint Horst Mahler: "Jene Kategorie
übernimmt bürgerliche Zwangsvorstellungen, nach denen
es nur Führer und Verführte gibt, als ob nicht jeder
Genosse, dem die bürgerliche Unordnung zum Halse
raushängt, der das nicht weitermachen kann, was er
bisher gemacht hat, für sich selbst die Frage
entscheiden könnte, ob er nicht mehr aus seinem Leben
macht, wenn er endlich aus dem Ghetto ausbricht und die
Mauern einreißt, selbst wenn sich dadurch seine
statistische Lebenszeiterwartung verringern sollte"
(Spiegel, Nr. 8 v. 14.02.1972).
In einem Interview mit dem Journalisten Stefan Aust für
den Norddeutschen Rundfunk erklärt Mahler im Februar
1978: "Das ist die Frage von Gewalt und Gegengewalt,
die dann eben in einer zugespitzten Form als Terror in
Erscheinung tritt, und das führt uns schon zu der Frage
nach den Ursachen. Ich meine, daß der Terrorismus
gesehen werden muß als die Antwort auf eine erdrückende
Umwelt, die uns feindlich ist, die wir nicht mehr
beherrschen, die wir nicht kontrollieren und die die
Menschen zugrunde richtet - und einige versuchen, sich
zu wehren, bevor sie zugrundegehen. Und wenn man nicht
weiß, wie und wo man zu marschieren hat und mit wem,
führt es häufig zu Verzweiflungsschritten und zu
ziemlich hoffnungslosen Konzepten" (Mahler im Gespräch
mit Aust, in: Die Linke im Rechtsstaat, 1979, Bd. 2,
175).
Hans-Jürgen Bäcker, ebenfalls Mitglied der Baader-
Meinhof-Gruppe, erklärt im gleichen Interview: "Nun
gut, `68, `69, als es dann der Höhepunkt und
gleichzeitig das Ende (der Studentenbewegung) war - der
lange Marsch durch die Institutionen begann, und dann
bot sich für mich einfach nur als Alternative an, jetzt
etwas zu tun. Man konnte doch jetzt nicht das, was man
geschaffen hat, sozusagen verschleudern: Das mußte
weitergeformt werden" (ebd., 176).
Mahler wird noch deutlicher: "Das war auf der einen
Seite natürlich die Überschätzung, aber auf der anderen
Seite auch dieser ungeheure Aktionsdruck angesichts der
Ereignisse, die ja die ganze Studentenbewegung auch
mitbestimmt und sogar ausgelöst haben: Das war einmal
der Vietnam-Krieg, das darf man ja nicht vergessen, und
das war in Deutschland die faschistische Vergangenheit.
Wir sind ja eine Generation, die sich geschworen hat,
den Widerstand, den die Väter nicht geleistet haben,
unter allen Umständen zu leisten. Wir sahen also in der
Kampagne gegen den Vietnam-Krieg die Herausforderung an
uns, diesen Widerstand zu verwirklichen. Und wir
konnten uns nicht mit dem Gedanken befreunden, daß
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jetzt diese Mobilisierung abebbt und dieser Widerstand
auch gegen den sich fortsetzenden Krieg in Vietnam auf
ein niedrigeres Niveau abgleitet. Wir haben uns also
überlegt, wie das unter allen Umständen fortzusetzen
ist. Wir haben uns überlegt: Woran liegt es, daß wir
nicht weiterkamen, und wir waren damals der Auffassung
- die wir ja die ganze Revolution auf die Frage nach
der staatlichen Macht runtergebracht hatten - wir waren
der Auffassung, wir seien an der staatlichen
Machtbarriere gescheitert. Daraus ergab sich
logischerweise die Frage: kann man in diese Barriere
einzelne Breschen schlagen, kann man den Staat
irgendwie verwundbar angreifen, so daß der Widerstand
wieder Mut bekommt, daß dies Ohnmachtsgefühl überwunden
wird. Und das war der Weg hin zu dem Konzept, das
später als Konzept Stadt-Guerilla bekannt geworden ist"
(ebd., 178f).

7.3.3.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

- Am 14.03.1973 äußert sich das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Isolationshaft
der politischen Gefangenen: "Die Anordnung einer über
eine einzelne Maßnahme hinausgehenden generellen
Beschränkung des Besuchs- und Briefverkehrs von
Untersuchungsgefangenen nach §119 Abs. 3 StPO ist mit
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel
vereinbar, wenn und soweit eine reale Gefährdung der
dort bezeichneten öffentlichen Interessen nicht jeweils
durch Einzelmaßnahmen hinreichend abgewehrt werden
kann. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet
jedoch, Ausnahmen von der generellen Beschränkung zu
gestatten, wenn im konkreten Fall eine reale Gefährdung
des Haftzweckes oder der Ordnung in der Anstalt nicht
zu befürchten ist" (Gesellschaft für
Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung 1993 6,
43).
- Am 28.06.1973 erhält das Bundeskriminalamt (BKA)
erweiterte Kompetenzen. Durch das neue BKA-Gesetz wird
das Bundeskriminalamt zu einer "Zentralstelle für
elektronischen Datenverbund zwischen Bund und Ländern"
(ebd., 46). Es erhält die Befugnis und den Auftrag, die
Länderpolizeien in der "Vorbeugearbeit zur
Verbrechensbekämpfung" (ebd.) zu unterstützen. Das
Bundeskriminalamt ist nun zuständig für die Verfolgung
von Straftatbeständen und erhält dafür weitgehende
Freiheiten: "Die Grundrechte der körperlichen
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Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), der Freiheit der
Person (Art. 2 Abs. 2 GG), der Freizügigkeit (Art. 11
Abs. 1 GG), der Unverletzlichkeit der Wohnungen (Art.
13 GG) werden nach Maßgabe dieser Vorschriften
eingeschränkt" (ebd.).
- Am 15.02.1974 wird die überarbeitete und ergänzte
Fassung des "Programms für die innere Sicherheit" von
der Innenministerkonferenz in Kraft gesetzt. Als
weitere Schwerpunkte (in Ergänzung zu dem Programm vom
07.06.1972) werden bei "Ereignissen mit politischem
Charakter; die Koordinierung der
Verfassungsschutzbehörden und deren Zusammenwirken mit
anderen Nachrichtendiensten, Polizei usw.; die
Zusammenarbeit im EG-Bereich" (ebd.) gesehen. Speziell
geht es "um einheitliches Verhalten der Polizei bei
Demonstrationen und anderen Ereignissen mit politischem
Charakter, die Gewährleistung von funktionsfähigen
Lagezentren durch die Innenministerien und die
Einsatzbereitschaft der Mobilen Einsatzkommandos der
Länder, deren Stärke auf 1500 Beamte beziffert wird, in
Verbindung mit der Grenzschutztruppe 9" (ebd.). Weiter
wird die Zusammenarbeit von mit Staatsschutzdelikten
befaßten Institutionen wie Verfassungsschutzbehörden,
Bundesnachrichtendienst, Militärischem Abschirmdienst
und der Polizei durch das nachrichtendienstliche
Verbundsystem (NADIS) vertieft.
- Am 10.09.1974 werden u.a. Horst Mahler und Ulrike
Meinhof wegen Gefangenenbefreiung zu Haftstrafen
verurteilt (Mahler 14 Jahre Haft, Meinhof 8 Jahre
Haft).
- Vom 13.09.1974 bis 05.02.1975 treten Gefangene der
RAF und der "Bewegung 2. Juni" in einen Hungerstreik.
Sie  stellen folgende Forderungen: Normalvollzug,
Gleichstellung aller Gefangenen, keine
Sonderhaftbedingungen und Isolationshaft: "Isolation
ist die Waffe des Vollzugs gegen alle Gefangenen, die
entschlossen sind, sich im Gefängnis nicht vernichten
zu lassen, das Menschenexperiment, die Gehirnwäsche,
das Programm des imperialistischen Vollzugs zu
bekämpfen. Sie werden isoliert, um Politisierung,
Widerstand im Gefängnis überhaupt zu liquidieren, um
alle anderen Gefangenen...um so totaler unterdrücken zu
können" (aus der Hungerstreikerklärung der politischen
Gefangenen; zit. n. GNN 1993 6, 92). Am 09.11.1974
stirbt Holger Meins nach achtwöchigem Hungerstreik im
Gefängnis. Sein Anwalt, Siegfried Haack, schreibt an
den zuständigen Richter Dr. Theodor Prinzing: "Sie sind
für seinen Tod verantwortlich, denn die Bedingungen der
Haft bestimmen Sie" (ebd. 50).
- Am 26.11.1974 findet eine Großfahndung der Polizei
nach Mitgliedern von kriminellen Vereinigungen, im
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gesamten Bundesgebiet statt. Von den gesuchten Personen
wird keine gefaßt. Bundesinnenminister Werner Maihofer
sah trotzdem einen Erfolg dieser Aktion: "Ein Erfolg
war die `Winterreise` (Tarnname der Großfahndung,
Hinzufügung d. Verf.) nämlich vor allem für das Image
und das Selbstbewußtsein der Polizei" (Bakker Schut
1986, 123).
- Am 18.12.1974 wird das Gesetz zur Ergänzung des
Ersten Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts
vom Bundestag verabschiedet. Es enthält einschneidende
Änderungen: die Höchstzahl der Verteidiger wird auf
drei begrenzt, die Verteidiger dürfen nur noch einen
Beschuldigten verteidigen (Mehrfachverbot) und das
Gericht hat die Möglichkeit, die Verhandlung auch ohne
den Angeklagten durchzuführen (ebd., 129ff). Der SPD-
Abgeordnete des Rechtsausschusses Gnädinger, erklärt
einige Monate später dazu: "Jedem Eingeweihten ist
klar, daß z.B. ohne die bereits beschlossenen
Änderungen der Strafprozeßordnung der Prozeß in
Stammheim gegen die Baader-Meinhof-Terroristen in noch
größere Schwierigkeiten geraten wäre, ja unter
Umständen hätte abgebrochen werden müssen" (GNN 1993 6,
51f).
- Im Februar 1975 beraten Polizeibeamte aus 37 Ländern
der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation
(IKPO - Interpol) über ihre Erfahrungen und geeignete
polizeiliche Maßnahmen bei Straftaten mit Geiselnahme.
- Am 11.04.1975 wird eine weitere Zentralisierung der
Fahndungskompetenzen beim Bundeskriminalamt durch die
Innenministerkonferenz festgelegt. Neben der
Sicherungsgruppe Bonn und dem Staatsschutz existiert
nun eine Abteilung Terrorismus "mit 180 Mann und einem
Budget für 1976 von 7 Mio. DM" (ebd., 54).
- Am 25.04.1975, einen Tag nachdem die deutsche
Botschaft in Stockholm von dem "Kommando Holger Meins"
der RAF besetzt und zwölf Botschaftsangehörige als
Geiseln genommen wurden, gab Bundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD) eine Regierungserklärung ab. Darin
beklagt er die angeblich unzureichenden polizeilichen
Methoden im Kampf gegen die RAF und verlangt von allen
mit der Strafverfolgung befaßten Behörden und
Institutionen und von jedem Bürger der Bundesrepublik,
bis an die Grenzen des Rechtsstaates zu gehen sowie die
Identifikation mit dem Staatsschutz: "Die schreckliche
Seuche des internationalen Terrorismus bedarf der
internationalen Zusammenarbeit der Staaten, die wir
praktizieren. Aber auch im eigenen Land bedürfen unsere
Sicherheitsbehörden und ihre Beamten und Angestellten
weiterhin unserer Hilfe. Dies gilt für die Polizeien,
dies gilt für den Grenzschutz, die
Verfassungsschutzämter, die Justiz, die
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Strafvollzugsbehörden. Sie alle bedürfen der
Solidarität. Ich meine damit, sie bedürfen der inneren
Identifizierung und auch der äußerlich sichtbaren und
hörbaren Identifizierung durch uns alle, durch alle
gesetzestreuen Bürger unseres Staates...Ich will aber
sagen, daß es mit polizeilichen Methoden - Razzien und
alles, was dazu gehört - allein nicht genug sein kann.
Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, muß
innerlich auch bereit sein, bis an die Grenze dessen zu
gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist..."
(Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und
Nachrichtenverbreitung 1993 6, 54).
- Im Mai 1975 beginnt die Internationale
Kriminalpolizeiliche Organisation (IKPO - INTERPOL)
damit, auch gegen politische Täter vorzugehen. INTERPOL
erklärt die mutmaßlichen Mitglieder der RAF zu
Kriminellen und nimmt sie auf die europaweiten
Fahndungslisten.
- Am 09.05.1975 wird in Köln das RAF-Mitglied Philipp
Werner Sauber von der Polizei erschossen und das RAF-
Mitglied Karl-Heinz Roth durch Schüsse schwer verletzt.
Insgesamt kamen während der Polizeifahndung nach
politisch motivierten Straftätern von 1971-1978 146
Menschen durch Schüsse von Polizeibeamten ums Leben. 16
davon im Zuge von Großfahndungen (z.B. landesweite
Kontrollstellen); 52 während der Verfolgung von
Kriminellen; 13 bei der Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr vgl. GNN 1993 6,
46).
- Am 21.05.1975 beginnt im Hochsicherheitsgefängnis
Stuttgart-Stammheim das Verfahren gegen einzelne
Mitglieder der RAF. Die drei Hauptverteidiger,
Christian Ströbele, Claus Croissant und Kurt Groenewold
werden kurz vor Beginn des Verfahrens davon
ausgeschlossen. Als Begründung führt das Gericht an,
sie stünden im Verdacht, den organisatorischen
Zusammenhalt einer kriminellen Vereinigung zu
betreiben. Claus Croissant und Christian Ströbele
werden am 23. Juni 1975 verhaftet und ihre
Prozeßunterlagen beschlagnahmt. Alle drei Rechtsanwälte
werden von dem Verfahren ausgeschlossen.
- Am 22.05.1975 werden von den Justizministern der
achtzehn Mitgliedsländer des Europarates Vereinbarungen
über die Bekämpfung des "internationalen Terrorismus"
(GNN 1993 6, 57) getroffen. Sie vereinbaren, daß daß
politisch motivierte Straftäter künftig kein
politisches Asyl mehr gewährt wird; bei Anschlägen von
politisch motivierten Straftätern sollen direkte
Beratungen der Minister per Telefon stattfinden und
INTERPOL weiter ausgebaut werden. Eine wird eine
"Konvention gegen den Terrorismus" (ebd.) angestrebt.
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- Am 24.04.1976 wird das 14. Strafrechtsänderungsgesetz
von Bundestag und Bundesregierung verabschiedet. In ihm
wird die "verfassungsfeindliche Befürwortung" von
Gewalttaten und die "Anleitung" dazu unter Strafe
gestellt (§§88a, 130a StGB).
- Am 08.05.1976 wird Ulrike Meinhof tot in ihrer
Gefängniszelle aufgefunden. Bis heute gibt es
widersprüchliche Angaben zu ihrem Tod. Eine
internationale Untersuchungskommission stellt fest:
"Die Behauptung der staatlichen Behörden, Ulrike
Meinhof habe sich durch Erhängen selbst getötet, ist
nicht bewiesen, und die Ergebnisse der Kommission legen
nahe, daß sich Ulrike Meinhof nicht selber erhängen
konnte. Die Ergebnisse der Untersuchungen legen
vielmehr den Schluß nahe, daß Ulrike Meinhof tot war,
als man sie aufhängte, und daß es beunruhigende
Indizien gibt, die auf das Eingreifen eines Dritten im
Zusammenhang mit diesem Tod hinweisen...(es;
Hinzufügung d. Verf.) ist jeder Verdacht gerechtfertigt
angesichts der Tatsache, daß die Geheimdienste - neben
dem Gefängnispersonal - Zugang hatten zu den Zellen des
7. Stocks, und zwar durch einen getrennten und geheimen
Eingang" (GNN 1993 6, 95).
- Am 10.06.1976 beschließt die Innenministerkonferenz
einen Musterentwurf für ein einheitliches
Polizeigesetz, das den polizeilichen Todesschuß
legalisiert. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz,
Schwarz, legt auch die hinter dem Entwurf stehenden
Absichten offen: "es gibt Fälle, in denen sie (die
Handgranaten; im Original) angewandt werden müssen,
z.B. in einer vorrevolutionären Situation. Es muß doch
die Chance bestehen, eine bewaffnete Revolution
niederzuschlagen...Die Polizei handelt in konkreten
Situationen so, wie sie es für ihren Fahndungserfolg
für richtig hält. Je unbestimmter das beschrieben ist,
desto größer der Spielraum" (Gesellschaft für
Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung 1993 6,
88).
- Am 24.06.1976 werden die "Anti-Terror-Gesetze"
(Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der
Strafprozeßordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes,
der Bundesrechtsanwaltsordnung und des
Strafvollzugsgesetzes) im Bundestag verabschiedet.
Durch dieses Gesetz wurde insbesondere der
Straftatbestand der "Bildung einer kriminellen
Vereinigung" und die Möglichkeit, den   Schriftverkehr
zwischen politischen Gefangenen und Anwalt zu
überwachen, geschaffen.
- Am 29.06.1976 findet auf Initiative von
Bundesinnenminister Werner Maihofer (FDP), eine
Europäische Konferenz zur Inneren Sicherheit statt. Es
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wird von den Ministern eine Resolution verabschiedet,
in der sie ihre Beamten beauftragen, Expertengruppen zu
bilden, die Vorschläge für eine engere Zusammenarbeit
ausarbeiten sollen. Die Zusammenarbeit stellen sie sich
in folgenden Bereichen vor:
a) Bekämpfung der politisch motivierten Straftäter
b) Technik, Ausrüstung und Ausbildung der Polizei sowie
Austausch von Polizeibeamten
c) Luftsicherung
d) Sicherheit von Kernkraftanlagen
e) Katastrophenschutz
Zum Informationsaustausch bietet Maihofer den anderen
Ländern den gesamten Datenbestand des
Bundeskriminalamtes an (vgl. GNN 1993 6, 89).
- Am 18.08.1976 werden auf der Grundlage der §§88a und
130a StGB (Verfassungsfeindliche Befürwortung von
Straftaten; Anleitung zu Straftaten) Buchläden und
Verlage im gesamten Bundesgebiet von Beamten des
Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes
durchsucht und Bücher und Zeitschriften beschlagnahmt.
- Am 02.09.1976 vertagt die höchste Rechtsinstanz
Griechenlands ihre Entscheidung auf unbestimmte Zeit,
das in Griechenland festgenommene und dort inhaftierte
RAF-Mitglied, Rolf Pohle, an die BRD auszuliefern.
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) droht für den Fall
der Nichtauslieferung mit Konsequenzen bezüglich des
EG-Beitritts Griechenlands. Daraufhin wird Rolf Pohle
am 01.10.1976 an die BRD ausgeliefert.
- Am 01.01.1977 tritt das "Europäische Übereinkommen
über die Auslieferung und Rechtshilfe" für die BRD in
Kraft; im Bereich der Auslieferung besteht fortan mit
14 Ländern und im Bereich der Rechtshilfe in
Strafsachen mit 13 Ländern die gleiche Rechtsgrundlage.
- Am 27.01.1977 wird das "Europäische Übereinkommen zur
Bekämpfung des Terrorismus" ("Anti-Terror-Konvention")
von 17 Staaten unterzeichnet und eine enge
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vereinbart. Damit kann
die Auslieferung politischer Gefangener nicht mehr
abgelehnt werden.
- Am 29.03.1977 beginnen die Gefangenen der RAF einen
Hungerstreik der bis zum 30.04.1977 dauert. Die
Gefangenen fordern neben der Anerkennung des
Kriegsgefangenenstatus gemäß der Genfer Konvention die
Zusammenlegung der Gefangenen:" Für die Gefangenen aus
den antiimperialistischen Widerstandsgruppen, die in
der Bundesrepublik kämpfen, eine Behandlung, die den
Mindestgarantien der Genfer Konvention von 1949
entspricht...die Abschaffung der Isolation und der
Gruppenisolation in den Gefängnissen der Bundesrepublik
und die Auflösung der besonderen Isolationstrakte...was
für die politischen Gefangenen...bedeuten würde, daß
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sie nach den Forderungen aller von den Gerichten in den
Prozessen gegen die RAF bestellten Gutachter zu
interaktionsfähigen Gruppen von mindestens 15
Gefangenen zusammengefaßt werden" (GNN 1993 6, 89f).
- Am 07.04.1977 wird Generalbundesanwalt Siegfried
Buback (1974-1977) von dem RAF-Kommando "Ulrike
Meinhof" erschossen. In der Kommandoerklärung heißt es:
"Buback war direkt verantwortlich für die Ermordung von
Holger Meins, Siegried Hausner und Ulrike Meinhof. Er
hat in seiner Funktion als Generalbundesanwalt - als
zentrale Schalt - und Koordinationsstelle zwischen
Justiz und den westdeutschen Nachrichtendiensten in
enger Kooperation mit der CIA und NATO-Security-
Commitee - ihre Ermordung inszeniert und geleitet...
Die Konzeption der Bundesanwaltschaft, die seit 1971
Fahndung und Verfahren gegen die RAF an sich gezogen
hat, läuft nach der Linie der im Security Commitee der
NATO konzipierten Anitsubversionsstrategie:
Kriminalisierung revolutionären Widerstands - deren
taktische Schritte Infiltration, Entsolidarisierung und
Isolierung der Guerilla und Eliminierung ihrer Lager
sind.
Im Rahmen der Counterstrategie der imperialistischen
BRD gegen die Guerilla ist die Justiz kriegsführendes
Instrument - in der Verfolgung der aus der Illegalität
operierenden Guerilla und in der Vollstreckung der
Vernichtung der Kriegsgefangenen. Buback - wie Schmidt
- sagt ein `tatkräftiger Kämpfer` für diesen Staat -
hat die Auseinandersetzung mit uns als Krieg begriffen
und geführt: `Ich habe den Krieg überstanden. Dies ist
ein Krieg mit anderen Mitteln`.
Wir werden verhindern, daß unsere Fighter in
westdeutschen Gefängnissen ermordet werden, weil die
Bundesanwaltschaft das Problem, daß die Gefangenen
nicht aufhören zu kämpfen, nicht anders als durch ihre
Liquidierung lösen kann.
Wir werden verhindern, daß Bundesanwaltschaft und
Staatsschutzorgane sich an den gefangenen Fightern
rächen für die Aktionen der Guerilla draußen.
Wir werden verhindern, daß die Bundesanwaltschaft den
vierten kollektiven Hungerstreik der Gefangenen um die
minalen Menschenrechte benutzt, um Andreas, Gudrun und
Jan zu ermorden, wie es die psychologische
Kriegsführung seit Ulrikes Tod offen propagiert" (Texte
der RAF 1977, 451ff).
- Am 20.04.1977 gibt Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD)
eine Regierungserklärung ab, in der das Problem der
Regierung sichtbar wird: einerseits "die staatliche
Kriegführung gegen die RAF zu rechtfertigen" und
andererseits "die einzigartige Freiheitlichkeit der BRD
zu behaupten" (Gesellschaft für Nachrichtenerfassung
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und Nachrichtenverbreitung 19936, 90). In der Erklärung
sagt Schmidt: "Wir haben in Wahrheit zwei Aufgaben zu
leisten. Zum ersten: den Terrorismus ohne Wenn und Aber
und ohne jede sentimentale Verklärung der Tätermotive
zu verfolgen, bis er aufgehört haben wird, ein Problem
zu sein. Aber die andere Aufgabe muß es sein, die
Meinungsfreiheit kämpferisch und entschlossen zu
verteidigen und über jeden Zweifel klarzumachen, daß
Kritik an vielerlei Obrigkeiten nicht nur statthaft
ist, sondern daß sie für jeden demokratischen Staat
prinzipiell erwünscht ist..." (in: GNN 1993 6, 90).
- Am 28.04.1977 werden Andreas Baader, Gudrun Ensslin,
Jan Carl Raspe in allen Anklagepunkten -
gemeinschaftliches Begehen von sechs Bombenanschlägen
in Tateinheit mit vier Morden und 34 Mordversuchen, des
Begehens von Mordversuchen in Tateinheit mit der
Gründung einer `kriminellen Vereinigung` - für schuldig
befunden und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
- Am 03.05.1977 wird bei der Festnahme der RAF-
Mitglieder Günter Sonnenberg und Verena Becker,
Sonnenberg durch einen Kopfschuß schwer verletzt.
- Am 31.05.1977 findet die zweite Konferenz der
Innenminister der EG-Staaten statt. Sie vereinbaren,
ihre Zusammenarbeit im informativen und operativen
Bereich zu steigern. Die Bekämpfung von politisch
motivierten Straftätern ist das Schwerpunktthema der
Konferenz. Die Kooperation, bezogen auf datenbezogene
Zusammenarbeit, die technische Ausrüstung sowie die
Ausbildungsrichtlinien soll verbessert werden.
Intensive Grenzkontrollen sollen angestrebt werden.
Die dritte Konferenz auf Ministerebene findet im
November 1977 statt und befaßt sich mit der
Drogenbekämpfung und der Zusammenarbeit der
europäischen Polizeibehörden.
- Am 27.06.1977 wird dem Rechtsanwalt Claus Croissant
vom Landgericht Stuttgart wegen des Verdachts auf
Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, die
Berufsausübung verboten.
- Am 20.07.1977 werden die RAF-Mitglieder Karl-Heinz
Dellwo, Hanna Krabbe, Bernhard Rössner und Lutz Taufer
zu lebenslangen Gefängnisstrafen für den Überfall auf
die deutsche Botschaft in Stockholm 1975 verurteilt.
- Am 30.07.1977 wird Jürgen Ponto,
Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank, bei einem
mißglückten Entführungsversuch der RAF getötet.
- Am 05.09.1977 wird der Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie (BDI) und der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und
Vorstandsmitglied von Daimler Benz, Hanns Martin
Schleyer, durch das RAF "Kommando Siegfried Hausner"
entführt. Dabei werden 4 Menschen getötet
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(Militärattaché Andreas von Mirbach,
Wirtschaftsreferent Heinz Hillegaart und die
politischen Straftäter Ulrich Wessel und Siegfried
Hausner. Die Entführer fordern die Freilassung von
Gefangenen der RAF: Andreas Baader, Gudrun Ennslin, Jan
Carl Raspe, Verena Becker, Werner Hoppe, Karl-Heinz
Dellwo, Hanna Krabbe, Bernd Rössner, Ingrid Schubert,
Irmgard Möller und Günter Sonnenberg.
"Die Bundesregierung richtet Krisenstäbe ein. Die
`Kleine Lage` tagt mehrfach täglich mit Bundeskanzler
Schmidt und seinen engsten Beratern:
Bundesinnenminister Werner Maihofer, Justizminister
Hans-Jochen Vogel, Außenminister Hans-Dietrich Genscher
(z.T. vertreten durch Bundeswirtschaftsminister Graf
Lambsdorff, im Original), Staatsminister Hans-Jürgen
Wischnewski und Staatssektretär Schüler,
Regierungssprecher Klaus Bölling, BKA-Präsident Horst
Herold und Generalbundesanwalt Kurt Rebmann. Dem
`Großen Krisenstab`, der ein- bis zweimal wöchentlich
zusammentritt, gehören neben den Mitgliedern der
`Kleinen Lage` an: Willy Brandt, Helmut Kohl, Franz-
Josef Strauß, Herbert Wehner, Werner Mischnick,
Friedrich Zimmermann und die vier Regierungschefs der
Länder, in deren Gewahrsam sich RAF-Häftlinge befinden:
Alfons Goppel, Heinz Kühn, Ulrich Klose und Hans
Filbinger.
Beide Krisenstäbe sind in der Verfassung nicht
vorgesehen...Die `Kleine Lage` tritt an Stelle der
Regierung, die Legislative, das Parlament, wird
ausgeschaltet. Ausdrücklich wird beschlossen, in den
`Krisenstäben` kein Protokoll zu führen. Der `Große
Krisenstab` verhängt eine totale Nachrichtensperre für
alle Medien...Der `Große Krisenstab` leitet ohne
Rücksicht auf Gesetze eine totale Fahndung ein...die
gegen das Rechtsstaats- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
verstößt. So werden Datenfunkstationen aufgestellt,
über die alle vorbeifahrenden Kraftfahrer im Alter
zwischen ca. 20 und 35 über Interpol abgefragt werden,
so erzwingt das BKA Vertragsdurchschläge von allen in
der BRD gekauften PKW, so wird in Köln begonnen, alle
Stromabnehmer auf ihre polizeiliche Meldung hin zu
überprüfen u.ä.m." (GNN 1993 6, 92).
- Am 06.09.1977 verhängt Bundesjustizminister Hans-
Jochen Vogel (SPD) gegen alle aufgrund des §129
(Bildung krimineller Vereinigung) verfolgten
Gefangenen, ohne existierende Rechtsgrundlage, eine
Kontaktsperre. Sie verhindert jeglichen Kontakt der
Gefangenen untereinander sowie zur Außenwelt. Davon
ausgenommen sind Mitglieder der staatlichen Behörden,
die weiterhin Zugang zu den Gefangenen haben. Die
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Regierung begründet diese Zwangsmaßnahme mit
"übergesetzlichem Notstand" (ebd.).
- Am 22.09.1977 wird bei der Festnahme des RAF-
Mitglieds Knut Folkerts ein Polizist erschossen.
- Am 02.10.1977 wird mit dem Kontaktsperregesetz das
rechtswidrige und illegale Vorgehen der Regierung auf
eine gesetzliche Grundlage gestellt. Die schnelle
Verabschiedung des Gesetzes kann auf die falsche
Behauptung: Steuerung von RAF-Aktionen aus den
Haftanstalten, zurückgeführt werden. Auf die Frage des
italienischen Fernsehens ob die Schleyer-Entführung aus
den Zellen heraus gesteuert worden sei, wird Vogel 1978
im Gegensatz zu seiner Begründung vor dem
Bundesverfassungsgericht (15.09.1977) sagen: "Nein. Das
haben wir seinerzeit schon nicht angenommen, und es hat
sich auch keine Bestätigung dafür gefunden...Eine
Planung oder überhaupt Steuerung im Detail aus den
Zellen heraus, dafür gibt es keine Beweise"
(Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und
Nachrichtenverbreitung 1993 6, 96).
- Am 13.10.1977 wird ein Lufthansa-Flugzeug mit
Mallorca-Urlaubern an Bord von der palästinensischen
Kommandoeinheit "Martyr Halimeh" (ebd., 97) im
Zusammenhang mit der Schleyer-Entführung entführt. Die
Entführer fordern unter anderem die Freilassung von
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Verena
Becker, Werner Hoppe, Karl-Heinz Dellwo, Hanna Krabbe,
Bernd Rösner, Ingrid Schubert, Irmgard Möller und
Günter Sonnenberg. Der Kapitän des Flugzeugs wird im
weiteren Verlauf der Entführung erschossen (vgl.
Pflieger 1997, 81ff).
- Am 16.10.1977 ergeht eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts über die vom
palästinensischen Kommando geforderte Freilassung des
genannten Gefangenen. In der Entscheidung wird der
Antrag eines Sohnes von Hanns-Martin Schleyer, auf
Freilassung der Gefangenen, abgelehnt. "Bürgerliche
Kritiker des Urteils stellen fest, daß das
Bundesverfassungsgericht mit seiner Begründung die
Staatsräson als Kriterium zur qualitativen Gewichtung
des Wertes von Leben einführt" (ebd.).
- Am 18.10.1977 wird das Lufthansa-Flugzeug von der
Grenzschutzgruppe 9 unter Beteiligung der britischen
Spezialeinheit SAS auf dem Flughafen in
Mogadischu/Somalia gestürmt. Alle Mitglieder des
Kommandos, bis auf Souhaila Andrawes die durch Schüsse
schwer verletzt wird, werden erschossen.
Am gleichen Tag werden Andreas Baader, Gudrun Ensslin
und Jan Carl Raspe im Gefängnis Stuttgart-Stammheim tot
in ihren Zellen aufgefunden. Irmgard Möller ist schwer
verletzt. Von den staatlichen Behörden wird die
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Selbstmordthese an die Öffentlichkeit gebracht. Dazu
erklärt Irmgard Möller am 16.01.1978 vor dem
Untersuchungsausschuß des Landtages Baden-Württemberg:
"Seit dem 15.09. waren Maßnahmen ergriffen worden, uns
zum Selbstmord zu provozieren oder auch einem
vorgetäuschten Selbstmord eine Motivation
unterzuschieben. Für uns war klar, Selbstmord ist
unsere Sache nicht. Wir sind entschlossen zu kämpfen.
Niemand drohte mit Selbstmord...Wenn wir von toten
Gefangenen sprachen, dann immer als Folge des
Hungerstreiks. Es ist abstrus zu behaupten, wir hätten
mit Selbstmord gedroht" (GNN 1993 6, 95).
- Am 19.10.1977 wird Hanns-Martin Schleyer im
Kofferraum eines Autos in Mülhausen/Frankreich, tot
aufgefunden.
- Am 20.10.1977 wird die Kontaktsperre für die
politischen Gefangenen von Justizminister Hans-Jochen
Vogel aufgehoben.
- Am 12.11.1977 wird Ingrid Schubert im Gefängnis
München-Stadelheim tot aufgefunden.
- Am 17.11.1977 wird der Rechtsanwalt Claus Croissant,
der sich in Frankreich aufhielt und dort politisches
Asyl beantragt hatte, an die BRD ausgeliefert und in
Stuttgart-Stammheim inhaftiert. Croissant befrüchtete
eine Verurteilung wegen Unterstützung einer kriminellen
Vereinigung.
- Am 10.07.1978 verurteilt das Oberlandesgericht
Hamburg den Rechtsanwalt Kurt Groenewold wegen
Unterstützung einer kriminellen Vereinigung in einem
besonders schweren Fall zu zwei Jahren Gefängnis mit
Bewährung.
- Am 25.07.1978 sprengen Mitglieder des
niedersächsischen Verfassungsschutzes und der
Grenzschutzgruppe 9, im Auftrag des niedersächsischen
Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) und mit
Unterstützung der sozialliberaen Bundesregierung, die
Außenmauer der Haftanstalt in Celle. Diese Maßnahme der
staatlichen Behörden, soll die Befreiung des in Celle
einsitzenden RAF-Gefangenen Sigurd Debus durch
politisch motivierte Straftäter vortäuschen und darüber
hinaus den Bombenlegern des Verfassungsschutzes, Zugang
zum Kern der RAF verschaffen. Nach dem Anschlag werden
die Haftbedingungen für Debus verschärft. Erst acht
Jahre später kommt die Wahrheit an die Öffentlichkeit.
- Am 06.09.1978 wird das RAF-Mitglied Willi Peter Stoll
in Düsseldorf bei seiner Festnahme von Polizeibeamten
erschossen.
- Claus Croissant wird am 16. Februar 1979 zu
zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung und vier
Jahren Berufsverbot verurteilt.
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- Der Rechtsanwalt Siegfried Haack wurde 1979 vom
Oberlandesgericht wegen Bildung einer kriminellen
Vereinigung zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
- Am 04.05.1979 wird Elisabeth von Dyck in Nürnberg und
am 09.06.1979 Rolf Heissler der Festnahme durch die
Polizei angeschossen und schwer verletzt.
- Die Verteidiger von RAF-Mitgliedern Arndt Müller und
Armin Newerla werden am 31.01.1980 wegen Unterstützung
und Werbung für eine kriminelle Vereinigung vom
Oberlandesgericht Stuttgart zu mehrjährigen Haft- und
Berufsverbotsstrafen verurteilt.
- Am 16.04.1981 stirbt Sigurd Debus an den Folgen eines
Hungerstreiks der politischen Gefangenen gegen
Isolationshaft und für Zusammenlegung im Hamburger
Untersuchungsgefängnis.

7.3.4 Die vierte RAF-Schrift: Guerilla, Widerstand
und antiimperialistische Front

Nach 1977 halten sich die Mitglieder der RAF vorrangig
im Ausland auf, um dem immensen Fahndungsdruck in
Deutschland auszuweichen. Nach wie vor werden von den
Mitgliedern jedoch konspirative Wohnungen beschafft.
1979 hat sich die RAF durch neu hinzustoßende Personen
von den Festnahmen einiger Mitglieder soweit erholt,
daß sie wieder Anschläge plant. Seit 1977 stießen zur
RAF: Henning und Wolfgang Beer, Christiane Dümlein,
Gisela Dutzi, Christa Eckes, Ingrid Jacobsmeier,
Juliane Plambeck, Helmut Pohl, Ekkehard Freiherr von
Seckendorff-Gudent und Inge Viett. Als die RAF-
Mitglieder Juliane Plambeck und Wolfgang Beer bei einem
Verkehrsunfall in der Nähe von Stuttgart ums Leben
kommen, stößt die Polizei bei ihren Ermittlungen auf
die konspirative Wohnung von Plambeck und Beer. In der
Wohnung finden die Ermittler Vorarbeiten zu der neuen
RAF-Schrift, deren endgültige Fassung im Mai 1982
entstand, dem sogenannten "Mai-Papier". Die Ermittlern
schreiben Adelheid Schulz die wesentliche Autorenschaft
zu.
Die RAF-Schrift: Guerilla, Widerstand und
antiimperialistische Front ist in fünf Abschnitte
aufgeteilt: `77 als Übergang von der ersten zur
nächsten Etappe der Guerilla; Antiimperialistische
Front, Entwicklung in Westeuropa, Kampf um Befreiung,
zu '77.
Die Verfasser beginnen damit, "von dem zu reden, was
wir in den letzten Jahren erfahren haben und was wir
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daraus machen wollen...". Sie sind davon überzeugt,
"daß es jetzt möglich und notwendig ist, einen neuen
Abschnitt in der revolutionären Strategie im
imperialistischen Zentrum zu entfalten" (Gesellschaft
für Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbreitung
1993 6, 116). In dem ersten Abschnitt: "Wir haben '77
als den Übergang von der ersten zur nächsten Etappe der
Guerilla bestimmt` räumen die Verfasser ein: "Wir haben
`77 Fehler gemacht, und die Offensive wurde zu unserer
härtesten Niederlage" (ebd.). Sie sind davon überzeugt,
daß die Bundesregierung "sich für den Tod Schleyers,
für die Möglichkeit, fast 100 Leute in Mogadischu in
die Luft fliegen zu lassen, entschieden haben und sich
entschlossen haben, die Stammheimer Gefangenen zu
liquidieren, weil sie wirklich gehofft und geglaubt
hatten, daß damit ein für allemal oder jedenfalls für
die nächsten Jahre Schluß ist" (ebd., 117). Sie sehen
das Hauptproblem während der Schleyer-Entführung darin,
daß sich die RAF "auf (ihr; Hinzufügung d. Verf.)
konkretes Ziel, die Gefangenen rauszuholen,
konzentriert - die Entwicklung des politschen Ziels in
der ganzen Offensive, die Vertiefung der Widersprüche
in der Krise nicht angepackt haben. Obwohl die Aktion
den Staat in seinem Nerv getroffen hatte, haben wir
nicht auf dem politischen Niveau der Herausforderung
gehandelt" (ebd., 121).
Im Abschnitt "Zu '77" erklären die Verfasser, daß der
Kampf um die Gefangenen zur "Kernfrage in der
Auseinandersetzung Guerilla-Staat geworden (ist;
Hinzufügung d. Verf.), die Kernfrage, in deren
Forderung... die Bedeutung jedes einzelnen für das
Ganze - und das Machtverhältnis überhaupt
zusammenkommt, weil die Guerilla darin die Machtfrage
materiell und direkt an den Staat stellt, ihr Angriff
bewußt auf die politische Krise zielt, indem er ihnen
wie mit Schleyer einen Pfeiler ihrer Macht unter den
Füßen wegzieht (nur dann gibt es eine realistische
Chance; im Original), und so die innere Struktur der
Macht durch den Zwang zur Reaktion sichtbar macht und
gleichzeitig auseinanderreißt" (GNN 1993 6, 121). "Unser
Gedanke war, der SPD die Frage des Austausches an den
beiden Figuren zu stellen, die die ökonomische
Weltmacht des BRD-Kapitals direkt verkörperten wie
höchstens zehn andere: Ponto für ihre internationale
Finanzpolitik...und Schleyer für die nationale
Wirtschaftspolitik. Das heißt Macht im Staat, auf die
die SPD als Regierungspartei Rücksicht nehmen muß, wenn
sie an der Regierung bleiben will...Unser
entscheidender Fehler aber war, die Aktion nicht noch
mal von Grund auf neu zu bestimmen, nachdem die
Bundesregierung das erste Ultimatum hatte verfallen
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lassen, also klar war, daß sie Schleyer aufgegeben
hatten und auf seinen Tod warteten, der ihre schnelle
Konsolidierung hätte bringen sollen. An Schleyers
Anstrengungen, doch noch den Austausch zu erreichen,
hatten wir gesehen, daß seine Connections und sein
Einfluß einen Dreck wert waren gegen die Macht der
geschlossenen imperialistischen Strategie" (ebd.).
Die Verfasser sehen für den antiimperialistischen Kampf
die Notwendigkeit, "daß gegen diese Einheit der
imperialistischen Reaktion die Kämpfe an allen Linien
jetzt parallel geführt werden müssen. Es sind
verschiedene Abschnitte einer einzigen Front" (ebd.,
118). Unter Front verstehen die Verfasser "Kämpfe, die
in ihren gemeinsamen Zielen zu einem Kampf werden und
von daher sich politisch und praktisch verbinden
können...Die antiimperialistische Front in der BRD
jetzt - das sind militärische Angriffe, einheitiche
koordinierte militante Projekte, die darauf aus sind,
die imperialistische Strategie zu durchkreuzen,
politische Initiativen zur Vermittlung der Politik, die
im aktuellen Widerstand eingreifen, sie ist
struktureller und organisatorischer Kampf um die
Handlungsfähigkeit, sie ist zu jedem Moment ihrer
Entwicklung Kampf um die Möglichkeit und den
praktischen Zweck von Diskussion und Kommunikation für
den Prozeß der Strategie" (GNN 1993 6, 119). Das
angestrebte Ziel wird im Abschnitt: "Die Entwicklung in
Westeuropa ist zu einem Angelpunkt in der weltweiten
Auseinandersetzung geworden" aufgezeigt: Ausgehend von
einer Fundamentalopposition, die "mit diesem System wie
nie zuvor grundsätzlich fertig ist. Kalt, illusionslos,
vom Staat nicht mehr zu erreichen. Da ist nichts mehr
von `Systemveränderung` und `alternativen Modellen` im
Staat. Sie sind nur noch skurril. Da ist einfach Schluß
- und erst hinter dem Ende des Systems wird eine
Lebensperspektive vorstellbar" (ebd., 118) kann es
keine "Perspektive zur Zerstörung des imperialistischen
Systems geben, solange die Perspektive der Zerstörung
in seinen Macht-, Kommando- und Produktionszentren
nicht eröffnet ist. Das heißt, solange die Politik
nicht materielle Gewalt geworden ist, die als eine
relevante Kraft im internationalen Kampf, in ihrer
realen Bewegung, den Zielen und der Kontinuität, den
Willen und die Möglichkeit zum Ende des Systems zeigt.
Erst dann wird ein revolutionärer Sprung denkbar"
(ebd., 120).
Diese RAF-Schrift stieß, wie auch die dritte RAF-
Schrift, auf Ablehnung in der Bevölkerung. Auch die,
von den Verfassern erhoffte, personelle, finanzielle,
und logistische Unterstützung blieb aus. Darüber hinaus
war, wie oben dargestellt, das Gros der Mitglieder
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entweder bereits in Haft oder hatte sich in die DDR
abgesetzt. Im November 1982 wurden in der Zeit nach
1977 maßgeblichen Personen festgenommen. Der ehemalige
Präsident des Bundeskriminalamtes, Horst Herold (1971-
1980), sah darin das Ende der RAF (vgl. Peters 1991,
298), jedoch konzentrierten sich nun "die Unbekannten"
der RAF auf technisch immer perfekter ausgeführte
Aktionen und Anschläge. Die RAF wurde Mitte der
achtziger Jahre zu einer Gruppe von Attentätern, die in
ihren Bekennerschreiben nicht mehr versuchten, ihre
Aktionen differenziert zu begründen. Die Opfer der RAF
seit Mitte der 80er Jahre bewegen sich in Positionen,
die "logistisch machbar" sind oder, wie im Fall
Rohwedder, ein "populäres" Anschlagsziel abgeben. Dies
steht in krassem Gegensatz zu der RAF Anfang der 70er
Jahre, die in ihrer Systemanalyse und -kritik weitaus
umfassender, grundsätzlicher, überprüfender und
theoretischer war.
Dem Verzicht auf eine theoretische Aufarbeitung ihrer
Aktionen folgten Theoriedefizite, die bis in die 90er
Jahre anhielten. Die Fähigkeit, sich mit den eigenen
Zielvorstellungen argumentativ auseinanderzusetzen,
nahm immer mehr ab. Die zunehmende Isolierung innerhalb
des linken Spektrums, das gewalthafte Anschläge und
Attentate ablehnte, förderte einen Prozeß, der die RAF
von ehemals (1972) empfundenen Abhängigkeiten
freimachte und nach außen abschottete. Dieser
Isolierungsprozeß verstärkte die schon vorhandene
innere Stabilität der RAF.
In der vierten RAF-Schrift, dem sogenannten "Mai-
Papier" von 1982, untermauert sie ihren Anspruch, in
einer neuen anitiimperialistischen westeuropäischen
Front mit weiteren Attentaten (09.07.1986 Mordanschlag
auf Prof. Karl Heinz Beckurts, bei dem auch dessen
Fahrer Eckhard Groppler starb; 10.10.1986 Erschießung
des Diplomaten Dr. Gerold von Braunmühl) gegen den
Imperialismus anzukämpfen und hielt die Entwicklung von
eigenständig operierenden Guerilla-Gruppen in einer
gemeinsamen westeuropäischen Guerilla-Bewegung
(15.01.1985: Erscheinen einer gemeinsamen Erklärung von
RAF und "Action directe") für möglich. In der Erklärung
mit dem Titel: "Für die Einheit der Revolutionäre in
Westeuropa" (Peters 1991, 343), erklären RAF und Action
Directe, daß es "jetzt notwending und möglich" sei,
eine "revolutionäre Strategie in den imperialistischen
Zentren zu eröffnen" (ebd.). Sie streben eine
internationale Zusammenarbeit und ein gemeinsames
Vorgehen an: "Zentrales Projekt in der aktuellen Phase
imperialistischer Strategie ist der Versuch, die
westeuropäischen Staaten zur homogenen Struktur
zusammenzuschweißen...zum harten Block, der vollkommen
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in den Kern imperialistischer Macht: NATO - als der
fortgeschrittensten imperialistischen
Herrschaftsstruktur - integriert ist" (ebd.). Die
gemeinsamen Angriffe müssen das Ziel haben, "die
imperialistische Strategie in den Zentren selbst zu
brechen". Die "Strategie der westeuropäischen Guerilla"
sei "- aus der Bestimmung: Abschnitt und Funktion des
internationalen Klassenkrieges - und ihrer Praxis:
politische Einheit der Kommunisten Westeuropas,
Organisierung des Angriffs gegen die Totalität des
imperialistischen Systems" (ebd., 343f). Die Anführer
der Action Directe werden am 21.02.1987 von der
französischen Polizei festgenommen. Damit ist aus Kette
der westeuropäischen antiimperialistischen Front ein
wichtiges Glied herausgebrochen worden: die deutsch-
französische Achse besteht nicht mehr.
Auch nach der gemeinsamen Erklärung haben Aktionen
weiter Vorrang vor der Theorie. Die Anschläge selbst
sind Strategie und haben auch das Ziel, Anhänger,
Sympathiesanten und aktive Mitstreiter zu gewinnen.

Bis 1991 kann davon ausgegangen werden, daß die RAF
eine antiimperialistische Front in der BRD und im
benachbarten Ausland mit anderen Guerillagruppen
(Italien/Brigade Rosse; Frankreich/Action Directe)
anstrebte. Die Zusammenarbeit mit der Action Direct
(AD) stand gerade an ihrem Anfang, als die Anführer der
AD am 21.02.1987 festgenommen wurden. Zu einer
ähnlichen Kooperation, nämlich die schriftliche
Anerkennung des von der RAF ausgegebenen Zieles: Aufbau
einer antiimperialistischen Front in Westeuropa, kommt
es mit der italienischen Brigade Rosse (vgl. Peters
1991, 370).
Nach der Erschießung des Treuhandchefs Detlev Karsten
Rohwedder am 01.04.1991 wendet sich die RAF mit ihrer
Erklärung "Wer nicht kämpft, stirbt auf Raten" gegen
den allgegenwärtigen Imperialismus, der "seine neue
Weltordnung den Völkern hier wie im Trikont
aufzuzwingen (der Krieg am Golf; die Entwicklung zu
Großdeutschland; die harte Haltung gegen die Kämpfe
unserer gefangenen GenossInnen; die Versuche des
Staats, jeden selbstbestimmten Raum von Menschen zu
zerstören bzw. von vornherein zu verhindern; im
Original)" (taz 08.04.1991) versucht. Sie kritisiert
diejenigen, "die sich voll und ganz für seine Werte
entschieden haben und die in privilegierten Stellungen
der High-Tech-Produktion oder der Dienstleistungen
eingesetzt werden. Das sind diese Maden im Speck, die
wir Yuppies nennen und deren Lebensinhalt sich
weitgehend auf "born to shop" reduziert" (ebd). Für die
RAF wird immer klarer, "daß Verarmung, Verelendung und
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Massenarbeitslosigkeit nicht von alleine zu einer
Mobilisierung für menschliche Ziele und gegen die
Herrschenden führen" (ebd). Um einer solchen
Entwicklung entgegenzuwirken, muß "die revolutionäre
Bewegung eine reale und greifbare menschliche
Perspektive entwickeln und dadurch zur Anziehung für
alle, die dieses System als Unterdrückung erfahren,
werden. Es muß die Keimform einer neuen Gesellschaft
entstehen, in der die Menschen anfangen ohne Herrschaft
und selbstbestimmt zusammenzuleben. Selbstbestimmt
heißt für uns z.B. auch, nicht immer bloß zu
wiederholen, daß es jede Menge Fragen darüber gibt, wie
der revolutionäre Prozeß weitergehen muß:
Selbstbestimmung heißt auch anzufangen Antworten zu
suchen; die ganze Verantwortung dafür, wie der
Umwälzungsprozeß weiterentwickelt wird, liegt bei
jeder/m, und jede/r muß diese Verantwortung auch
wollen" (taz v. 08.04.1991). Die RAF ist sich sicher,
daß "die Bedingung für menschenwürdiges und
selbstbetimmtes Leben im Kampf gegen die reaktionären
großdeutschen und westeuropäischen Pläne zur
Unterwerfung und Ausbeutung der Menschen hier und im
Trikont" (ebd) nur durch einen "Aufbau einer
revolutionären Gegenmacht" (ebd.) erreicht werden
können.

7.3.4.1   Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

- Am 11.11.1982 werden Brigitte Mohnhaupt und Adelheid
Schulz von der Polizei in Heusenstamm/Hessen und am am
16.11.1982 wird Christian Klar in Hamburg von der
Polizei festgenommen.
Mit der Festnahme von Brigitte Mohnhaupt, Adelheid
Schulz und Christian Klar im November 1982 ist der
Polizei ein entscheidender Schlag gegen die RAF
insofern gelungen, als es sich bei ihnen um die damals
bestimmenden Personen in der RAF handelte. Die anderen
Mitglieder (Inge Viett, Werner Hoppe, Silke Maier-Witt,
Monika Helbing, Werner Lotze, Sigrid Sternebeck,
Susanne Albrecht, Baptist Ralf Friedrich, Ekkehard von
Seckendorff-Gudent, Christine Dümlein und Henning Beer)
hatten sich von 1980 an nach und nach in die DDR
abgesetzt (vgl. Peters 1991, 290). Es blieb seit 1992
nur noch eine kleine Gruppe von "acht Personen"
(Wisnewski u.a. 1992, 21), die zwischen 1985 und 1990
Anschläge (Erschießung des US-Soldaten Edward Pimental
1985; Erschießung des Managers der Maschinen- und
Turbinen Union Ernst Zimmermann 1985; Ermordung des



213

Siemens-Vorstandsmitglieds Karl-Heinz Beckurts 1986;
Erschießung des Ministerialdirektors Gero von Braunmühl
1986; Ermordung des Sprechers der Deutschen Bank Alfred
Herrhausen 1989; Erschießung des Treuhandchefs Detlev-
Carsten Rohwedder 1990) verübt haben.
Die Entstehung der Baader-Meinhof-Gruppe und späteren
RAF sowie die Straftaten, die von ihnen verübt wurden,
sind hier nachvollzogen worden. Für die Anschläge, die
nach der Verhaftungswelle von 1982 durchgeführt wurden,
kann nicht mehr sicher von Anschlägen der RAF
gesprochen werden, da die Ermittlungsbehörden, Polizei
und Staatsanwaltschaft, nicht wissen, aus welchen
Personen die RAF heute (1997) besteht und auch nicht
wissen, welche (sonstigen) Personen die Anschläge
verübt haben. So auch der Berliner Politologe Wolf-
Dieter Narr: "Man kann davon sprechen, daß es immer
wieder terroristische Anschläge gibt, aber nicht die
RAF und nicht den Terrorismus" (Wisnewski u.a. 1992,
24).

Mit dem 14.05.1970, dem Tag der Befreiung Andreas
Baaders und der anschließenden Erklärung von Ulrike
Meinhof "Natürlich kann zurückgeschossen werden",
begann sich in der bundesdeutschen Öffentlichkeit der
Begriff "Terrorismus" durchzusetzen. Dieser
Konstruktionversuch begann schon während der
Studentenbewegung, z.B. wegen des "Pudding-Attentags"
auf den amerikanischen Außenminister Hubert Humphrey
oder der Kommune I. Wegen der fehlenden Ernsthaftigkeit
indem z.B. die Mitglieder der Kommune I über nationale
und internationale Politik sprachen, konnte die
Behauptung der Staatsgefährdung gegenüber der
Bevölkerung dann doch nicht aufrechterhalten werden.
Dies wurde erst durch feststehende Personen und deren
programatischen Äußerungen möglich.
Die Herausforderung des Staates durch den "Terrorismus"
steigt mit dessen Fahigkeiten zu schweren Anschlägen,
aber auch durch die öffentliche Propagierung seiner
Ideologie. Wenn man allerdings von politisch
motivierten Straftaten die ihnen durch Eigen- und
Fremdinterpretationen verliehene Bedeutung streicht,
zeigt sich, daß sie weit voneiner staatsgefährdenden
Qualität entfernt waren. Die Gruppen und Kommandos, die
sich zu Brand- oder Sprengstoffanschlägen bekannten,
z.B. Tupamaros Westberlin, waren politisch
bedeutungslos. Die Gruppe um Andreas Baader und Ulrike
Meinhof war und blieb diejenige mit politischer
Wirksamkeit. Von Mai 1970 bis Mitte 1972 führte diese
Gruppe, außer Bankraub und Schießereien bei Festnahmen,
zwei Aktionen durch, die "politischen" Charakter haben
sollten (die Anschläge auf US-Einrichtungen in
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Frankfurt und Heidelberg). Die Taten der Mitglieder
dieser Gruppe waren wenig geeignet, Unruhe oder gar
Aufregung zu verbreiten. Die Angabe ihrer Motive und
Begründungen die sie zu ihren Taten nachlieferten,
waren dazu eher geeignet. Erst die späteren, sehr viel
krasseren Aktionen, die schon nur mehr bedingt dem
"politischen" Stadtguerilla-Konzept entsprachen,
dagegen eher Versuche der Gefangenenbefreiung (z.B.
Lorenz 1975; Stockholm 1975, Ponto 1977) oder Racheakte
(z.B. Springer 1972, Buback 1977, Schleyer 1977) sowie
die Aktionen z.B. palästinensischer Gruppen (München
1972, OPEC-Wien 1975, Entebbe 1976, Mogadischu 1977),
die zwar in der öffentlichen Wahrnehmung das Ausmaß der
"terroristischen Bedrohung" verstärkten, sich
überwiegend aber nicht gegen die Bundesrepublik
richteten, sondern eher internationale Intentionen
verfolgten, waren auch von der Art der Taten und ihrer
Ausführung so auffällig, um eine größere Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen. Das läßt den Schluß zu, daß die
Aktionen der Baader-Meinhof-Gruppe, ihre Bedeutung aus
dem politischen Kontext bekamen, in den sie gestellt
wurden. Wäre dies nicht so, hätten diese Gruppierung
allein ein Bearbeitungsfall für die Polizei bleiben
können.
Das die Aktionen der Baader-Meinhof-Gruppe und späteren
RAF zu staatsgefährdenden hatten werden können, liegt
wohl daran, daß der Staat in diesen Aktionen generell
eine Herausforderung seiner selbst und der
Sicherheitsorgane sieht. Dabei verhält sich der Staat
entsprechend dem Stadtguerilla-Konzept. Dieses Konzept
geht von einem Gegner aus, der sich zur Wehr setzt und
eben durch die Formen seiner Gegenwehr selbst die
Voraussetzungen für seine eigene Niederlage schafft.
Das Ulrike Meinhof zugeschriebene Konzept Stadtguerilla
kalkuliert Reaktion und Wirkung mit ein und ist
gleichzeitig auch Bestandteil der Strategie. Insofern
sind "Terrorismus" und Reaktion als sich gegenseitig
bedingendes zu sehen, die nicht einzeln von einander
gesehen werden können, wenn es um die Beschreibung der
"terroristischen" Bedrohung geht. Dabei muß beachtet
werden, daß durch das Konzept Stadtguerilla versucht
wird, umfangreiche gesellschaftliche Kräfte frei zu
machen, in Bewegung zu setzen und zu beschleunigen, als
dies z.B. mit einer linearen Ziel-Mittel-Strategie
möglich wäre. Das richtige Einschätzen der staatlichen
Reaktionen basiert allerdings auf bereits gemachte
Erfahrungen mit staatlichen Institutionen, die für die
Erklärung des "Terrorismus" ebenso zu berücksichtigen
sind, wie die Strukturen einer Politik, die diese
Erfahrungen erst möglich machten. Die
Auseinandersetzung zwischen "Terrorismus" und
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staatlichen Reaktionen wird durch den Begriff der
"politischen Gewalt" bestimmt. Oft wird politische
Gewalt, damit ist der Einsatz physischer Zwangsmittel
zur Einwirkung auf Dritte in politischer Absicht
gemeint, in Zusammenhängen benutzt, in den es um den
Versuch gesellschaftlicher Gruppen geht, Regierungen
auf außergesetzlichem Wege zu beeinflussen oder zu
stürzen. Der Staat selbst beharrt auf seinen alleinigen
Anspruch auf das Gewaltmonopol, um dieses nach innen
und außen als einziger legitimerweise physische Gewalt
auszuüben. Wenn der Staat auf die "politische Gewalt"
des "Terrorismus" reagiert, sind beide durch den sich
gegenseitig ausschließenden Legitimitätsanspruch
miteinander verbunden. Worum es in der
Auseinandersetzung letztlich geht, ist die Legitimität
von Herrschaft.

7.3.4.2 Zusammenfassende Übersicht über die
Entwicklung der RAF und deren politisch
motivierte Straftaten

Abschließend zum Kapitel Rote Armee Fraktion (RAF)
werden die politisch motivierten Straftaten dieser
Gruppe in einer Übersicht dargestellt.

2./3. April 1968:
2 Brandanschläge auf die Kaufhäuser Schneider und
Kaufhof in Frankfurt/M. durch Andreas Baader, Gudrun
Ensslin, Horst Söhnlein, Thorwald Proll.

31. Oktober 1968:
Urteil gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst
Söhnlein und Thorwald Proll wegen Brandstiftung.
Urteil: jeweils 3 Jahre Gefängnis.

10. November 1970:
Der Bundesgerichtshof verwirft die Revision gegen das
Urteil des Frankfurter Landgerichts. Nur Horst Söhnlein
tritt die zu verbüßende Reststrafe an. Die anderen
flüchten nach Frankreich. Erst einige Wochen später
stellt sich auch Thorwald Proll den Behörden.

Februar 1970:
Andreas Baader und Gudrun Ensslin nehmen in Berlin
Kontakt zu Ulrike Meinhof auf.

4. April 1970:
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Andreas Baader wird in Berlin verhaftet.

14. Mai 1970:
Befreiung Andreas Baaders durch Ulrike Meinhof, Irene
Goergens, Ingrid Schubert, Gudrun Ensslin, Astrid Proll
u.a. aus der Bibliothek des "Zentralinstituts für
Soziale Fragen" in Berlin. Dabei wird ein
Institutsangestellter durch einen Schuß in die Leber
verletzt. Alle an der Befreiung Beteiligten flüchten
vor der Polizei.

Sommer 1970:
Ausbildung von RAF-Mitgliedern in Jordanien im
Guerilla-Kampf.

29. September 1970:
Die Baader-Meinhof-Gruppe verübt drei Banküberfälle
zeitgleich in Berlin und erbeutet 217.000 DM.

18. Oktober 1970:
Horst Mahler, Irene Goergens, Monika Berberich,
Brigitte Asdonk und Ingrid Schubert werden in Berlin
festgenommen.

15. Januar 1971:
Bei zwei gleichzeitig ausgeführten Banküberfällen
erbeutet die Gruppe 114.000 DM.

6. Mai 1971:
Astrid Proll wird in Hamburg verhaftet.
15. Juli 1971:
Bei einer Schießerei mit der Polizei in Hamburg wird
Petra Schelm erschossen.

22. Oktober 1971:
In Hamburg wird der Polizeibeamte Norbert Schmid von
einem RAF-Mitglied erschossen.

3. Dezember 1971:
Das RAF-Mitglied Georg von Rauch wird von Zivilfahndern
der Polizei in Berlin erschossen.

22. Dezember 1971:
Bei einem Banküberfall in Kaiserslautern erbeutet die
Gruppe 134.000 DM. Der Polizeibeamte Herbert Schoner
wird nach dem Überfall von einem RAF-Mitglied
erschossen.

2. März 1972:
Das RAF-Mitglied Thomas Weisbecker wird in Augsburg von
einem Polizeibeamten erschossen.
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3. März 1972:
Das RAF-Mitglied Manfred Grashoff erschießt in Hamburg
den Polizeibeamten Hans Eckhardt. Grashoff selbst wird
schwer verletzt und zusammen mit dem RAF-Mitglied
Wolfgang Grundmann festgenommen.

11. Mai 1972:
Bei einem Sprengstoffanschlag des RAF-"Kommando Petra
Schelm" auf das US-Hauptquartier in Frankfurt/M. wird
der amerikanische Offizier Paul Bloomquist getötet; 13
weitere werden verletzt.

12. Mai 1972:
Sprengstoffanschläge des RAF-"Kommando Thomas
Weisbecker" auf die Polizeidirektion Augsburg - sieben
Verletzte - und auf das Bayerische Landeskriminalamt in
München - zehn Verletzte. Sachschaden 600.000 DM.

15. Mai 1972:
Das RAF-"Kommando Manfred Grashof" verübt einen
Sprengstoffanschlag in Karlsruhe: unter dem PKW des für
die Ermittlungen gegen die Baader-Meinhof-Gruppe
zuständigen Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs,
Wolfgang Buddenberg, explodiert eine Bombe. Da nicht
Buddenberg selbst, sondern seine Ehefrau den PKW
benutzt, wird sie Opfer des Anschlags und wird
verletzt.

19. Mai 1972:
Das RAF-"Kommando 2. Juni" verübt einen
Sprengstoffanschlag auf das Verlagshaus des Springer-
Konzerns in Hamburg. Dabei werden 38 Menschen verletzt.

24. Mai 1972:
Im Heidelberger Hauptquartier der US-Landstreitkräfte
in Europa detonieren zwei Autobomben des RAF-"Kommando-
Petra Schelm". Drei Soldaten werden getötet und fünf
weitere verletzt.
Für die letzten vier Anschläge werden am 28.04.1977
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe vom
Oberlandesgericht Stuttgart zu lebenslanger Haft
verurteilt. Ulrike Meinhof und Holger Meins sind zum
Zeitpunkt des Urteils schon tot.

1. Juni - 9. Juli 1972:
In Frankfurt werden Andreas Baader, Holger Meins und
Jan Carl Raspe von der Polizei festgenommen (1. Juni).
In Hamburg wird wird Gudrun Enslin von der Polizei
verhaftet (7. Juni).
Brigitte Mohnhaupt wird in Berlin verhaftet (09. Juni).
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Ulrike Meinhof und Gerhard Müller werden in Hannover
verhaftet (15. Juni).
Klaus Jünschke und Irmgard Möller werden in Offenbach
verhaftet (9. Juli).

17. Januar bis 16. Februar 1973:
Erster kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Andreas Baader fordert in einer Erklärung
im Strafprozeß gegen Horst Mahler die Aufhebung der
Isolation als Folter für die politischen Gefangenen in
der BRD.

8. Mai - 29. Juni 1973:
Zweiter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Sie fordern die Gleichstellung mit anderen
Gefangenen.

4. Februar 1974:
In Hamburg werden Christa Eckes, Helmut Pohl, Ilse
Stachowiak und Eberhard Becker; in Frankfurt Wolfgang
Beer und Margrit Schiller verhaftet. (Gruppe "4.2.";
benannt nach dem Datum ihrer Festnahme).

13. September 1974 - 5. Februar 1975:
Dritter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Sie wenden sich damit gegen die
Sonderbehandlung, gegen die Vernichtungshaft an
politischen Gefangenen in den Gefängnissen der
Bundesepublik.

9. November 1974:
Holger Meins stirbt an den Folgen des Hungerstreiks.

24. April 1975:
Das RAF-"Kommando-Holger Meins" überfällt die Deutsche
Botschaft in Stockholm und fordert die Freilassung von
26 politischen Gefangenen. Dabei werden vier Menschen
getötet. Den Überfall haben die RAF-Mitglieder Karl-
Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernd Rößner, Siegfried
Hausner, Hanna Krabbe und Ulrich Wessel ausgeführt.
Ulrich Wessel kommt bei einer Explosion innerhalb der
Botschaft ums Leben; Siegried Hausner wird dabei schwer
verletzt und erliegt den Verletzungen später im
Stammheimer Gefängnis. Ums Leben kommen außerdem der
Militärattaché Alexander Mirbach und der
Wirtschaftsreferent Heinz Hillegaart.

21. Mai 1975:
Beginn des Prozesses gegen Andreas Baader, Ulrike
Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe.
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29. Juni 1975:
Das RAF-Mitglied Katharina Hammerschmidt stirbt im
Berliner Gefängnis an Brustkrebs, der zu spät erkannt
wurde.

9. Mai 1976:
Ulrike Meinhof wird in ihrer Zelle im Stammheimer
Gefängnis tot aufgefunden.

30. November 1976:
Die Polizei verhaftet die RAF-Mitglieder Siegfried Haag
und Roland Meyer. Bei ihnen werden die sogenannten
"Haag/Meyer-Papiere" gefunden, die Informationen über
weitere Aktionen beinhalten.

5. Januar 1977:
Schießerei in Riehen/Schweiz bei der ein Polizeibeamter
und eine Passantin getötet werden. Tatbeteiligter:
Christian Klar.

8. Februar 1977:
Brigitte Mohnhaupt wird aus dem Gefängnis in Bühl
entlassen.

29. März - 30. Aprill 1977:
Vierter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Forderungen: Behandlung der politischen
Gefangenen entsprechend der Genfer Konvention 1949,
Abschaffung der Isolation und Isolationstrakte in den
Gefängnissen.

7. April 1977:
Generalbundesanwalt Siegried Buback sowie dessen
Begleiter Göbel und Wurster werden durch das RAF-
"Kommando Ulrike Meinhof" in Karlsruhe getötet.
Christian Klar, Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt
werden später dafür verurteilt.

28. April 1977:
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe
werden wegen 4-fachen Mordes und 34-fachen versuchten
Mordes vom Oberlandesgericht Stuttgart zu lebenslanger
Haft verurteilt.

3. Mai 1977:
Schießerei zwischen Polizeibeamten und den RAF-
Mitgliedern Verena Becker und Günter Sonnenberg in der
Nähe von Singen. Dabei wird Günter Sonnenberg durch
einen Kopfschuß schwer verletzt. Becker und Sonnenberg
werden festgenommen.
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1. Juli 1977:
Überfall auf ein Waffengeschäft in Frankfurt durch die
RAF-Mitglieder Knut Folkerts und Willy-Peter Stoll. Der
Geschäftsinhaber wird verletzt.

30. Juli 1977:
Der Bankier und Sprecher der Dresdner Bank, Jürgen
Ponto, wird in Frankfurt nach einem mißglückten
Entführungsveruch erschossen.
Später werden dafür Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar,
Peter-Jürgen Boock, Sieglinde Hofmann, Adelheid Schulz
und Susanne Albrecht verurteilt.

9. August - 2. September 1977:
Fünfter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Gegen die verschäften Haftbedingungen (nach
den Anschlägen auf Buback und Ponto) der am 2.
September 1977 abgebrochen wird.

25. August 1977:
Versuchter Raketenwerferanschlag auf das Gebäude der
Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Später werden Peter-
Jürgen Boock, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt
dafür verurteilt.

5. September 1977:
Das RAF-"Kommando Siegfried-Hausner" entführt in Köln
den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer. Seine
Begleiter Heinz Marcisz, Reinhold Brändle, Helmut Ulmer
und Roland Pieler werden erschossen. Das Kommando
fordert die Freilassung von elf politischen Gefangenen.

19. September 1977:
Die RAF-Mitglied Angelika Speitel wird in eine
Schießerei mit der Polizei verwickelt. Sie kann
fliehen.

22. September 1977:
In Utrecht stellen drei Polizeibeamte die RAF-
Mitglieder Knut Folkerts und Elisabeth von Dyck.
Folkerts erschießt einen Polizeibeamten, verletzt zwei
weitere schwer und wird verhaftet. Elisabeth von Dyck
entkommt.

13. Oktober 1977:
Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" durch das
palästinensische Kommando (Martyr Halimeh (Organisation
für den Kampf gegen den Weltimperialismus). Sie fordern
die Freilassung der inhaftierten RAF-Mitglieder.

16. Oktober 1977:
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Der Flugkapitän der "Landshut", Jürgen Schumann, wird
erschossen.

18. Oktober 1977:
Die Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) stürmt die "Landshut"
auf dem Flughafen in Mogadischu und erschießt drei der
Entführer; die vierte (Souhaila Andrawes) überlebt
schwer verletzt. Sie wird am 25. April 1978 in Somalia
zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe
werden tot in ihren Zellen aufgefunden.
Irmgard Möller wird mit mehreren Stichwunden gefunden.

19. Oktober 1977:
Hanns-Martin Schleyer wird tot im Kofferraum eines
Autos in Mülhausen/Frankreich gefunden. Wegen Mordes
werden später Peter-Jürgen Boock, Christian Klar, Rolf
Klemens Wagner, Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz und
Stefan Wisniewski verurteilt.
10. November 1977:
Festnahme der RAF-Mitglieder Christoph Wackernagel und
Gert Schneider in Amsterdam nach einem Schußwechsel mit
der Polizei. Wackernagel und Schneider werden schwer
verletzt.

12. November 1977:
Das RAF-Mitglied Ingrid Schubert wird tot in ihrer
Gefängniszelle in München aufgefunden.

21. Januar 1978:
Das RAF-Mitglied Christine Kuby wird nach einer
Schießerei mit Polizeibeamten in Hamburg festgenommen.

10. März - 20. April 1978:
Sechster kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen.

11. Mai 1978:
Die RAF-Mitglieder Brigitte Mohnhaupt, Peter-Jürgen
Boock, Rolf Klemens Wagner und Sieglinde Hofmann werden
in Jugoslawien vorläufig festgenommen, im November aber
in ein Land ihrer Wahl, Aden/Süd-Jemen, entlassen.

Das RAF-Mitglied Stefan Wisniewski wird am Pariser
Flughafen Orly verhaftet. Bei ihm werden Pläne für die
Befreiung eines Häftlings aus der Haftanstalt Berlin-
Moabit gefunden.

6. September 1978:
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Das RAF-Mitglied Willy-Peter Stoll wird in Düsseldorf
in einem Restaurant von der Polizei erschossen.

24. September 1978:
In einem Waldgebiet bei Dortmund kommt es zu einer
Schießerei zwischen Polizeibeamten und den RAF-
Mitgliedern Angelika Speitel, Werner Lotze und Michael
Knoll. Ein Polizeibeamter und Michael Knoll werden
getötet, Angelika Speitel verhaftet. Werner Lotze
entkommt.

1. November 1978:
In Kerkrade (Niederlande) wird ein niederländischer
Zollbeamter erschossen, ein weiterer verletzt. Die
Täter: Rolf Heißler und Adelheid Schulz, beides
Mitglieder der RAF.

19. März 1979:
RAF-Überfall auf die Bank für Gemeinwirtschaft in
Darmstadt. Beute: 49.000 DM.

17. April 1979:
RAF-Überfall auf die Schmidt-Bank in Nürnberg. Beute:
200.000 DM.

20. April - 26. Juni 1979:
Siebter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Forderung nach Abschaffung der Isolation
und Isolationstrakte, Anwendung der Genfer Konvention,
Zusammenlegung der Gefangenen, Freilassung des
haftunfähigen RAF-Mitglieds Günter Sonnenberg,
Überwachung der Haftbedingungen durch internationale
humanitäre Organisationen.

25. Juni 1979:
Anschlag auf den Nato-Oberbefehlshaber General
Alexander Haig in Obourg/Belgien durch das RAF-
"Kommando Andreas Baader". Haig entgeht dem Attentat
unverletzt, zwei seiner Leibwächter werden verletzt.
Täter u.a.: Die RAF-Mitglieder Rolf Klemens Wagner,
Werner Lotze und Susanne Albrecht.

19. November 1979:
Bei einer Schießerei nach einem Banküberfall in Zürich
wird eine Passantin getötet, sowie zwei Polizeibeamte
und zwei weitere Passanten verletzt. Rolf Klemens
Wagner wird danach verhaftet. Die RAF-Mitglieder
Christian Klar, Peter-Jürgen Boock und Henning Beer
flüchten.

Frühjahr 1980:
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Teile der "Bewegung 2. Juni" schließen sich der RAF an.
Inge Viett verhandelt mit Vertretern des Ministeriums
für Staatssicherheit der DDR (MfS) über die
Übersiedlung von acht RAF-Mitgliedern.

5. Mai 1980:
Das RAF-Mitglied Sieglinde Hofmann wird in Paris
zusammen mit den RAF-Mitgliedern Ingrid Barabaß, Karin
Kamp-Münnichow, Karola Magg und Regina Nicolai,
verhaftet.

15. Juli 1980:
Das RAF-Mitglied Juliane Plambeck und Wolfgang Beer
kommen bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von
Bietigheim-Bissingen ums Leben.

Juli/August 1980:
Die acht RAF-Aussteiger (Henning Beer, Sigrid
Sternebeck, Christine Dümlein, Werner Lotze, Silke
Maier-Witt, Monika Helbing, Ekkehard von Seckendorff-
Gudent, Inge Viett) reisen in die DDR. Sie leben und
arbeiten dort bis zur ihrer Entdeckung und Festnahme
1990.

22. Januar 1981:
Das RAF-Mitglied Peter-Jürgen Boock wird in Hamburg
verhaftet.

2. Februar - 18. April 1981:
Achter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Die Forderung: Zusammenlegung der
Gefangenen und Freilassung von Günter Sonnenberg.

16. April 1981:
Der an dem Hungerstreik teilnehmende Sigurd Debus
stirbt an den Folgen der an ihm durchgeführten
Zwangsernährung.

4. August 1981:
Inge Viett schießt bei einer Verkehrskontrolle in Paris
auf einen Polizisten und verletzt ihn schwer.

31. August 1981:
Das RAF-"Kommando Sigurd Debus" verübt auf das
Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Europa in
Ramstein/Pfalz einen Bombenanschlag; 14. Personen
werden verletzt. Sachschaden: 7,2 Millionen DM. Wegen
dieses Anschlages wird später das RAF-Mitglied Helmut
Pohl verurteilt.

15. September 1981:
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Das RAF-"Kommando Gudrun Ensslin" verübt einen
Raketenanschlag auf den US-General Frederik Kroesen in
Heidelberg. (Tatbeteiligte u.a. die RAF-Mitglieder
Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt, Ingrid
Jacobsmeier).

1. April 1982:
Das RAF-Mitglied Henning Beer sagt sich von der RAF los
und geht in die DDR.

15. September 1982:
Die RAF überfällt eine Sparkasse in Bochum. Das RAF-
Mitglied Ingrid Jacobsmeier wird später deswegen
verurteilt.

26. Oktober 1982:
Pilzsucher entdecken das zentrale Erddepot ("Depot 1")
der RAF bei Heusenstamm/Hessen. Dies führt zur
Entdeckung weiterer sieben Erdverstecke, darunter das
Depot "Daphne" bei Hamburg.
11. November 1982:
Die RAF-Mitglieder Brigitte Mohnhaupt und Adelheid
Schulz werden am "Depot 1" festgenommen.

16. November 1982:
Das RAF-Mitglied Christian Klar wird am Depot "Daphne"
bei Hamburg festgenommen.

2. Juli 1984:
Festnahme der RAF-Mitglieder Helmut Pohl, Christa
Eckes, Stefan Frey, Ingrid Jacobsmeier, Barbara Ernst
und Ernst-Volker Staub in Frankfurt. DSchrift, das
sogenannte "Mai-Papier", wird dabei gefunden.

15. März 1984:
Die RAF verübt einen Banküberfall in Würzburg und
erbeutet 171.000 DM.

5. November 1984:
RAF-Überfall auf ein Waffengeschäft in Maxdorf bei
Ludwigshafen. Die Täter erbeuten 22 Handfeuerwaffen, 2
Gewehre sowie 2800 Schuß Munition. Das RAF-Mitglied Eva
Haule-Frimpong wird später deswegen verurteilt.

4. Dezember - 5. Februar 1985
Neunter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Forderung nach Aufhebung der Einzel- und
Kleingruppenisolation, Zusammenlegung aller Gefangenen,
freier Besuchs- und Briefverkehr, Aufhebung der Zensur
politischer Kommunikation.



225

18. Dezember 1984:
Das RAF-"Kommando Jan Carl Raspe" versucht einen
Sprengstoffanschlag auf die Nato-Schule in
Oberammergau. Der Anschlag scheitert durch einen
technischen Defekt. Das RAF-Mitglied Eva Haule-Frimpong
wird später dafür verurteilt.

15. Januar 1985:
Gemeinsame Erklärung von RAF und der französischen
Action Directe mit dem Titel: "Für die Einheit der
Revolutionäre in Westeuropa".

20. Januar 1985:
Bei einem Sprengstoffanschlag in Stuttgart werden die
RAF-Mitglieder Johannes Thimme, tödlich verletzt;
Claudia Wannersdorfer schwer verletzt.

25. Januar 1985:
Der französische General Audran kommt bei einem
Anschlag in La Celle-Saint-Cloud bei Paris durch das
RAF-"Kommando Elisabeth von Dyck" und der Action
Directe ums Leben.

1. Februar 1985:
Das RAF-"Kommando Patsy O`Hara" tötet bei einem
Anschlag den Chef der Maschinen- und Turbinen Union
Ernst Zimmermann in Gauting bei München.

8. August 1985:
Der amerikanische Soldat Edward Pimental wird im Zuge
der Vorbereitungen eines am selben Tage verübten
Sprengstoffanschlags auf die US-Airbase in Frankfurt/M.
von Action Directe und RAF erschossen, um in Besitz
seines Ausweises zu kommen. Zwei weitere Amerikaner
werden durch den Anschlag getötet; 23 Personen zum Teil
schwer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe
von 11 Millionen DM.

31. Januar - 4. Februar 1986:
In Frankfurt/M. wird der Kongreß:
"Antiimperialistischer und antikapitalistischer
Widerstand in Westeuropa" mit rund 1000 Teilnehmern
durchgeführt.

9. Juli 1986:
Durch einen Sprengstoffanschlag der RAF werden in
Straßlach das Siemens-Vorstandsmitglied Karl-Heinz
Beckurts und dessen Fahrer, Eckhard Groppler, getötet.

2. August 1986:
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In Rüsselsheim werden die RAF-Mitglieder Eva Haule-
Frimpong, Christian Kluth und Luitgard Hornstein
festgenommen.

10. Oktober 1986:
Der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt in Bonn, Gerold
von Braunmühl, wird bei einem Anschlag durch das RAF-
"Kommando Ingrid Schubert" getötet.

20. September 1986:
In Bonn scheitert ein Anschlag auf den
Finanzstaatssekretär Hans Tietmeyer durch die RAF.

1. Februar - 12. Mai 1989:
Zehnter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen. Forderung nach Abschaffung der Isolation-
und Isolationstrakte, Zusammenlegung der Gefangenen,
Freilassung lang einsitzender oder haftunfähiger
Gefangener.

30. November 1989:
In Homburg/Hessen wird der Vorstandssprecher der
Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, in seinem Auto durch
einen Sprengstoffanschag des RAF-"Kommando Wolfgang
Beer" getötet. Der Fahrer wird schwer verletzt.

Juni 1990:
Zehn RAF-Aussteiger werden in der ehemaligen DDR
verhaftet:
Susanne Albrecht (6. Juni); Inge Viett (12. Juni);
Werner Lotze, Christine Dümlein, Monika Helbing und
Ekkehard von Seckendorff-Gudent (14. Juni); Sigrid
Sternebeck und Ralf Baptist Friedrich (15. Juni) sowie
Silke Maier-Witt und Henning Beer (18. Juni).

27. Juli 1990:
Sprengstoffanschlag auf den Staatssekretär im
Innenministerium Hans Neusel durch die RAF. Neusel wird
leicht verletzt.

13. Februar 1991:
Gewehrschüsse auf die US-Botschaft in Bonn durch das
RAF-"Kommando Vincenzo Spano".

1. April 1991:
In Düsseldorf wird der Treuhandchef, Detlev Karsten
Rohwedder, von dem RAF-"Kommando Ulrich Wessel" in
seinem Haus erschossen.

10. April 1992:
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Erklärung der RAF, die Eskalation zurückzunehmen und
auf Aktionen gegen Repräsentanten aus Politik und
Wirtschaft vorerst zu verzichten.

Juni und August 1992:
Zwei weitere Schreiben der RAF, die die in der "April-
Erklärung" gemachten Zusagen bekräftigen.

November 1992:
Das RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo erklärt (auch im
Namen von Lutz Taufer, Irmgard Möller, Hanna Krabbe,
Knut Folkerts und Stefan Wisniewski), daß keiner von
ihnen nach der Freilassung den bewaffneten Kampf wieder
aufnimmt.

27. März 1993:
Das RAF-"Kommando Katharina Hammerschmidt" verübt einen
Sprengstoffanschlag auf die kurz vor der Fertigstellung
stehende Justizvollzugsanstalt Weiterstadt bei
Darmstadt. Personen werden nicht verletzt; es entsteht
ein Sachschaden von ca. 130 Millionen DM.

27. Juni 1993:
Bei der Festnahme der RAF-Mitglieder Wolfgang Grams und
Birgit Hogefeld in Bad Kleinen kommen ein GSG-9-Beamter
und Wolfgang Grams ums Leben. Birgit Hogefeld wird
verhaftet.

28. Oktober 1993:
Schreiben des RAF-Mitglieds Brigitte Mohnhaupt (auch im
Namen von Christian Klar, Helmut Pohl, Eva Haule,
Adelheid Schulz, Hanna Krabbe, Christine Kuby und
Irmgard Möller), daß aufgrund "des Deals der Celler mit
dem Staat" die Trennung innerhalb der RAF vollzogen
sei.

2. November 1993 und 6. März 1994:
Zwei Schreiben der RAF, die über den Bruch mit der RAF-
Vergangenheit berichten.

27. Juli - 3. August 1994:
Elfter kollektiver Hungerstreik der politischen
Gefangenen.

1. - 4. August 1995:
Hungerstreik der RAF-Mitglieder Eva Haule, Rolf
Heißler, Sieglinde Hofmann, Christian Klar, Hanna
Krabbe, Brigitte Mohnhaupt, Helmut Pohl, Adelheid
Schulz und Rolf Klemens Wagner.

26. Februar 1996:
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Michael Steinau und Bernhard Falk werden in Witzhave
bei Hamburg festgeommen. Sie werden verdächtigt, als
Mitglieder der "Antiimperialistische Zelle" (AIZ)
mehrere Sprengstoffanschläge begangen zu haben. Ihnen
werden insgesamt 9 Anschläge zugeschrieben. Darunter
der Brandschlag auf das Rechtshaus der Hamburger
Universität am 21.11.1992 und ein Sprengstoffattentat
auf das Haus des peruanischen Generalkonsuls in
Düsseldorf am 23.12.1995).

29. Mai 1996:
Distanzierung des RAF-Gefangenen Helmut Pohl vom
gewalttätigen "Aktionismus". Er schlägt die Auflösung
der RAF-Kommandos vor.

5. November 1996:
Das in Bad Kleinen festgenommene RAF-Mitglied Birgit
Hogefeld wird vom Frankfurter Oberlandesgericht zu
lebenslanger Haft verurteilt.

Das angebliche RAF-Mitglied Christoph Seidler, der
verdächtigt wird, am Sprengstoffanschlag gegen Alfred
Herrhausen beteiligt gewesen zu sein, stellt sich dem
Ermittlungsrichter in Karlsruhe. Der Ermittlungsrichter
entläßt ihn wieder, da er keinen dringenden Tatverdacht
erkennen kann.

5. Dezember 1996:
In einer Erklärung schreibt die RAF, daß sie nicht
daran denke, sich selbst aufzulösen.

7.4 Die "Bewegung 2. Juni"

Neben der RAF zogen aus der Auseinandersetzung zwischen
Studentenbewegung und Staat noch andere Gruppen den
Schluß, mit Sprengstoff- und Brandanschlägen gegen
staatliche Institutionen, Behörden usw. vorzugehen
(z.B. Schwarze Front, Tupamaros Westberlin). Die
bekannteste Gruppe die sich Anfang der siebziger Jahre
bildete, ist die "Bewegung 2. Juni".
Seit Mitte der sechziger Jahre etablierte sich in
Westberlin eine neuartige Musik-, Jugend- und
Protestszene. Der Sonderstatus der Stadt, die
Wehrdienstbefreiung und preisgünstiger Wohnraum übten
auf junge Menschen eine große Anziehungskraft aus (vgl.
Claessens/de Ahna 1982, 5-181). Ende der sechziger
Jahre kam es aus Demonstrationen heraus immer häufiger
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zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Behörden und
Institutionen. Eine Wohngemeinschaft in der Berliner
Wielandstraße ("Wielandkommune") wurde zum
Ausgangspunkt einer Stadtguerilla. Zu den ersten
Mitgliedern zählten Georg von Rauch, Peter Knoll und
Michael "Bommi" Baumann. Er schreibt: "Innerhalb der
Wielandkommune hat sich dann ein Kreis gebildet, um die
erste Keimzelle für die Stadtguerilla zu schaffen.
Einige haben schon angefangen, sich umzusehen nach
besseren Sachen als Mollies, also Bomben" (Baumann
1994 2, 53; 73ff). Andere Gruppen, wie z.B. die
Tupamaros Westberlin verübten bereits Sprengstoff- und
Brandanschläge. Der aus der "Wielandkommune"
hervorgegangene `Zentralrat der umherschweifenden
Haschrebellen` versuchte sich gegen die Verfolgung und
zunehmenden Razzien der Polizei wegen Haschischrauchens
zu wehren (vgl. Reinders/Fritsch 1995, 21ff; Baumann
1994 2, 57ff).
Erst nach den ersten Straftaten der Baader-Meinhof-
Gruppe kam es zur eigentlichen Gründung der "Bewegung
2. Juni". Sie benannte sich nach dem Todestag von Benno
Ohnesorg. Nicht ohne Grund: "Der 2. Juni war der Tag,
an dem der Student Ohnesorg von dem Bullen Kurras
erschossen worden ist. Das mußten sie dann bei jedem
Zeitungsartikel - auch heute noch - immer sagen. Damit
konnte man klar zeigen: Ihr habt den ersten Schuß
abgefeuert. Wenn hier zurückgeschossen wird, ist das
euer Verdienst" (Baumann 1994 2, 109). In den Anfängen
der "Bewegung 2. Juni" agierten die Mitglieder teils
offen, um den Kontakt zu ihrem Umfeld aufrechterhalten
zu können; und teils verdeckt, wenn es um die
Durchführung von Anschlägen ging. Die Aktivisten
formierten sich somit nicht ausschließlich in Gestalt
einer feststehenden, klandestinen, bewaffneten Gruppe,
sondern beteiligten sich sporadisch an den Aktionen
innerhalb West-Berlins: "Wir haben dann gesagt: Wir
machen das anders als die RAF. Wir bleiben in der
Stadt. Wir bleiben in Berlin, weil wir uns hier am
besten auskennen und rasen nicht irgendwo durch
Westdeutschland mit dem BMW...Wir fingen an, auf die
Lehrlings- und Jungarbeiterszene in Kreuzberg
einzusteigen. Auf der einen Seite versuchten wir den
Kontakt zu denen zu halten und auf der anderen Seite
den Kontakt zu solchen Fabrikgruppen, wie Proletarische
Linke, die in den Fabriken Kader rekrutiert haben. Und
zu der Stadtteilgruppe Kreuzberg, die ein Jugendzentrum
besetzen wollte. Das waren unsere Kontakte nach außen"
(Baumann 1994 2, 108). Die theoretische Grundlage der
"Bewegung 2. Juni" bestand darin, "Arbeitskonflikten in
den Fabriken eine militante Lösung zu geben. Nach dem
Motto, wenn die Leute in Fabriken unter solchen
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Bedingungen arbeiten, daß sie von der schlechten Luft
umkippen, muß man dem Unternehmer seine Villa
anstecken, um den Leuten zu zeigen, daß man sich wehren
kann, wenn man genau den Typen angreift" (ebd., 109).
Zu Beginn der "Bewegung 2. Juni" hatte die RAF noch
eine Vorbildfunktion für sie. Die RAF unterstützte die
"Bewegung 2. Juni" zeitweilig auch in finanzieller und
logistischer Hinsicht. Am 4. Dezember 1971 wurde das
Mitglied der "Bewegung 2. Juni", Georg von Rauch,
während einer Verkehrskontrolle von Polizisten
erschossen. Für den Großteil der "Bewegung 2. Juni" war
der Tod Rauchs das Signal, mit Anschlägen gegen den
repressiven Staat vorzugehen (Wagenbach 1976, 17f; 87;
Scheerer 1988, 340f). Als am 09.11.1974 das inhaftierte
RAF-Mitglied Holger Meins nach einem achtwöchigen
Hungerstreik im Gefängnis Wittlich/Eifel stirbt, wird
der zuständige Richter für die Haftbedingungen
verantwortlich gemacht. Als Antwort auf den Tod Holger
Meins', wird der Berliner Kammergerichtspräsident
Günther von Drenckmann am 10.11.1974 von einem Kommando
der Bewegung "2 Juni" erschossen. In einem
Bekennerschreiben wird die Tat als Reaktion auf die von
der Justiz zu verantwortenden Haftbedingungen
geschildert: "Als Petra Schelm ermordet wurde, haben
wir gesagt: Rache für Petra. Als Georg von Rauch
ermordet wurde, haben wir gesagt: Rache für Georg; und
wir sagten es auch bei allen weiteren Morden: Tommy
Weisbecker, Ian Mac Leod, Jürgen Jendrian, Günther
Routhier, Richard Epple und allen `Verstorbenen der
deutschen Knäste`. Sie alle wurden in
gemeinschaftlicher Verantwortung für Justiz,
Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und Polizei
erschossen und erschlagen. Unsere Parolen blieben in
Wahrheit nur Ohnmacht. Gestern ist der Revolutionär
Holger Meins dem Justizmord zum Opfer gefallen. Er war
mit 42 anderen Häftlingen im Hungerstreik für die
Aufhebung der Folter durch die Isolation und die
Sonderbehandlung der politischen Gefangenen. Nach 58
Tagen ist Holger Meins verhungert, da ihm nicht genug
künstliche Nährmittel zugeführt wurden. Holger Meins
hat für das Volk gekämpft, auch wenn es heute noch
nicht alle begreifen. Als der Hungerstreik der
Häftlinge begann, haben wir gesagt, wenn die
Vernichtungsstrategie erneut das Leben eines
Revolutionärs kostet, werden die Verantwortlichen
selbst mit ihrem Leben bezahlen.
Günther von Drenckmann war der oberste Richter in
Berlin. Er gehörte somit zum `harten Kern` der
Verantwortlichen. Unsere Forderungen nach Erfüllung der
von den Gefangenen gestellten Bedingungen lehnte
Richter Drenckmann ab. Damit nahm er in Kauf, daß noch
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weitere Revolutionäre in deutschen Haftanstalten
sterben. Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten!!! Wir
fordern Aufhebung der unmenschlichen Haftbedingungen in
allen Gefängnissen der BRD und West-berlins!!! Bewegung
2. Juni" (Kahl 1989 2, 84f).

Am 27. Februar 1975 wurde der CDU-Landesvorsitzende von
Berlin Peter Lorenz von Mitgliedern der "Bewegung 2.
Juni" entführt (Meyer 1980, 140). Peter Lorenz war CDU-
Spitzenkandidat für die Wahlen zum Berliner Senat.
Lorenz zu entführen begründen die ehemaligen Mitglieder
der "Bewegung 2. Juni", Ralf Reinders und Ronald
Fritsch, so: "Daß wir Lorenz nehmen, war eigentlich von
Anfang an klar. Nach Umfragen sah es so aus, daß Lorenz
als Spitzenkandidat der CDU die Wahl gewinnen würde. Es
gab die Überlegung, daß die regierende SPD den
mutmaßlichen Wahlsieger nicht einfach über die Klinge
springen lassen würde" (Reinders/Fritsch 1995, 69). Mit
dieser Geiselnahme wird die Freilassung von sechs
inhaftierten politischen Gefangenen der "Bewegung 2.
Juni" und der RAF (Rolf Pohle, Ina Siepmann, Verena
Becker, Rolf Heissler, Gabriele Kröcher-Tiedemann)
erpreßt. Die Bundesregierung und der Senat der Stadt
Berlin gaben den Forderungen erst nach, nachdem die
Bemühungen, den Aufenthaltsort von Lorenz ausfindig zu
machen, erfolglos blieben. Die Verantwortung für die
mögliche Konsequenz, nämlich die Erschießung von Lorenz
(vgl. Kahl 1989 2, 97) zu übernehmen, sah sich zu dieser
Zeit keiner von den politisch Verantwortlichen in der
Lage. So entschieden sich die eingeschaltete
Bundesregierung und die beteiligten Landesregierungen
(diejenigen, in deren Justizvollzugsanstalten die
politischen Gefangenen einsaßen) die Forderungen zu
erfüllen: "Die beteiligten Regierungen gaben dem Druck
der Entführer nunmehr endgültig nach, weil auch jetzt -
kurz vor Ablauf der Frist - diese Entscheidung der
einzige Weg zu sein schien, das Leben von Peter Lorenz
zu retten" (Reinders/Fritsch 1995, 92). Die Gefangenen
wurden gemäß den Forderungen in den Südjemen
ausgeflogen und von dem Pfarrer und ehemaligen
Bürgermeister Westberlins, Heinrich Albertz, begleitet.
In einem weiteren Flugzeug saß der Staatssekretär der
Bundesregierung, Hans-Jürgen Wischnewski, mit 6
Millionen DM, um die Gefangenen nach der Landung aus
dem Südjemen wieder `freizukaufen`: "Was den Albertz
aber entsetzte,...war die Tatsache, daß die
Bundesregierung veranlaßt hatte, daß, sollte die
Maschine in Addis Abeba (ein weiteres mögliches
Landeziel der Gefangenen, Hinzufügung d. Verf.) landen,
die äthiopische Armee das Ding stürmen und alle
umschießen sollte, mitsamt Albertz. Das hatte ihm
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später ein höherer Bonner Beamter gesteckt" (ebd. 95).
Auf spätere Fragen, ob Albertz von den Gefangenen unter
Druck gesetzt worden sei, konnte dieser das Gegenteil
berichten: "...die einzige Gefahr ging von einer ganz
anderen Seite aus" (ebd.). Nach der Rückkehr von
Albertz und der anschließenden Bekanntgabe des
Losungswortes: "So ein Tag, so wunderschön wie heute",
wird Peter Lorenz freigelassen.
Nachdem bis 1978 zahlreiche Mitglieder der "Bewegung 2.
Juni" (Fritz Teufel, Gabriele Rollnik, Juliane
Plambeck, Inge Viett, Ralf Reinders, Ronald Fritsch,
Till Meyer, Angelika Goder, Gudrun Stürmer, Gerald
Klöpper, Andreas Vogel) festgenommen wurden, erklärt
1980 ein Teil der Bewegung "2. Juni" seine Auflösung
und den Übertritt zur RAF.
Einer Zusammenarbeit von RAF und "Bewegung 2. Juni"
standen nicht allein die verschiedenen Vorstellungen
über das Wie der Durchführung von Aktionen im Weg:
"Eine völlige Verselbständigung des bewaffneten Kampfs
zum Krieg war eigentlich bei uns, vom libertären
Selbstverständnis der Bewegung 2. Juni nicht geplant.
Dies war bei der RAF sehr viel stärker angelegt, mit
den Folgen ihrer rigiden militärischen
Organisationsstruktur. Und hier lagen auch die Gründe,
warum wir mit der RAF ständig Streitereien hatten. Die
RAF sah sich - schon von ihren intellektuellen
Ursprüngen her - im globalen Zusammenhang als
verlängerter Arm der antiimperialistischen
Befreiungsbewegungen. Wir dagegen brauchten derartige
abgehobene Begründungen gar nicht. Wir wollten uns
selbst befreien - wir brauchten die Bombardements des
vietnamesischen Volks nicht als unsere Begründung für
den Widerstand. Wenn man morgens um sieben Uhr in der
Fabrik antreten muß und tagtäglich die Fabrikdespotie
(wie der olle Marx das nannte), Unterdrückung und
Entrechtung erfahren muß, dann hatten wir damit unsere
Begründungen" (Klöpper 1987, 62f).
Die RAF hatte sich als theoretisch fundiert
argumentierende Gruppe, die hierarchisch strukturiert
und marxistisch-leninistisch geprägt war, organisiert.
RAF und "Bewegung 2. Juni" kritisierten sich
gegenseitig. Während die RAF der "Bewegung 2. Juni"
"Populismus" (Scheerer 1988, 342) vorwarf, bezichtigte
die "Bewegung 2. Juni" die RAF "elitär und
lustfeindlich zu operieren, den Kontakt mit der
Bevölkerung verspielt zu haben und nichts mehr von der
Dialektik von Aktion und Aufklärung spüren zu lassen.
Der RAF...fehle die Orientierung an den Kampfformen der
am meisten Ausgebeuteten: der Frauen, Ausländer, jungen
deutschen Hilfsarbeiter. Eine Verbindung des
bewaffneten Kampfes mit militanten Proleten, einstmals
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doch der Ausgangspunkt des Konzepts Stadtguerilla,
werde von der RAF nicht mehr geführt und nicht einmal
als Vorschlag akzeptiert" (ebd.).
Obwohl die "Bewegung 2. Juni" Verständnis in Teilen der
Bevölkerung genoß, ging das Konzept der Zusammenarbeit
mit linken Gruppen in Betrieben, Jugendarbeit,
Ausländerarbeit Sozialarbeit usw. nicht auf. Die legal
arbeitenden Linken blockierten oftmals die
Zusammenarbeit, indem sie notwendige Informationen
sperrten oder sich später von bewaffneten Aktionen
distanzierten, häufig mit dem Argument: die Arbeiter
könnten solche Aktionsformen nicht verstehen, und die
im Sinne der Arbeiter vorgebrachten Argumente der
Linken im Betrieb oder im Stadtteil, würden dadurch
geschwächt oder unglaubwürdig.
Ein weiterer Gegensatz zur RAF bestand darin, daß die
"Bewegung 2. Juni" sehr viel intensiver durch
Flugblätter, Demos, Aufkleber usw., die Anknüpfung an
den konkreten Problemen der "Unterdrückten" zu ihrer
Gruppe herzustellen versuchte (vgl. Leber 1987, 101f),
und andererseits "eine geheime klandestine Zelle
bilden, die nicht erkannt wird, deren Kader die Nacht-
und Nebelaktionen machen und damit Massenaktionen
unterstützen" Baumann 1994 2, 110). Der ständige Wechsel
von der Legalität in die Illegalität und wieder zurück
in die Legalität wurde von der "Bewegung 2. Juni" nicht
realisiert. Aber eine andere Gruppierung gelang dies,
bis in die Gegenwart hinein: den Revolutionären Zellen
(siehe Kap. 7.5).

7.4.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

- Im Juli 1971 beginnt nach 14monatiger
Untersuchungshaft der Prozeß wegen Nötigung,
Körperverletzung und versuchten schweren Raubes an
einem Quick-Reporter gegen Georg von Rauch, Thomas
Weisbecker und Michael Baumann. Nachdem das Gericht
bekannt gegeben hat, daß Baumann und Weisbecker
Haftverschonung erhalten, kommt es zu einem
"Verwechslungs-go-out". Für den haftverschonten Thomas
Weisbecker verläßt der Georg von Rauch, für den noch
kein Urteil gesprochen worden war aber eine mehrjährige
Haftstrafe zu erwarten hatte, den Gerichtssaal und lebt
von da an im Untergrund.

- Am 4. Dezember 1971 wird Georg von Rauch von einem
Polizeibeamten durch einen Kopfschuß getötet.
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- Am 7. Mai 1972 werden Inge Viett und Ulrich Schmücker
zusammen in Bad Neuenahr verhaftet.

- Am 28. April 1975 werden Gerald Klöpper und Ronald
Fritsch in Berlin festgenommen.

- Am 6. Juni 1975 wird Till Meyer bei seiner Festnahme
in Berlin von Polizeibeamten angeschossen.

- Am 9. September 1975 werden Ralf Reinders, Inge
Viett, Juliane Plambeck, wenige Tage später Fritz
Teufel und Gabriele Rollnik in Berlin verhaftet.

- Am 12. November 1975 werden Waltraud Siepert und
Christiane Doemeland von der Polizei verhaftet.

- Am 26. März 1976 werden Eberhard Dreher und Andreas
Vogel wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der
"Bewegung 2. Juni" verhaftet.

- Am 10. April 1978 beginnt vor dem Kammergericht in
Berlin der "Lorenz-Drenckmann-Prozeß" gegen Ralf
Reinders, Ronald Fritsch, Gerald Klöpper, Till Meyer,
Fritz Teufel und Andreas Vogel. 1980 werden alle, bis
auf Fritz Teufel, zu mehrjährigen Haftstrafen
verurteilt.

- Am 27. Mai 1978 wird das Mitglied der "Bewegung 2.
Juni", Till Meyer, aus der Haftanstalt Berlin-Moabit
befreit.

- Am 21. Juni 1978 verhaftet ein Spezialkommando des
Bundeskriminalamtes in Bulgarien die Mitglieder der
"Bewegung 2. Juni" Till Meyer, Gudrun Stürmer, Angelika
Goder und Gabriele Rollnick. Inge Viett, Regina Nicolai
und Ingrid Siepmann werden nicht verhaftet und fahren
nach Prag. Hier werden sie verhaftet und später auf
Wunsch von Inge Viett von Harry Dahl, dem Leiter der
Abteilung XXII/Terrorabwehr des Ministeriums für
Staatsicherheit aus dem Gefängnis geholt und in die DDR
gebracht.

Eine andere Gruppe, die aus der kritischen
Auseinandersetzung mit den Konzepten und den
Erfahrungen der RAF entstand, sind die Revolutionären
Zellen (RZ). Sie werden im folgenden Kapitel
dargestellt.
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7.5 Revolutionäre Zellen

Ebenso wie die Rote Armee Fraktion (RAF) und die
"Bewegung 2. Juni" entstanden die Revolutionären Zellen
aus der Radikalisierung eines Teils der
Studentenbewegung.
Auf die sich ebenfalls organisierende Frauengruppe Rote
Zora, die im Unterschied zu den Revolutionären Zellen
nicht aus der Militanzdebatte Ende der 60er Jahre
entstand, sondern auf die Geschichte der Frauenbewegung
seit der Studentenbewegung Bezug nimmt, wird hier nicht
näher eingegangen.
Beginnend mit der RAF wurde das aus Mittel- und
Südamerika übernommene "Konzept Stadtguerilla" in
weiten Kreisen der Linken als strategische
Notwendigkeit im Kampf gegen die staatlichen Behörden
und Institutionen der Bundesrepublik gesehen. Die
innerhalb der Linken diskutierten
internationalistischen, antiimperialistischen und
sozialrevolutionären Theorien beinhalteten auch die
Erkenntnis, daß eine Gesellschaftsveränderung ohne die
Anwendung von `revolutionärer` Gewalt nicht möglich
war. Die theoretischen Beiträge der Revolutionären
Zellen befaßten sich im wesentlichen mit den
Konflikten, an denen sie partizipierten: "In der
Fixierung auf unsere Kampfmethoden verzichteten wir
darauf, eine theoretische politische Orientierung zu
entwickeln, die mehr beinhaltete als einzelne
Versatzstücke zu bestimmten Konflikten. Unser
sozialrevolutionäres Theorieverständnis setzte sich
bestenfalls mosaikartig aus der Summe der Kommentare
und Analysen zu den einzelnen Widerstandsfeldern
zusammen, eine festere Anbindung war so nicht möglich"
(Revolutionärer Zorn Januar 1992, in: Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 43).
Die Revolutionären Zellen entstanden aus der Diskussion
innerhalb der Linken um die Mai-Anschläge der RAF 1972.
Insbesondere die Tatsache, daß unbeteiligte Personen
von den Anschlägen der RAF betroffen waren, mußte nach
Meinung der RZ die politische Mobilisierung der Massen
behindern. Als die ersten Gruppen der Revolutionären
Zellen 1973 aktiv wurden, waren alle maßgebenden
Persönlichkeiten der RAF bereits festgenommen worden.
Im Gegensatz zur RAF, die zu dieser Zeit als
hierarchisch strukturiert galt, formierten sich die
Mitglieder der Revolutionären Zellen dezentral und
führten aus der Anonymität heraus ihre Aktionen durch.
Zum Problem der Organisation ihrer Gruppe schreiben
sie: "Wir meinen nicht, daß es richtig ist, die
militanten Genossen/innen aus allen möglichen Bereichen
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herauszuziehen und gesondert zu organisieren. Vielmehr
geht es gerade darum, in möglichst vielen Bereichen
diese Kampfformen innerhalb der bestehenden Gruppen zu
erlernen und anzuwenden. Das bedeutet schließlich auch
die Parole: SCHAFFT VIELE REVOLUTIONÄRE ZELLEN!
Sie ist politisch richtig, weil sie auf Autonomie,
Eigeninitiative und Verankerung baut, und sie ist aus
Gründen der Sicherheit richtig, weil nur eine
Organisation, die auf selbständig operierenden Gruppen
basiert, in diesem Überwachungsstaat die Chance hat,
nicht aufgerollt und zerschlagen zu werden"
(Revolutionärer Zorn Nr. 6 vom Januar 1981, in: Früchte
des Zorns 1993 2, Bd. 1, 261f).
Ihr Konzept baute auf der "Organisierung in autonomen
Zellen auf, einer `Gegenmacht in kleinen Kernen`, die
gleichzeitig Teil der - legalen - politischen
Massenarbeit sein sollten. Ziel war eine Verbreitung
ihrer Politik, bis im Verlauf eines `langwierigen
Kampfes` bei einer erwarteten Verschärfung der
gesellschaftlichen Widersprüche die Stadtguerilla als
Massenperspektive geschaffen sei" (Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 82). Die Revolutionären Zellen schreiben:
"Wir stimmen mit der "Bewegung 2. Juni" darin überein,
daß wir eine `Populäre Guerilla` wollen! Eine Guerilla,
deren Aktionen verstanden werden, die die Sympathie des
Volkes genießt und die perspektivisch breit unterstützt
wird, ohne deshalb opportunistisch zu werden.
Orientieren sich unsere Aktionen nicht an dieser
Maxime, führen sie in die Isolation und tragen zum
Entsolidarisierungsprozeß bei. Auch deshalb ist es für
uns wichtig, entsprechend unseren persönlichen
Möglichkeiten in legalen Gruppen mitzuarbeiten"
(Revolutionärer Zorn Nr. 6 vom Januar 1981, in: Früchte
des Zorns 1993 2, Bd. 1, 259). In der Zeitschrift
"Revolutionärer Zorn Nr. 1" vom Mai 1975 setzt sich die
Organisation drei Schwerpunktbereiche:
antiimperialistische, antizionistische Aktionen und
Aktionen, die die Kämpfe von Arbeitern, Jugendlichen
und Frauen unterstützen (vgl. Revolutionärer Zorn Nr. 1
vom Mai 1975, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1.
85ff).
Jeweils nach Beendigung der Aktionen gingen die
Mitglieder wieder in ihr bürgerliches Leben zurück. Das
schützte sie bis in die Gegenwart nicht allein vor
politischer Isolation und vor dem Zugriff der
staatlichen Verfolgungsorgane. Durch den Schritt zurück
in die Legalität erhielten sie
"die Rückkoppelung" zu ihren "Aktionen" und konnten so
"Fehler in (ihrer; Hinzufügung d. Verf.) Einschätzung
korrigieren und (ihre; Hinzufügung d. Verf.) Politik
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nach außen vertreten" (Revolutionärer Zorn Nr. 6 vom
Januar 1981, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1, 259).
Die RZ versuchen, bei ihren an aktuellen politischen
Themen orientierten Aktionen, grundsätzlich die
Gefährdung von Menschenleben auszuschließen. Dadurch,
so hofften sie, würde ihre Akzeptanz nicht nur
innerhalb linker Gruppierungen gewahrt, sondern auch
der Grund ihrer Aktion, wäre breiten
Bevölkerungskreisen näher zu bringen. Weil die
inhaltlichen und strategischen Konzepte der RZ so
angelegt waren, gegenüber der RAF eine eigenständige
Position zu beziehen, gab es nur wenige gemeinsame
Bezugspunkte, wie z.B. die Befürwortung des bewaffneten
Kampfes: "Ohne die RAF gäbe es heute keine RZ, keine
Gruppen, die begriffen haben, daß der Widerstand nicht
da aufhört, wo das Gesetzbuch anfängt" (RZ 1976, in:
Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1, 174) und weiter: "Wir
akzeptieren die einheitliche Front mit der RAF, haben
aber einen anderen Begriff von unserer
Illegalität...Wir orientieren uns nicht an der RAF,
sondern an uns und dem gemeinsamen Zusammenhang mit
anderen Gruppen auf dem Hintergrund der Repression und
der US-Militärstrategie" (taz v. 05.08.1982). Dies wird
in erster Linie durch den Stellenwert deutlich, den sie
der bewaffneten Aktion zuschreiben. Den Revolutionären
Zellen zufolge sind die Menschen in der BRD weit von
einer offenen und allgemeinen Konfrontation mit den
Behörden und Institutionen des Staates entfernt, in der
die Machtfrage eine Rolle spielen und auf militärischem
Terrain eine adäquate Antwort der revolutionären
Bewegung fordern würde. Nach Ansicht der Revolutionären
Zellen, müssen sie deshalb mit ihren bewaffneten
Aktionen an Problemen anknüpfen, die weite Kreise der
Bevölkerung bewegen: "Prinzip unserer Aktionen ist es
deshalb, daß sie ausgehen von gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen, an denen wir beteiligt sind, daß
sie an den dort geführten politischen
Auseinandersetzungen anknüpfen, daß sie unter der
Fragestellung `bringen sie die Bewegung weiter` bzw.
`verschärfen sie die Widersprüche` eindeutig bestimmbar
sein müssen...Angriffe gegen zentrale staatliche
Institutionen halten wir zur Zeit für politisch
unmöglich: wir können die Machtfrage nicht stellen! Wir
führen keinen Krieg! Wir stehen vielmehr immer noch am
Anfang eines langwierigen, mühseligen Kampfes um die
Köpfe der Menschen - nicht in irgendeiner militärischen
Etappe um einen militärischen Sieg!" (Revolutionärer
Zorn Nr. 6 vom Januar 1981, in: Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 259). Daraus schließen sie: "Es gibt
derzeit in der BRD keine revolutionäre Massenbewegung.
Die Taktik der Stadtguerilla ist ein Ausdruck dieser
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Defensive und Schwäche und nicht etwa Ersatz...Die
Massenbewegung in der BRD ist weder großartig noch in
der Offensive. Da, wo es Kämpfe gibt, verhalten wir uns
dazu. Da, wo es keine Massenbewegung gibt, halten wir
fest am antiimperialistischen Kampf, am Kampf gegen
staatliche Gewalt, weil es ohne Integration dieser
Momente keine revolutionäre Perspektive im
Imperialismus gibt" (Revolutionärer Zorn Nr. 3 vom Mai
1977, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1, 172). Deshalb
sehen sie die Notwendigkeit, mit ihren "Aktionen an der
Unzufriedenheit, der Wut, der vermeintlichen Ohnmacht
der Menschen" anzusetzen. "Viele von ihnen haben schon
längst im Herzen mit diesem Staat gebrochen, trauen
sich nur keine eigenen Schritte zu" (Revolutionärer
Zorn Nr. 6 vom Januar 1981, in: Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 260).
Die Revolutionären Zellen sehen ihre Aufgabe darin an
der Überzeugung mitzuwirken, "daß eine
gesellschaftliche Veränderung in der BRD auch hier über
ein revolutionäres Subjekt zustandegebracht wird. Es
ist gerade die Funktion der Guerilla, bei der
Entwicklung dieses "Subjektes" mitzuwirken. Die
Guerilla schafft es, diesem Kampf, durch über den
Massenwiderstand hinausgehende Organisation eine
Kontinuität zu verleihen, ihn immer wieder zu
eskalieren oder auch zurückzunehmen, durch eigene
Initiativen das Kampfniveau zu heben, neue Kampfformen,
Kampfziele anzubieten, immer größere Teile des Volkes
in diesen Kampf einzubinden" (Revolutionärer Zorn Nr. 6
vom Januar 1981, in: Früchte des Zorns 1993 2, 260f).
Das Bemühen der Revolutionären Zellen richtet sich
darauf, mit Aktivitäten gegen jene Ziele, die die
Zerstörung von Lebensgrundlagen der Menschen bewirken
(z.B. Bau von Atomkraftwerken), zum "Anziehungspunkt
für die deklassierten Teile des Volkes" (Revolutionärer
Zorn Nr. 6/1981, 259) zu werden. "Es gilt,
Aktionsmöglichkeiten zu finden, die Teil der Lösung des
Problems sind...aber auch ein Schritt weiter um die
Köpfe der Menschen. Auf dem Weg dorthin wird jedoch nur
eine kämpfende Linke Anziehungspunkt für die
deklassierten Teile des Volkes sein können, nicht eine
sozialarbeiterische, die objektiv nur neue Formen der
Staatsloyalität erschließt" (ebd.). So haben sich ihre
Aktionen gegen die Repressionen des Staates gegenüber
Flüchtlingen aus den Ländern der Dritten Welt gerichtet
(vgl. RZ 10/1986; 1/1991, in: Früchte des Zorns 1993 2,
Bd. 2, 539ff), gegen die Zentren der Genforschung und -
manipulation (vgl. RZ 9/1986, in: ebd., 627f), gegen
die Politik gegenüber politischen Gefangenen in den
bundesdeutschen Justizvollzugsanstalten, gegen die
Atomindustrie (vgl. RZ 1977, in: Revolutionärer Zorn
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19932, Bd 1, 316f), gegen die Stationierung der
Pershing-Raketen (vgl. RZ 1/1977; 6/1978, in: ebd.,
371f), gegen die sexuelle Unterdrückung der Frauen
(vgl. RZ 3/1983, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd.2,
608ff), gegen die Informationstechnologien zur
Erfassung und Verdatung der gesamten Bevölkerung (RZ
1983, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1, 316). Damit
blieben die Revolutionären Zellen, wesentlich stärker
als die RAF, in der AKW-Bewegung, den
Bürgerinitiativen, den aktiven Startbahn-West-Gegnern
und der Hausbesetzerszene verbunden (vgl.
Endermann/Theissen 1985, 27).
Das Januarheft des Jahres 1978 der RZ-Zeitung
"Revolutionärer Zorn" enthält eine detaillierte
Ausarbeitung der konzeptionellen Grundlagen der RZ.
Die RZ bestehen, im Gegensatz zur RAF, darauf, mit
ihren Aktionen eine Verbindung zur Bevölkerung
herzustellen. Auf eine Führung der Aktionen durch
studentische Eliten wird verzichtet. Die Verbindung zu
gesellschaftspolitischen Problemen oder Konflikten soll
durch einzelne Aktionen hergestellt werden, die in
engem Zusammenhang mit den Konflikten stehen. Diese
"Anknüpfungsstrategie" steht unter der Devise: "die
eigentlichen Zusammenhänge, die verborgen bleiben,
sollen aufgezeigt und angegriffen werden, wir entwerfen
Stück für Stück die Umrisse des Feindes, zeichnen ein
immer genaueres Bild von ihm, seinen verbrecherischen
Praktiken und Absichten" (Revolutionärer Zorn 1978 vom
Januar 1978, in: Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 1, 250).
Die Revolutionären Zellen gehen davon aus, daß die
politische, wirtschaftliche und finanzielle Macht in
den multinationalen Konzernen liegt. Die
fortschreitende Industriealisierung der Dritten Welt
habe dem internationalen Kapital die Chance eröffnet,
eine direkte Abhängigkeit der betroffenen Länder von
den multinationalen Konzernen zu ermöglichen. Die
Politik der Industrieländer sei durch die
Investitionsentscheidungen der internationalen
Großkonzerne verdrängt worden. Das transnationale
Kapital habe die Möglichkeit, nur einen geringen Teil
der in den Ländern der Dritten Welt erwirtschafteten
Gewinne in den betreffenden Ländern zu reinvestieren;
der größte Teil werde in die Industrieländer
transferiert. Die multinationalen Konzerne avancierten
durch diese versteckte Methode der Ausbeutung zum
Inbegriff des Imperialismus (ebd., 221ff).

Die RZ sehen acht Jahre nach Beginn (1973) ihrer
Guerillatätigkeit (vgl. Revolutionärer Zorn Nr. 6 vom
Januar 1981) die Notwendigkeit, die Entwicklung
illegaler Kampfformen beizubehalten, um nicht
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angesichts der staatlichen Repression zu scheitern, zu
resignieren oder sich in Bereiche abdrängen zu lassen,
in denen jeglicher Anspruch auf reale politische
Veränderung aufgegeben wird bzw. keine Rolle mehr
spielt. Die konkreten Aktionen der Revolutionären
Zellen müßten von vielen Menschen verstanden werden und
somit populär sein, um nicht in die Isolation zu
führen. Ihre Aktionen würden mit dem Ziel durchgeführt,
die Bewegung weiterzubringen oder bestehende
gesellschaftliche Widersprüche zuzuspitzen.
Der Politologe Uwe Backes bezeichnet die Mitglieder der
Revolutionären Zellen als "Feierabendterroristen"
(Backes 1991, 89). Dieser Ausdruck ist auf die
Organisationsweise der Revolutionären Zellen
zurückzuführen. Sie bauten ein "Zellennetz" (ebd.)
überall dort auf, wo "ihre Mitglieder in ein militantes
Milieu integriert sind...Eine `Zelle` soll nur wenige
Mitglieder umfassen. Da die Verbindungen zwischen den
`Zellen` locker geknüpft sind, ist der Schaden bei
Aufdeckung einer Organisationseinheit begrenzt" (ebd.).
Die Revolutionären Zellen sehen in der Verbindung von
legalen und illegalen Betätigungsformen die größte
Möglichkeit, ihre Aktionen sicher durchzuführen. Um den
Schaden bei der Verhaftung von Mitgliedern gering zu
halten, verfügen die RZ über keine
Organisationszentrale. Eine Zelle besteht aus 3-5
Personen, operiert eigenständig und ohne Wissen von
Einsätzen anderer Revolutionärer Zellen (vgl. Kahl
1989 2, 109). "Das Prinzip, viele selbständige
Widerstandsgruppen zu gründen ist richtig, weil das
gewährleistet, daß jede Zelle ihre eigene Politik
macht, daß sich die vielfältigen Initiativen und
Kampagnen entwickeln und weil es für die Bullen keine
Methode gibt, diese Struktur aufzurollen. Man kann
dafür kein Fahndungsraster aufstellen, daß einzige, was
einem das Kreuz brechen kann, ist ein dicker Fehler
oder ein gottverdammter Zufall" (RZ Nr. 5, 1978). Damit
wurden die Ermittlungen durch Polizei, Justiz und
Verfassungsschutz fast unmöglich gemacht (vgl. Meyer
1980, 224; Klein 1980, 144). Im Unterschied zur RAF,
die sie für zu durchstrukturiert und zu zentralistisch
halten, fordern sie für sich eine autonomere
Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen, aus denen sie
bestehen.

Alle Aktionen, zu denen sich die Revolutionären Zellen
bekennen, aufzuführen, würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen. Deshalb werden hier nur einige Beispiele aus
den vielen Aktionen angeführt, um den Blick dafür zu
bekommen, zu welchen Problemen/Konflikten die
Revolutionären Zellen Stellung nahmen:



241

1) Am 11. September 1973 putscht das Militär in Chile
unter General Pinochet gegen die demokratisch gewählte
Regierung Salvador Allendes. Maßgeblich beteiligt sind
neben dem amerikanischen Geheimdienst Central
Intelligence Agency (CIA) das Unternehmen ITT.
Auslösende Gründe sind neben der Nationalisierung der
Schwerindustrie (Kupferbau) die Agrarreform sowie der
unter der Allende-Regierung erfolgte Aufbau neuer
sozialer Strukturen. Der MIR (Movimento de la Izquierda
Revolucionaria) - Bewegung der revolutionären Linken -
eine unter Allende legale linksradikale Organisation,
die sich u.a. an Landbesetzungen beteiligte um den
Umstrukturierungsprozeß zu beschleunigen, wird nach dem
Militärputsch illegalisiert. Zehntausende Linke werden
von den Militärs verhaftet und zum Teil in
Fußballstadien gefangengehalten. Tausende werden
gefoltert und ermordet.
Das ist der Anlaß für erste Anschläge durch die
Revolutionären Zellen im November 1973. Am 17./18.
November verüben sie Anschläge auf die Niederlassungen
der amerikanischen Firma ITT in Deutschland, die
mitverantwortlich für den Putsch in Chile ist.

- Am 27. Juni 1976 entführt ein palästinensisches
Kommando unter Beteiligung von Mitgliedern der
Revolutionären Zellen ein Flugzeug der Air France nach
Entebbe in Uganda und fordert die Freilassung von 53 in
verschiedenen Ländern einsitzenden politischen
Gefangenen. Darunter auch die von sechs in der BRD
inhaftierten Gefangene der RAF und der "Bewegung 2.
Juni": Werner Hoppe, Jan Carl Raspe, Ralf Reinders,
Ingrid Schubert, Fritz Teufel und Inge Viett. Unter den
über 250 Passagieren befinden sich rund 100 israelische
Staatsbürger oder Juden anderer Nationalität. Nachdem
die nicht-jüdischen Passagiere freigelassen wurden,
stürmt eine israelische Militäreinheit den Flughafen
von Entebbe, befreit die Geiseln und erschießt die
Kommando-Mitglieder, darunter Wilfried Böse und
Brigitte Kuhlmann von den Revolutionären Zellen.

- Vom 1. - 5. Juni 1982 führen die Revolutionären
Zellen, Kurz vor dem NATO-Gipfel, mehrere
Sprengstoffanschläge gegen US-Militäreinrichtungen und
amerikanische Rüstungsfirmen durch. So z.B. gegen den
Rüstungskonzern McDonell Douglas in Köln. In der
Begründung zu dem Anschlag heißt: " Er ist einer der
Hauptgewinner des 1,6 Billionen Dollar
Rüstungsprogramms der US-Regierung. Imperialistischer
Krieg und Völkermord ist sein Geschäft. Wenn in der 3.
Welt Städte und Dörfer in Schutt und Asche gelegt
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werden, wenn Menschen von Bomben zerrissen werden,
klingelt bei McDonell die Kasse" (Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 374).
- Im Zusammenhang mit dem Bau der Startbahn-West in
Frankfurt wurden von den Revolutionären Zellen seit
1981 mehrere Bombenanschläge gegen ausführende
Großfirmen (z.B. Fa. Philip Holzmann, Neu-Isenburg; Fa.
Züblin, Duisburg; Fa. Bilfinger und Berger, Wiesbaden
und Mannheim; Fa. Dressler KG, Frankfurt) durchgeführt.
- Im Januar 1991 führen die Revolutionären Zellen einen
Anschlag gegen die Düsseldorfer Staatskanzlei und das
Sozialministerium durch. Die Aktion richtete sich gegen
die staatliche Flüchtlingspolitik und gegen die
Behandlung der Roma durch die nordrheinwestfälische
Landesregierung.

Den Rückgang von Aktionen in den Jahren 1988 und 1989
sieht der Verfassungsschutz als Resultat von
Fahndungserfolgen im Dezember 1987 an. Danach gingen
die Sprengstoff- und Brandanschläge, die auf die RZ
zurückzuführen waren, auf null zurück
(Verfassungsschutzbericht 1987, 76f). Festzuhalten
bleibt: Die RZ konstatieren immer neue soziale Krisen
in der Bundesrepublik. Sie hoffen, daß diese Krisen in
absehbarer Zeit zu einer gesellschaftlichen Umwälzung
führen und unterstützen sie durch ihre an
gesellschaftliche Konflikte anknüpfenden Aktionen.
Dabei bleibt die größtmögliche Akzeptanz ihrer Aktionen
in der Bevölkerung ihr höchstes Ziel.

Im Januar 1992 erklären die Revolutionären Zellen die
Einstellung ihrer Anschläge. Sie haben nicht nur ihre
"Form des militanten Widerstandes" aufgegeben
(Revolutionärer Zorn Januar 1992, in: Früchte des Zorns
1993 2, Bd. 1, 35ff);
gleichzeitig erklären sie ihre "verkrusteten Strukturen
und Kampfmittel" für obsolet. Die internationale
politische Entwicklung erfordere andere Strategien, als
die der Revolutionären Zellen: "Die objektive Analyse
dessen, was seit 1989/90 historisch gelaufen ist, der
endgültige Sprung Deutschlands zur Weltmacht, die
Ausrichtung eines deutschen Europas auch nach Osten hin
und die Neue Weltordnung für die 90er Jahre mit ihrer
sozialen und militärisch-strategischen Seite,
erforderte im Grunde eine ganz andere Stufe der
Organisierung des militanten und revolutionären
Widerstands. Aber wir können das nur noch als leeren
Anspruch formulieren. In Wahrheit sind wir von
Geschichte überrollt worden" (Revolutionärer Zorn vom
Januar 1992, in: Früchte des Zorns 1993 2, 35f). Die
Aktionen der letzten Jahre hätten nicht mehr den
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Rückhalt weiter Bevölkerungskreise gehabt. Durch die
Veränderungen habe sich das "Koordinatenkreuz" (ebd.,
36) verschoben: "Unser Koordinatensystem: bewaffnete
Opposition - Vermittlung - Verankerung - Vermassung
stimmt nicht mehr, der Bezugsrahmen hat sich
verschoben, Verhältnisse haben sich aufgelöst" (ebd.).
Das Ende ihrer Politik vollziehe sich "im Zusammenhang
einer Neugestaltung nationaler und internationaler
Kontexte und einer Radikalisierung des Imperialismus,
deren Ergebnisse wir nicht kennen" (ebd.). Daraus
leiten sie ab, daß sich der Kampf gegen die
`Kolonialisierung der Köpfe` in "anderen Formen
abspielen" muß als bisher. Die einzige Chance überhaupt
als "politische Subjekte in den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Prozeß eingreifen zu können" sehen
sie in der "politischen Öffnung der RZ" (ebd., 47). Um
das zu realisieren kommt es für die Mitglieder der
Revolutionären Zellen nicht mehr darauf an, den "RZ-
Mythos" (ebd., 47) aufrechtzuerhalten, sondern sie
wollen den klandestinen bewaffneten Kampf einstellen.

7.5.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

Aufgrund der legalen/illegalen Organisationsstruktur
der Revolutionären Zellen sind die Mitglieder für
Polizei, Verfassungsschutz und Justiz bis heute
weitgehend unbekannt geblieben. Die strafrechtlichen
Erkenntnisse, die den Behörden bisher vorliegen,
basieren auf den Angaben eines festgenommenen Mitglieds
der Revolutionären Zellen, Hermann Feiling, die dieser
nach einer schweren Verletzung vor der Polizei gemacht
hatte (vgl. Das Verhör war schon Verbrechen, in:
Früchte des Zorns 1993 2, Bd. 2, 665ff). Die Bezeichnung
von Backes als "Feierabendterroristen" bedeutete auch,
daß die Revolutionären Zellen nicht, wie die RAF, zu
einem gefährlichen Staatsfeind hochstilisiert werden
konnten. Nach der Einführung des §88a StGB:
Verfassungsfeindliche Befürwortung von Straftaten 1976
(der Paragraph wurde 1980 wieder abgeschafft) und des
§129a StGB: Bildung und Unterstützung einer
terroristischen Vereinigung, wurden die Zeitschriften
der Revolutionären Zellen aufgrund der Bestimmungen
dieser Paragraphen kriminalisiert. Das bedeutete, daß
Themen, mit denen sich auch die Revolutionären Zellen
befaßten, z.B. Gen- und Reproduktionstechnologie,
Bevölkerungspolitik, Sextourismus und Frauenhandel, von
der Bundesanwaltschaft (BAW) als anschlagsgefährdete
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Bereiche eingestuft wurden. Die Beschäftigung mit
diesen Themengebieten war für "BKA und
Bundesanwaltschaft Indiz für eine Mitgliedschaft oder
Unterstützung der Revolutionären Zellen" (Früchte des
Zorns 1993 2, Bd. 1, 681) und diente als Begründung für
Durchsuchungsbeschlüsse. Grundsätzlich wurden
linksradikale Medien von Polizei und Justiz mit dem
Ziel verfolgt, öffentliche Diskussionen zu unterbinden
(vgl. Schwarze Texte 1989).

7.6 Die Autonomen

Zu Beginn der 70er Jahre hatte sich die Situation der
Studenten in der BRD und in Westberlin im Vergleich zu
den 60er Jahren erheblich verändert. Mit den
Bildungsreformen füllten sich die Universitäten mit
Studenten. Die politischen Fachbereiche waren durch
eine "Wissenschaftsblüte und die politisch
dominierenden maoistischen ML-Organisationen oder
links-reformistischen Studentengruppen" (Geronimo
1995 4, 64) gekennzeichnet.
Mitte der 70er Jahre erlebten die "theorie- und
wissenschaftsfeindlichen Spontigruppen" (ebd., 65)
ihren Aufstieg an den Universitäten. Sie nahmen mit
unkonventionellen Aktionen bewußt eine konträre
Position zum Universitätsbetrieb ein: "Die
Spontibewegung in den 70er Jahren beinhaltete ein
reiches, in sich widersprüchliches Ausdruckspotential
von verschiedenen Protest-, Auflehnungs-,
Verweigerungs- und Fluchtverhalten gegen bürgerliche
Herrschaftsnormen. Auf der politischen Ebene
dominierten antiinstitutionelle, basisdemokratische,
autonomistische und anarchistische Elemente ihre
Vorstellungen. Ihr Protest richtete sich gleichermaßen
gegen die `Wissenschaftsfabrik Uni` und gegen die
staatliche Repression" (ebd.). Die Spontis gingen zum
Ende der siebziger Jahre dazu über, ihre ablehnende
Haltung gegenüber des politischen und
gesellschaftlichen Systems der Bundesrepublik in
Stadtteil- und Anti-AKW-Gruppen zu verlegen und
benutzten die Universitäten "für ein politisches
Engagement an anderen Stellen" (ebd.).
In den Jahren 1980-1983 nahm die Zahl von sozialen
Bewegungen in der Bundesrepublik und Westberlin zu. Zum
Teil entstanden diese Bewegungen aus dem Umfeld der
Alternativbewegung, soweit diese sich noch als
Gegenkultur zur bürgerlichen Gesellschaft verstand. Der
Aufschwung der sozialen Bewegungen (Anti-AKW-Bewegung;
Startbahn-West; Friedensbewegung; Hausbesetzerszene)
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steht im Zusammenhang mit einer Reihe von
Auseinandersetzungen mit der Polizei, die ausgehend von
den Jugendprotesten in Zürich, Amsterdam, Freiburg,
Hamburg bis nach Westberlin verliefen. Der hohe Anteil
von Jugendlichen an diesen Auseinandersetzungen machte
den Begriff "Jugendrevolte" zwar gebräuchlich, traf
jedoch nicht den Kern, denn "der Begriff unterschlägt,
daß viele bewegte Jugendliche nicht wegen ihrer
`Jugend` revoltiert haben, sondern aufgrund ihrer
massiven sozialen und politischen Unzufriedenheit.
Darüber hinaus verdeckt dieser Begriff, daß sich der
Unmut teilweise mit den Strukturen älterer
linksradikaler Zusammenhänge verband und eine
Kontinuität von ein paar Jahren entwickeln konnte. Ohne
diese organisatorischen und politischen Verknüpfungen
hätte sich die sogenannte `Jugendrevolte` wohl eher in
einem sporadischen Aufflackern einer ziellosen
jugendlichen Bandenmilitanz ausgedrückt, als in
Aktionen gegen AKW's, Startbahn-West, Wohnungsleerstand
usw." (Geronimo 1995 4, 92).
In den Auseinandersetzungen um den Bau der
Atomkraftwerke, besonders in Brokdorf, etablierten sich
die Autonomen als politische Fraktion. Sie nahmen in
allen Richtungskämpfen der AKW-Bewegung eine
eigenständige Position ein. Vor allem in
Auseinandersetzungen um den Bau von Atomkraftwerken
Mitte der 70er Jahre waren "sie in großem Umfang Träger
von militanten Auseinandersetzungen und entwickelten
sich dabei zu einer eigenständigen politischen Kraft"
(ebd., 104). In Brokdorf arbeiteten die Autonomen mit
den Bürgerinitiativen zusammen und nutzten die
Gelegenheit, bei Erörtungsterminen "zur Demaskierung
von vorgeblich wertfrei-objektiven staatlich bezahlten
Wissenschaftlern und TÜV-Sachverständigen" beizutragen
und deren "Komplizenschaft mit der staatlichen
Genehmigungsbehörde" aufzudecken (ebd.). Die in dieser
Phase der AKW-Bewegung zahlreich vertretenen Autonomen
bildeten gemeinsam mit den Bürgerinitiativen eine
"Fundamentalopposition gegen die herrschenden
Verhältnisse" (ebd., 105). In dieser
Fundamentalopposition arbeiteten unterschiedliche und
gegensätzliche Lebensauffassungen zusammen. Die
Autonomen hatten zeitweise großen Einfluß auf den
Verlauf der AKW-Demonstrationen was auch darauf
zurückzuführen ist, daß sie innerhalb der AKW-Bewegung
mit ihren antiautoritären Ideen und ihrer Praxis der
"direkten Aktion" an die Endphase der Studentenbewegung
anknüpfte.
Die von den Autonomen während der Auseinandersetzungen
um den Bau der Atomkraftwerke vertretene Kernidee "war
die Vorstellung vom `praktischen Widerstand` als
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Möglichkeit für jeden Menschen, sich selbstbestimmt in
den Kampf einzubringen" (Geronimo 1995 4, 107). Eine
Voraussetzung für das Erreichen der Ziele der Anti-AKW-
Bewegung, wurde von den Autonomen darin gesehen, daß
sich die Mitglieder der Anti-AKW-Bewegung nicht auf
verbal bekundete Absichten und Ziele beschränkten,
sondern zur Durchsetzung ihrer Forderungen auch die
Bereitschaft aufbringen müßten, ihre bürgerlichen
Moralvorstellungen abzulegen und die rechtlich
vorgegebenen Rahmenbedingungen zu durchbrechen. Der aus
der Hamburger Bürgerbewegung Umweltschutz (BBU)
entstandene Hamburger "Arbeitskreis Politische
Ökologie" äußerte sich im Herbst 1978 über die
organisatorischen Grundlagen der Anti-AKW-Bewegung:
"(Es; im Original) genügt nicht, eine `richtige`
Gesellschaftstheorie zu haben und verbal die
Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaft immer wieder
aufzuzeigen, sondern eigenbestimmte Lebensstrukturen
müssen erfahren werden. Diese Strukturen können zur
Zeit hauptsächlich nur Widerstandsstrukturen gegen das
herrschende wirtschaftliche und politische System sein.
Erst wenn die Menschen erfahren, daß es möglich ist,
ihr eigenes Handeln im Rahmen dieses Widerstandes
selbst zu bestimmen, um sich somit vor der Willkür und
Kontrolle derjenigen zu schützen, die zur Zeit die
wirtschaftliche und politische Macht innehaben, werden
sie Vertrauen in ihre eigene Kraft bekommen und
Veränderungen für ihre Interessen durchsetzen können"
(Geronimo 1995 4, 108). Mit ihrer offensiven Strategie
verstanden es die Autonomen, die als
Einschüchterungsversuche verstandenen massenhaften
Aufgebote von Polizeieinheiten, in "eine breite
öffentliche Empörung" (ebd., 115) umzuwandeln.
Die Autonomen verstehen sich nicht als eine
organisierte, und noch weniger als eine
durchstrukturierte Bewegung, sondern eher als ein
Zusammenhang von Individuen, Kollektiven und
Initiativen mit oft gegensätzlichen Vorstellungen, aber
einiges an gemeinsamer Identität aufweisen. Die
Ablehnung des Staates hierarchisch organisierter
Strukturen führen zum Beispiel dazu, keinerlei
Beziehungen zu Parteien oder Gewerkschaften zu
unterhalten.
Bisher haben es die Autonomen vermieden, überregionale
Strukturen aufzubauen. Dies würde auch ihrem
Selbstverständnis widersprechen. Nur bei einigen
Anlässen, die von den Autonomen als besonders
provozierend empfunden wurden, kam es zu
Demonstrationen mit bundesweiter Beteiligung, so etwa
bei der öffentlichen Gelöbnisfeier von Rekruten in
Bremen am 06.05.1980, beim Besuch von Ronald Reagan am
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11.06.1982 in Berlin, beim Besuch von George Bush am
25.06.1983 in Krefeld und bei Protesten gegen das AKW
Brokdorf sowie gegen die Wiederaufbereitungsanlage in
Wackersdorf.
Am Beispiel der Demonstrationen anläßlich des Besuchs
des amerikanischen Außenministers George Bush im Juni
1983 wird deutlich, daß die Autonomen sich nicht in der
Friedensbewegung etablieren konnten. Die
Friedensbewegung hatte aufgrund dieses Besuchs zu einer
Kundgebung gegen die geplante Stationierung von
Mittelstreckenraketen aufgerufen. Gleichzeitig wurde
von Autonomen eine eigenständige Demonstration
durchgeführt. Die Demonstration der Autonomen, an der
rund 1.000 Menschen teilnahmen, wurde kurz nach ihrem
Beginn von Sondereinsatzkommandos der Polizei
zerschlagen: "Auf Seiten der Demonstranten kam es zu
über 60 zum Teil schwer Verletzten und 138 Festnahmen,
die später zu über 50 Verurteilungen, angefangen von
Bußgeldern, Strafbefehlen, bis hin zu zweijährigen
Gefängnisstrafen führten" (Geronimo 1995 4, 132f). Die
Friedensbewegung distanzierte sich sofort von der
Demonstration der Autonomen was dazu führte, daß der
"Mißerfolg einer falsch eingesetzten politischen und
praktischen Militanz...das staatliche Kalkül von
allgemeiner Einschüchterung und Spaltung verstärkte"
(ebd.). Die Autonomen wurden in der Zeit nach der
Demonstration "nicht nur Opfer der staatlichen
Repression, sondern zugleich auch als ein eher
hilfloses Objekt einer innerhalb der Friedensbewegung
gegen sie aufgeworfenen polarisierenden
`Gewaltdebatte`" die zudem "durch lancierte Meldungen
der Staatsschutzapparate (BKA,
Generalbundesanwaltschaft, Verfassungsschutz usw.; im
Original) und einer massiven publizistischen Beihilfe
der liberalen Massenmedien in einem enormen Ausmaß
verschärft" wurde (Geronimo 1995 4, 133). Zu diesen
Vorgängen nahmen Autonome kritisch Stellung: "Die
weitergehende Zielsetzung der autonomen Gruppen
(Abschaffung des kapitalistischen Systems, nicht nur
des Atomprogramms; im Original) hat sich oft in der
Frage der Widerstandsformen verselbständigt und wurde
an der Konfrontation mit dem Polizeiapparat zugespitzt.
Gerade in der letzten Zeit wurde dies zum scheinbaren
Verbindungsglied zwischen den unterschiedlichsten
Gruppen (Hausbesetzer, Anti-AKW-Gruppen,
antiimperialistische Gruppen, usw.; im Original) und
hat neben dem Unverständnis und dem Mißtrauen vieler
anderer Gruppen den Begriff `autonome Gruppen` zu einem
Begriff gemacht, den der Staat sehr bewußt und
systematisch gebraucht, um unsere Inhalte auf die
Gewaltfrage zu reduzieren" (Geronimo 1995 4, 133). Aus
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der Sicht der Autonomen hatte es die Friedensbewegung
abgelehnt, gemeinsam mit ihnen gegen die
Raketenstationierung tätig zu werden.

Der Verfassungsschutz vermutet die Autonomen in den
Groß- bzw. Universitätsstädten und schätzt die
Mitgliederzahlen auf ca. 2000-3000 Personen (vgl.
Bundesamt für Verfassungsschutz 1989, 80). Auch wenn es
unter den Autonomen keine einheitliche Vorgehensweise
gibt, eint sie Verachtung und Ablehnung des bestehenden
politischen Systems der BRD: "Der Bulle ist der Feind
Nr. 1 aller Autonomen; an ihm ist der Staat
handgreiflich und in Person sichtbar; und wenn vor
einem die Schweinevisagen auftauchen, die Knüppel
pfeifen, dann weiß jeder, wo die Front verläuft,
nämlich zwischen uns und denen. Damit hat sich die
autonome Staatstheorie im wesentlichen erschöpft; der
Staat ist nackte Gewalt, Repression, Faschismus. Punkt.
Großartig differenziert muß hier nicht mehr werden:
`Deutsche Polizisten: Mörder und Faschisten`, `SS, SA,
SEK`. Staat, Bullen, Faschismus, Repression: Alles
verschwimmt in einem undurchdringlichen Brei, in dem
die Klopperei mit den Bullen auf einmal zur heroischen
Tat, zum Angriff auf den Staat als solchen, zur
revolutionären `Praxis` wird...Natürlich, ganz so plump
ist das Weltbild der meisten Autonomen nicht, auch wenn
mensch gelegentlich den Eindruck bekommt. Daß der Staat
kein reiner Selbstzweck ist, das ist irgendwie bekannt.
Der Staat, das ist klar, ist zum Schutz des Kapitals
da. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was denn das
Kapital ist. Das ist nun nicht mehr ganz so einfach
auszumachen, wie es das beim Staat war. Das Kapital,
das sind irgendwie die großen Banken und Konzerne. Und
das gemeinsame an diesen ist, daß sie die Menschen
ausbeuten, auf der ganzen Welt. Und weil sich niemand
gern ausbeuten läßt, braucht das Kapital den Staat, um
die Ausgebeuteten zu unterdrücken. Sonst würden die dem
Kapital nämlich ruckzuck den Garaus machen" (vgl.
Autonome Studis, 1990 2).

Ihre Position zur Gewalt, die die Autonomen für legitim
halten, schließt die kontroverse Auseinandersetzung mit
den Aktivitäten der bewaffneten Gruppen (RAF, "Bewegung
2. Juni, Revolutionäre Zellen) in der BRD ein. So
standen Autonome "aufgrund ihres Selbstverständnisses
und der von ihnen teilweise geübten Praxis einer
Kleingruppenmilitanz die Praxis einer
sozialrevolutionären Basisguerilla näher als das
Konzept einer antiimperialistischen Metropolenguerilla"
(Geronimo 1995 4, 153).
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In der vierten RAF-Schrift, dem sogenannten "Mai-
Papier" aus dem Jahr 1982: "Guerilla, Widerstand und
antiimperialistische Front in Westeuropa", proklamiert
die RAF eine gemeinsame Front mit Teilen der radikal
kämpfenden Militanten in den unterschiedlichsten
Bewegungen, in der die in der Illegalität lebenden RAF-
Kommandos, die politische Führung übernehmen sollten.
"Dieses Front-Papier übte in den 80er Jahren einen
starken Einfluß auf die Diskussionen der
Antiimperialisten, kurz: Antiimps, aus. Unter Anitimps
ist innerhalb der 80er-Jahre-Szene der Linksradikalen
eine politische Formation zu verstehen, die sich in
ihrer politischen Praxis wesentlich auf die von der RAF
verfolgte Politik bezog. Die Antiimps begriffen sich,
ähnlich wie viele Autonome, als Teil einer
revolutionären Bewegung. Von den Antiimps wurde eine
intensive Öffentlichkeits-, Unterstützungs- und
Soliarbeit für die gefangenen RAF-Genossen organisiert"
(ebd., 154).
Die Sicherheitsbehörden (Bundeskriminalamt,
Verfassungsschutz) gehen davon aus, daß die RAF aus
dieser Sympathisantenszene neue Mitglieder gewonnen
hat. Als Begründung werden von den staatlichen
Behörden, die frühere Beteiligung von Mitgliedern der
RAF an Hausbesetzungen, Demonstrationen gegen
Kernkraftwerke oder an gewalttätigen Kundgebungen gegen
amerikanische Einrichtungen angeführt. Die Kontakte
zwischen RAF und Autonomen werden auch nicht
bestritten: "Seit dem Front-Papier gab es bei den
Antiimps auch verstärkte Bemühungen, mit autonomen
Gruppen zu einer engeren Zusammenarbeit zu kommen"
(ebd., 154f). Es kam aber wegen unüberbrückbarer
"politischer Gegensätze" (ebd., 155) zu keiner
"Zusammenarbeit" von Autonomen und RAF in Form von
Aktionen. Das Gegenteil war der Fall. Die Aktionen der
RAF Mitte der 80er Jahre wurden von den Autonomen als
"konterrevolutionär" (ebd.) verurteilt und abgelehnt.
Die widersprüchlichen Theorien von RAF und Autonomen
wurden 1986 auf einem Kongreß in Frankfurt, der unter
dem Titel: "Antiimperialistischer und
Antikapitalistischer Widerstand in Westeuropa"
stattfand, deutlich. Auf diesem Kongreß wurde die
Entwicklung der RAF von 1970 bis in die 80er Jahre von
den Teilnehmern kritisch betrachtet und festgestellt:
"Es hat sich nicht bewahrheitet, `daß die Guerilla sich
ausbreiten wird`...Fakt ist doch, daß mehr RAF-
Mitglieder tot, im Knast oder ins Ausland geflüchtet
sind als hier in der BRD kämpfen. Fakt ist doch, daß
die heutige Politik der RAF eher von Niederlagen
geprägt ist als von ihren Siegen. Fakt ist doch, daß
die Sympathie, die die RAF noch vor 14 Jahren
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zumindestens in kleinen Teilen der Bevölkerung genoß,
geschwunden ist, anstatt zu wachsen. Fakt ist doch, daß
sich die RAF im Ausland sicherer fühlt als im eigenen
Land, ein Eingeständnis dafür, daß der Untergrund hier
viel zu flach ist, als daß er sie schützen könnte"
(Geronimo 1995 4, 155f). Eine Antwort der RAF auf die
Darstellung dieser Tatsachen, blieb bis heute (1997)
aus.
Ab Mitte der 80er Jahre setzten sich die Autonomen über
die Differenzen mit der RAF bezüglich revolutionärer
Strategien, Taktiken und Ziele hinweg und unterstützten
die Forderungen der RAF nach Zusammenlegung der
politischen Gefangenen in große Gruppen. Dies ist nicht
nur aus "einer widersprüchlichen Art und Weise...einer
stark moralisch geprägten Zustimmung zu der
Zusammenlegungsforderung der RAF-Gefangenen" (ebd.,
157) zu verstehen, sondern auch darauf zurückzuführen,
"daß zunehmend Autonome mit einer staatlichen Repession
konfrontiert wurden, die sie teilweise den gleichen
mörderischen Haftbedingungen unterwarfen, gegen die die
RAF-Gefangenen schon von Beginn an gekämpft hatten"
(Geronimo 1995 4, 157).

Die Versuche, über die Verbindung von Autonomen und der
RAF, die Entwicklung der politisch motivierten
Straftaten in der Bundesrepublik aufzuzeigen, verkürzen
die Ursachenforschung darüber auf die "Gewaltfrage".
Die Autonomen selbst sind nicht als politisch
motivierte Straftäter einzustufen; dazu fehlt ihnen ein
langfristiges politisches Konzept. Ihre Anschläge sind
inkonsequent, so daß bisher kein systematischer Kampf
für politische Ziele entwickelt werden konnte.
Sie arbeiteten zwar einmal mit dem RAF-Umfeld zusammen,
ließen sich aber nicht von der RAF für deren Ziele
einspannen.

Eine Auflistung von Maßnahmen der Politik, Polizei und
Justiz kann speziell für die Autonomen nicht erbracht
werden.

RAF, Bewegung "2. Juni", Revolutionäre Zellen und
Autonome bildeten die Spitze einer Strömung, die sich
gegen die bestehenden politisch-gesellschaftlichen
Verhältnisse in der Bundesrepublik wandte. Wie die
Politik, Polizei und Justiz politisch motivierte
Straftäter und Straftaten dieser Gruppen und dem ihnen
zugerechneten sympathisierenden Bevölkerungsteil
handhabbar machten, wird im Kapitel 7.7 am Beispiel der
RAF aufgezeigt.
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7.6.1 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei

Aus der Fülle von Prozeßverfahren nach §129a StGB und
inzwischen eingestellten Ermittlungsverfahren gegen
außerparlamentarische Teilbereichsbewegungen, werden
hier beispielhaft einige wichtige politische Prozesse
bzw. Vorgehensweisen der Behörden aufgeführt.

- Bei der Durchsuchung des "Unabhängigen Jugendzentrums
Kornstraße" im Dezember 1982 in Hannover, finden die
Beamten ein Flugblatt der Revolutionären Zellen.
Deshalb werden bei mehreren Vorstandsmitgliedern des
Trägervereins Hausdurchsuchengen durchgeführt und
Verfahren nach §129a StGB eingeleitet.

- Am 5. Dezember 1982 wird das selbstverwaltete Wohn-
und Kommunikationsprojekt und Treffpunkt der linken,
alternativen Szene, "Kronenburg", in Münster, von
Polizeibeamten durchsucht. Die Bewohner werden
fotografiert und überprüft, weil der Verdacht bestehe,
daß sich dort Mitglieder der Revolutionären Zellen
aufhielten.

- Am 16. März 1984 wird in Bremnen das Geschäft der
Bremer "Bürgerinitiative gegen Atomanlagen" von 100
Beamten der Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt
durchsucht, in dem auch das "Komitee gegen Bombenzüge"
und die Gruppe "Krieg nach dem Krieg" tagen. Anlaß ist
ein Plakat, auf dem zu einer Diskussionsveranstaltung
über ein Papier der Revolutionären Zellen zur Politik
der Friedensbewegung aufgerufen wird.

- Am 7. November 1984 durchsuchen 300 Polizeibeamte des
Bundeskriminalamtes, Landeskriminalamtes und des
Verfassungsschutzes 11 Wohnungen in Göttingen, Marburg
und Bleckede. Die Bewohner sind ehemalige Besetzer der
`Inneren Medizin` in Göttingen. Sie sollen 1981 zum
`harten Kern` der Häuserkampfbewegung gehört und
gemeinschaftlich Straftaten verübt haben. Gegen 13
Personen wird ein Strafverfahren nach §129a (Bildung
einer terroristischen Vereinigung) eingeleitet. Das
Verfahren wird nach einem Jahr eingestellt.

- Ende 1984 wird die Münchener Zeitung "Freiraum" zum
siebenten Mal durchsucht. Nach den Ausgaben 2, 3, 4
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wird nun auch die ausgabe Nr. 6 verboten. Auch 1985
kommt es zu Beschlagnahmungen und Durchsuchungen von
"Freiraum" bzw. der Druckerei und den presserechtlich
Verantwortlichen. Einer muß wegen Verstoß gegen §111
StGB (Aufforderung zu Straftaten) in Untersuchungshaft.

Aus der hier nur kurz geschilderten Anwendungspraxis
des §129a StGB gegen außerparlamentarische
Teilbereichsbewegungen geht hervor, daß damit primär
die Ausforschung und Einschüchterung sowie auch die
Abschottung dieser Bewegungen bezweckt wird. Bei den
meisten Ermittlungsverfahren ist von Beginn an klar,
daß es nie zu einer Anklageerhebung kommen wird,
vereinzelt wurde jedoch auch eine langjährige
Verurteilung angestrebt.

7.7 Das Vorgehen von Politik, Justiz und Polizei
gegen politisch motivierte Straftaten

In diesem Kapitel wird es darum gehen aufzuzeigen, wie
Politik, Justiz und Polizei mit dem Problem der
politisch motivierten Straftaten umgehen. Schwerpunkte
werden dabei die Erläuterung der "Rädelsführertheorie",
der "Kollektivitätsprinzips", des "4-Ebenen-Konstrukts"
sowie die weitere historische Schilderung sein.
Mit Beginn der Gerichtsverfahren im Mai 1975 vor dem
Oberlandesgericht Stuttgart gegen Andreas Baader,
Ulrike Meinhof, Jan Carl Raspe und Gudrun Ensslin stand
die Bundesanwaltschaft (BAW) nach Abschluß der
Ermittlungen vor dem Problem, den Angeklagten eine
Beteiligung an den ihnen zur Last gelegten Straftaten
(11.05. - 24.05.1972: Sprengstoffanschlag auf das US-
Hauptquartier in Frankfurt/M.; Sprengstoffanschlag auf
die Polizeidirektion Augsburg und das Bayerische
Landeskriminalamt; Sprengstoffanschlag in Karlsruhe auf
den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Wolfgang
Buddenberg; Sprenstoffanschlag auf das Springer-
Verlagshaus in Hamburg; Sprengstoffanschlag auf das
Heidelberger Hauptquartier der US-Landstreitkräfte in
Europa) nachzuweisen. Die Bundesanwaltschaft ging in
ihrer Anklageschrift von der sogenannten "Rädelsführer-
Theorie" aus, d.h. sie sah die Angeklagten als
Begründer und Anführer der Roten Armee Fraktion. Nach
den Vorstellungen der Bundesanwaltschaft war die RAF
eine streng hierarchisch aufgebaute Organisation mit
militärischer Befehlsstruktur, an deren Spitze die
Angeklagten gestanden hätten und noch stehen würden
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(vgl. Bakker-Schut 1986, 285-289). Diese Sichtweise
bedeutet, daß den Angeklagten, als Anführer und
Befehlende, die Planung, Vorbereitung, Organisation und
das Anweisen von jedem Anschlag zur Last gelegt werden
kann, unabhängig davon, ob sie tatsächlich an einem
Anschlag selbst beteiligt waren oder nicht. Das
bedeutet, daß die Angeklagten, auch ohne tatsächliche
Beweise einer persönlichen Beteiligung an einem
Anschlag, strafrechtlich verantwortlich gemacht werden
können.
Die RAF hob jedoch immer wieder hervor, daß die
Freiwilligkeit jedes einzelnen Mitglieds die
Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur RAF sei. Die
einzelnen Kommandos würden zwar zu dem politischen
Konzept der RAF stehen, in ihren Handlungen und
Aktionen jedoch weitgehend autonom vorgehen (ebd.). Das
würde für bedeuten, daß die Angeklagten weder an den
Anschlägen beteiligt gewesen noch von ihnen gewußt
haben müssen.
Da der Bundesanwaltschaft Tatsachenbeweise fehlten,
versuchte sie mit Hilfe von Zellenzirkularen, RAF-
Schriften und gefundenen Kassibern, ihre
"Rädelsführertheorie" zu erhärten. Die
Bundesanwaltschaft versuchte während der
Hauptverhandlung mit Hilfe des Hauptzeugen und
ehemaligen RAF-Mitglieds Gerhard Müller (Festnahme am
15.06.1972; erklärte zwei Jahre später seine Abkehr von
der RAF) zu erhärten, der die RAF als straff
hierarchische Organisation mit Baader an der Spitze und
Meinhof, Raspe, Ensslin und Meins als den übrigen
Mitgliedern des harten Kerns schilderte: "Die Gruppe
habe damals aus etwa 20 Personen bestanden und über
viele Wohnungen in Frankfurt, Stuttgart, Berlin,
Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg verfügt.
Von Anfang an sei Baader der Anführer der Gruppe
gewesen; Meinhof, Raspe, Ensslin und Meins bildeten den
`inneren Kern`. Erste Pläne seien nach dem Tod an Petra
Schelm im Juli 1971 aufgetaucht. Von Ende 1971 an sei
er am Einkauf und Transport von Material für die
Herstellung von Bomben beteiligt gewesen...Der erste
Bombenanschlag  gegen das 5. US-Armeekorps in Frankfurt
sei als Vergeltung für die am selben Tag
bekanntgewordene Verminung der nordvietnamesischen
Häfen gedacht gewesen. Der Vorschlag stamme von
Ensslin; sie Raspe, Meins und Baader hätten den
Anschlag ausgeführt...Am nächsten Morgen seien Baader,
Meins und Ensslin mit der Absicht nach München
gefahren, als Vergeltung für die Erschießung von Thomas
Weißbecker einen Bombenanschlag gegen die
Polizeileitstelle zu verüben. Am selben Tag sei aus
demselben Grund auf Anweisung Baaders ein
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Bombenanschlag auf die Polizeileitstelle Augsburg
verübt worden. Ausführende in Augsburg seien Irmgard
Möller und Angela Luther gewesen. Den Anschlag auf
Richter Buddenberg in Karlsruhe hätten Baader, Raspe
und Meins gemacht...Der Anschlag auf das
Springerhochhaus in Hamburg sei Meinhofs Idee gewesen.
Nach Rücksprache mit Baader, Ensslin und Raspe habe
Meinhof den Anschlag mit Hausner und Jünschke
durchgeführt. Am Bombenanschlag auf das Heidelberger
US-Hauptquartier seien Baader, Meins, Luther und Möller
beteiligt gewesen..." (Bakker-Schut 1986, 307f.
Mit der sogenannten "Rädelsführertheorie", die das
Stammheimer Gericht von der Bundesanwaltschaft
übernahm, konnten die Angeklagten auch für Taten
verantwortlich gemacht werden, bei denen es keinerlei
Hinweise auf ihre Tatbeteiligung gab und diese einfach
unterstellt wurde: "Auf die Beteiligung bei der
Ausführung der Anschläge kommt es dem Senat im
einzelnen nicht an" sondern darauf, "daß die
Angeklagten in jedem Falle zu den Urhebern der
Anschläge gehören", so der Senat bei der
Urteilsbegründung (ebd. 455).
Die "Rädelsführertheorie" der Bundesanwaltschaft war
nach dem Tod von Holger Meins (09.11.1974), Ulrike
Meinhof (08.05.1976) und Andreas Baader, Gudrun
Ensslin, Jan-Carl Raspe (alle 18.10.1977), für
Bundesanwaltschaft und Gerichte nicht mehr anwendbar.
Den nachfolgenden, als politisch motivierte Straftäter,
festgenommenen Personen, konnten die Begründer- und
Anführer-Eigenschaften nicht mehr zugeschrieben werden.
Um dennoch möglichst alle Mitglieder der RAF juristisch
erfassen zu können, bedienten sich Bundesanwaltschaft
(BAW) und Bundeskriminalamt (BKA) eines anderen
Konstrukts, des "Kollektivitätsprinzips". Dieses
Prinzip setzt ein Planungs- und Handlungsprinzip
innerhalb der RAF voraus, daß als "Kollektivität"
bezeichnet wird. Nach Meinung des Strafverteidigers,
Heinrich Hannover, wird das "Kollektivitätsprinzip"
gegen alle Mitglieder von "terroristischen
Vereinigungen" (RAF, "Bewegung 2. Juni", Revolutionäre
Zellen, Autonome), mit dem Ziel angewendet, "aus jedem
noch so geringfügigen nachweisbaren Beteiligungsakt
eine Täterschaft (zu; Hinzufügung d. Verf.)
konstruieren, die man für die erwünschte
lebenslängliche Inhaftierung dieser Sorte von
Terroristen braucht...Denn wenn es richtig ist, daß
alle Aktionen von den Mitgliedern des Kommandos auf
Grund einstimmigen Beschlusses durchgeführt werden,
dann weist auch die Fingerspur auf einen Mitwirkenden
hin, der die Tat als eigene gewollt und das Ob der Tat
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und deren Durchführung beherrscht hat" (Hannover 1991,
200).
Die BAW beschreibt das "Kollektivitätsprinzip"
folgendermaßen:
"Ziele und Aktionen der Bande werden nach eingehender
Diskussion einstimmig und damit für alle verbindlich
festgelegt. Innerhalb der RAF wird nicht spontan
gehandelt. Die einzelnen Meinungen der Mitglieder
werden diskutiert, jede Aktion genauestens
durchgesprochen und abgeklärt, bis auch der Letzte
überzeugt und Einstimmigkeit erzielt ist. Entsprechend
ist auch das Handeln der einzlenen Kommando-Mitglieder
nach den kollektiv gefaßten Entschließungen
ausgerichtet" (Hannover 1986, 228).
Diese Überzeugung der BAW, stützt sich auf angebliche
Aussagen, des nach einer Schießerei mit Polizeibeamten
in der Nähe von Dortmund am 24.09.1978 verhafteten RAF-
Mitglieds, Angelika Speitel (ebd. 233). Nach den
Ermittlungen von Heinrich Hannover wurden die Aussagen
in den Vernehmungsprotokollen mehrfach nachgebessert
und sind daher äußerst widersprüchlich (ebd. 228-234).
Ein Beispiel: Wegen einer Schußverletzung wurde
Angelika Speitel in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier
sei es zu einer Unterhaltung zwischen Angelika Speitel
und den sie bewachenden Polizeibeamten gekommen. Die
Polizeibeamten gaben später vor Gericht als Zeugen vom
Hörensagen an: "Angelika Speitel äußerte hierbei, in
der RAF, in der sich jedes Mitglied seine eigene
Meinung bilde, werde alles bis ins einzelne diskutiert
und jede Aktion genauestens durchgesprochen und
abgeklärt, bis jedes einzelne Gruppenmitglied überzeugt
und Einstimmigkeit erzielt sei; es gebe in der RAF
keine Befehlsgewalt einer Person oder einiger weniger
über die anderen Gruppenmitglieder; so werde im Rahmen
einer Aktion keinem eine Aufgabe aufzgezwungen, sondern
die Übertragung einer Aufgabe setze voraus, daß sich
das betreffende Gruppenmitglied nach eigener
Einschätzung und der aller weiteren Gruppenmitglieder
hierfür eigne und mit der Übernahme der Aufgabe in
Übereinstimmung mit dem Willen aller weiteren
Gruppenangehörigen einverstanden sei" (Hannover 1991,
213). Diese Angaben wurden von Angelika Speitel vor
Gericht nicht wiederholt. Die Aussagen der
Polizeibeamten wurden daher aufgrund des
"Kollektivitätsprinzips" als immer schon juristisch
"gerichtsbekannt" (ebd., 212) ge- und verwertet, d.h.
sie bestätigten das, was dem Gericht schon bekannt war.
Andere RAF-Gefangene betonten dagegen, daß zwar
kollektive Entscheidungs- und Lernprozesse als
notwendige Bedingung für den Bestand und die
Aktionsfähigkeit der Guerilla anzusehen seien, die
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einzelnen Kommandos jedoch weitgehend autonom kämpften
(vgl. Brigitte Mohnhaupt in: Bakker-Schut 1986, 361).
Die nach dem Tod von Andreas Baader, Ulrike Meinhof,
Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe zur "Kommando-Ebene"
zählenden inhaftierten RAF-Mitglieder Brigitte
Mohnhaupt (verhaftet am 11.11.1982) und Helmut Pohl
(verhaftet am 02.07.1984) bestätigen in Zeugenaussagen,
daß die RAF sich in acht Gruppen, die in sechs
verschiedenen Großstädten aktiv waren, aufgeteilt
hatte. Zwischen diesen Gruppen habe es eine kollektive
Diskussion über Strategie und Taktik, Theorie und
Analyse oder Prinzipien der Organisation gegeben. Aber
von konkreten Aktionen hätten jeweils nur die einzelnen
Kommandos etwas gewußt. So Brigitte Mohnhaupt: "sie
waren autonom in ihrer Entscheidung über die operative
Durchführung. Das genaue Ziel, Planung, Checken,
Zeitpunkt war den einzelnen Gruppen überlassen" (Bakker
Schut 1986, 359). Jeder einzelne in einer Gruppe der
RAF habe von den Aktionen immer nur das erfahren und
gewußt, was er zur Erfüllung seiner speziellen Aufgabe
unbedingt wissen mußte, "weil man natürlich damit
rechnen muß, wenn man gefangengenommen wird, daß es
Verräter geben kann, daß sie erpreßt werden, gefoltert
werden" (ebd., 361). Helmut Pohl knüpft daran an: "Wenn
eine Gruppe Aktionen plant, dann wissen das natürlich
nur die, die unmittelbar daran beteiligt sind, die sie
auch machen. Das ist selbstverständlich für `ne Gruppe,
die illegal kämpft" (Hannover 1986, 235).
Wie die justizielle Anwendung des
"Kollektivitätsprinzips" aussieht, zeigen folgende zwei
Beispiele:
Am 05.09.1977 wurde in Köln der Präsident des
Bundesverbandes der Industrie und der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hanns-Martin
Schleyer, durch das RAF-"Kommando Siegfried Hausner"
entführt. An dieser Entführungsaktion waren nach den
Erkenntnissen des Oberstaatsanwalts der
Bundesanwaltschaft, Klaus Pflieger, "20 Illegale"
(Pflieger 1997, 21) beteiligt. Er führt in einer
Anmerkung dazu folgende Personen auf: "Susanne
Albrecht, Peter-Jürgen Boock, Elisabeth von Dyck, Knut
Folkerts, Rolf Heißler, Monika Helbing, Sieglinde
Hofmann, Christian Klar, Friederike Krabbe, Christine
Kuby, Silke Maier-Witt, Brigitte Mohnhaupt, Gert
Schneider, Adelheid Schulz, Angelika Speitel, Sigrid
Sternebeck, Willy-Peter Stoll, Christof Wackernagel,
Rolf Klemens Wagner, Stefan Wisniewski" (ebd.).
Für die Beteiligung an der Schleyer-Entführung wurde
Stefan Wisniewski zu lebenslanger Freiheitsstrafe
verurteilt. Das Urteil wurde damit begründet, daß
Wisniewski Mitglied der "Terrororganisation RAF sei,
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die ihre Aktionen gemeinsam diskutiert und plant" (taz
v.07.12.1981). Im Rahmen einer solchen Vereinigung sei
nicht nur derjenige als Täter zu verurteilen, der
strafbare Handlungen eigenhändig verübt, sondern auch
derjenige müsse sich die Handlungen der anderen
Mitglieder zurechnen lassen, der an dem Tatentschluß
und seiner Ausführung nicht unwesentlich beteiligt war.
Sieglinde Hofmann wurde 1982 zu einer 15jährigen
Haftstrafe wegen "Mitgliedschaft in der RAF" und der
Beteiligung an dem mißglückten Entführungsversuch des
Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto,
der dabei getötet wurde, verurteilt. Gericht und
Ankläger waren sich einig, daß Hofmann zwar nicht am
Tatort gewesen sei, als Mitglied des "harten Kerns der
RAF" aber den Anschlag gebilligt und "zumindest
mitgeplant" habe (Frankfurter Rundschau 18.06.1982).
Es wird deutlich, daß allein die Mitgliedschaft in der
RAF ausreicht, um jedes einzelne Mitglied für jede
einzelne Aktion der Gruppe mitverantwortlich zu machen.
Die Mitgliedschaft bedeutet Identifikation mit den
Zielen der Gruppe. Es ist also gleichgültig, ob jemand
an der Planung, Vorbereitung, Organisierung und
Durchführung einer Aktion selbst beteiligt war oder ob
sich ein Mitglied zur Tatzeit sich anderswo aufhält und
von der bevorstehenden Aktion nichts wußte: allein die
Mitgliedschaft wiegt bei der Urteilsfindung genauso
schwer, wie eine nachgewiesene, direkte Tatbeteiligung.
Mit der "Rädelsführertheorie" und dem
"Kollektivitätsprinzip" wendeten sich die Maßnahmen von
Politik, Justiz und Polizei gegen die Rote Armee
Fraktion, "Bewegung 2. Juni" und Revolutionäre Zellen.
Das Umfeld der RAF, Anhänger und Sympathiesanten, wurde
ebenfalls in den Kreis der durch die Polizei und Justiz
verfolgten Personen gebracht, weil die Politik, Justiz
und Polizei davon ausgehen, daß die RAF aus diesem
Personenkreis ihre aktiven Mitglieder gewinnt. Da diese
Personen sich weder in der Illegalität aufhalten noch
strafrechtlich zu belangen sind, wurde Anfang der 80er
Jahre von Justiz und Polizei ein Konstrukt entworfen,
nach dem die RAF sowohl im Gefängnis und in der
Illegalität als auch in der Legalität agiere (vgl.
Peters 1991, 413ff). Justiz, Polizei und
Verfassungsschutz unterteilen die RAF außerhalb des
Gefängnisses in drei Bereiche: "Kommandoebene -
Militante - Umfeld" (ebd., 419). Diesen drei Bereichen
wurde vom Bundesinnenminister eine vierte hinzugefügt:
die Ebene des "weiteren Terroristischen Umfeldes"
(Bundesminister des Innern: Texte zur Inneren
Sicherheit, 1990).
Die Kommandoebene wird als der Kernbereich der RAF
gesehen, der etwa 20-30 Personen angehören sollen und



258

denen Angriffe aus der Illegalität auf Personen und
Anschläge auf Objekte mit Personenschäden zugerechnet
werden (vgl. Bundesminister des Innern: Texte zur
Inneren Sicherheit 1990). Die Namen der Mitglieder der
Kommandoebene sind den Sicherheitsbehörden zum großen
Teil unbekannt oder es stellt sich heraus, daß Personen
der Kommandoebene zugerechnet werden, die nie mit der
RAF Kontakt hatten. So z.B. Christoph Seidler, der seit
Mitte der 80er Jahre als RAF-Mitglied und wegen
Beteiligung an dem Mord des Vorstandssprechers der
Deutschen Bank Alfred Herrhausen, im November 1989,
verfolgt und gesucht wurde. Er stellte sich im November
1996 den Sicherheitsbehörden. Im Januar 1997 entschied
der Bundesgerichtshof, gegen die Bundesanwaltschaft,
die Aussetzung des 1992 gegen Christoph Seidler
ausgestellten Haftbefehls, da kein dringender
Tatverdacht bestehe (vgl. taz v. 18.01.1997).
Die zweite Ebene bilden nach Ansicht von
Bundeskriminalamt und Justiz die "Kämpfenden Einheiten"
und "Illegalen Militanten" zu denen 20-50 unbekannte
Personen gezählt werden (vgl. Peters 1991, 417). Ihnen
werden Anschläge auf Objekte ohne Personenschäden
zugerechnet. Die Bundesanwaltschaft sieht die
"kämpfenden Einheiten" und die "Illegalen Militanten"
als "Bein der RAF", die zudem noch aus Kommandos und
inhaftierten RAF-Mitgliedern besteht (Süddeutsche
Zeitung v. 05.01.1989).
Die dritte Ebene bildet nach Ansicht des
Bundeskriminalamtes und des Verfassungsschutzes das auf
ca. 200 Personen geschätzte "Militante RAF-Umfeld", dem
kleinere Anschläge auf Objekte zugerechnet werden
(Bundesminister des Innern: Texte zur Inneren
Sicherheit 1990). Diese dritte Ebene, bzw. das "engere
Umfeld der RAF" (Peters 1991, 419) soll aus Personen
bestehen, "die das Gewaltkonzept der Rote Armee
Fraktion bejahen, sich für ihre Ziele einsetzen, indem
sie unter anderem versuchen, durch politische Agitation
die Anschläge der Kommandoebene und der Kämpfenden
Einheiten politisch zu vermitteln".
Ergänzt wird die dritte Ebene durch die Einbeziehung
des "weiteren Terroristischen Umfeldes" (Bundesminister
des Innern: Texte zur Inneren Sicherheit 1990). Ihm
werden ca. 2000 unbekannte Personen zugerechnet, die
die Aufgabe der "politischen Agitation zur Vermittlung
der militärischen und militanten Unternehmungen" (ebd.)
haben.
Eine vierte Ebene sehen Bundeskriminalamt und
Verfassungsschutz in den "Inhaftierten aus RAF und
Widerstand" (Bundesminister des Innern: Texte zur
Inneren Sicherheit 1990). Begründet wird dies damit,
daß die Gefangenen zwar nicht mehr den RAF-Kommandos



259

angehören, jedoch aus diesen Kommandos kommen und sich
auch in der Haft zu deren Zielen bekennen (vgl. Peters
1991, 420).
Die Sicht von Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz und
Justiz steht konträr zu der Sichtweise der RAF. Für die
RAF ist dieses Gebilde der vier Ebenen ein
"Staatsschutzkonstrukt" (Peters 1991, 420) mit dem
Ziel, die der RAF nahestehenden Personen zu
kriminalisieren. Für sie besteht die RAF allein aus den
Kommandoebenen. Die "Kämpfenden Einheiten und
Militanten" sind für sie keine RAF-Aktivisten, sondern
"Widerstandskämpfer". Ihrer Meinung nach ist die RAF
eine "bewaffnet kämpfende Gruppe, die aus der
Illegalität operiert, also alle, die heute in der RAF
kämpfen, sind illegal" (Peters 1991, 420). Für die RAF
gibt es keine legal agierenden Teile ihrer
Organisation.

Die Theorie der "Rädelsführerschaft" und das
"Kollektivitätsprinzip" haben gleichermaßen die
Funktion, Personen, die der Mitgliedschaft in einer
Vereinigung, die politisch motivierte Straftaten
begeht, bezichtigt werden, darüber hinaus auch wegen
der Teilnahme an Aktionen verurteilen zu können, ohne
daß konkrete Tatnachweise dafür vorliegen müssen.
"Die Propagierung dieses widersinnigen Begriffs einer
legalen illegalen Organisation, eines Widerspruchs in
sich, durch die BAW mag wahnhaft erscheinen. Sie hat
gleichwohl Methode, indem sie alle objektiven Kriterien
zwischen legal und illegal aufhebt und dem
Gesinnungsstrafrecht und der Willkür noch weiter Tür
und Tor öffnet" (Croissant 1983).
Zu den von Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz und
Justiz aufgestellten Kriterien für eine "legale RAF-
Mitgliedschaft" zählen der Kontakt zu Gefangenen aus
der RAF, der Besuch der Gerichtsverhandlungen von
§129a-Beschuldigten, der persönliche Kontakt zu
"legalen RAF-Mitgliedern", Besitz von
"linksterroristischem Schrifttum", "konspiratives
Verhalten" oder eine offen geäußerte
antiimperialistische Grundhaltung: So bewertete die
Bundesanwaltschaft die Aussage Barbara Peraus, daß sie
sich zum "antiimperialistischen Widerstand" zähle und
für notwendig halte, ebenso als Beleg für ihre RAF-
Mitgliedschaft wie den folgenden Satz Norbert
Hofmeiers: "...die Kämpfe der Gefangenen, der Guerilla
und des politisch militanten Widerstandes, wie wir uns
verstehen, kommen zusammen am gemeinsamen Ziel:
Revolutionäre Gegenmacht" (taz 06.01.1989).
Mit dem Vier-Ebenen-Konstrukt wird noch eine andere
Absichten verfolgt: Menschen an einem Punkt
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anzugreifen, , der sie einschüchtert und möglichst von
weiteren Aktionen abhält (Distanzierungseffekt).
Das Konstrukt der vier Ebenen ist gleichsam die
Synthese aus "Rädelsführertheorie" und
"Kollektivitätsprinzip", weil es zum einen von einer
hierarchischen Arbeitsteilung ausgeht: Der legale Arm
übernimmt Unterstützungsaufgaben für die Kommandoebene.
Zum anderen wird kollektive Verantwortlichkeit auf den
einzelnen Ebenen für die jeweils vorgeworfenen Delikte
behauptet.
Die seit "Februar 1985" (Peters 1991, 347) fehlenden
Kenntnisse von Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz und
Justiz über die Personen, aus der die RAF bestehen soll
(die letzten Festnahmen von RAF-Mitgliedern sind im
Juli 1984 erfolgt; die letzte konspirative Wohnung von
RAF-Mitliedern wurde im September 1985 entdeckt); die
fehlende umfassende und grundsätzliche Systemkritik und
-analyse in den Bekennerschreiben zu den Anschlägen;
die zum Teil technisch perfektionierte Durchführung der
Anschläge und die Festnahme von zehn RAF-Aussteigern
nach der Wende in der ehemaligen DDR (06.06.1990
Susanne Albrecht in Berlin; 12.06.1990 Inge Viett in
Magdeburg; 14.06.1990 Werner Lotze und Christine
Dümlein in Senftenberg und Ekkehard von Seckendorff-
Gudent und Monika Helbing in Frankfurt/Oder; 15.06.1990
Sigrid Sternebeck und Baptist Ralf Friedrich in
Schwedt; 18.06.1990 Silke Maier-Witt und Henning Beer
in Neubrandenburg), ließ Zweifel daran aufkommen, ob
die von Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz und
Bundesanwaltschaft der RAF zugeschriebenen Attentate
tatsächlich von ihr verübt wurden. Der Politologe Wolf
Dieter Narr geht davon aus, "daß die RAF, von der in
wechselnder Zusammensetzung bis 1977, also bis zu den
Todesfällen in Stammheim und kurz danach, gesprochen
werden konnte, in dieser Form heute nicht mehr gegeben
ist" (Narr, in Wisnewski u.a. 1992, 23). Das Auftreten
der neueren RAF-Generation stellt für Narr "nur noch
interessierte Fiktionen dar. Sie sollen unterstellen,
eine organisatorische, eine `logistische` und eine
wenigstens partielle Kontinuität seien gegeben" (ebd.,
23). Für Narr gibt es mindestens zwei Richtungen, die
am Fortbestand der RAF interessiert sind:
Gruppen, "die ihr heutiges Tun damit rechtfertigen
wollen, daß sie sich auf die `große` RAF beziehen"
(ebd; z.B. die Antiimperialistische Zellen (AIZ);
Hinzufügung d. Verf.). Zum anderen "leben, wenn nicht
ganze (staatliche; Hinzufügung d. Verf.) Institutionen
(z.B. Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, politische
Polizei, Justiz; Hinzufügung d. Verf.), so doch ganze
Abteilungen mächtiger Institutionen vom Nährstoff der
`kontinuierlich lebenden`, der `dauernd drohenden`
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`RAF`" (ebd., 23). Ihre Existenz hängt zum Teil  von
der Existenz der RAF ab.
Narr stört sich daran, daß diese Denkweise noch immer
angewandt wird. Es berücksichtigt nicht die folgenden
von ihm aufgeführten Veränderungen:
erstens "die völlig veränderte Situation in der
Bundesrepublik, zweitens die völlig veränderten
Personen - wer sich gegenwärtig unter dem Deckmantel
RAF verbirgt, wissen wir nicht - und drittens macht
mich skeptisch, das wahnsinnige Interesse, das die
Verfolgungsbehörden daran haben, daß ihre These stimmt"
(Narr, in Wisnewski u.a. 1992, 23f).
Sicher ist, daß Politik und Polizei schon seit 1985
darüber unterrichtet waren, daß sich RAF-Mitglieder in
die ehemalige DDR abgesetzt hatten: "Nach einer
Innenausschuß-Drucksache vom 10. Juli 1989 gingen
spätestens seit Juni 1985 Adressen, Tarnnamen und
Arbeitsstellen von in der DDR lebenden "RAF"-
Mitgliedern beim BKA ein" (Wisneweski u.a. 1992, 385).
Mit diesem Kenntnisstand wird fraglich, wem die nach
Juni 1985 durchgeführten Anschläge, angelastet werden
können. Denn sicher ist auch, daß "wenig Beweise für
eine autonome Existenz solcher Gruppen wie...RAF
existieren" (ebd., 408). Gerhard Wisnewski u.a. sehen
aber "sehr viele (Beweise; Hinzufügung d. Verf.) dafür,
daß hier ein multinationales militärisches
Geheimunternehmen jahrzehntelang ein Eigenleben führte.
Während die Guerillas der RAF ein Phantomleben führen,
sind die von Gladio (nach dem Muster der RAF
eingesetzte "streng geheime NATO-Guerilla-Abteilung als
Aufklärungs- und Sabotagetruppen für den Fall, daß die
Sowjetunion Westeuropa überfällt und erobert"; ebd.
407; im Original) durchaus real, angesiedelt beim
Allied Coordination Committee der Nato" (Wisnewski u.a.
1992, 408).
Im November 1989 zeichnete sich ein politischer Dissens
zwischen den politischen Gefangenen und der RAF, in der
Frage des Verzichts auf bewaffnete Anschläge, ab. Im
Mai 1989 hatten die Gefangenen nach fast 100 Tagen
ihren zehnten Hungerstreik abgebrochen. Mit dem
Hungerstreik sollte die Zusammenlegung der RAF-
Gefangenen in große Gruppen oder die freie
Kommunikation mit allen gesellschaftlichen Gruppen
erreicht werden. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Der
taz-Journalist Gerd Rosenkranz schreibt nach dem Mord
an dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred
Herrhausen, am 01.12.1989: "Dumpfes Schuld-und-Sühne-
Denken in den unionsregierten Ländern und
wohlberechnete Rücksichtnahmen von CDU/CSU auf ihre
rechtsaußen angesiedelte Klientel verhinderten einen
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lange möglichen Kompromiß" (Rosenkranz in taz, v.
01.12.1989).
Während des Hungerstreiks bis November 1989 hatte es
weder schriftliche Erklärungen noch Aktionen der RAF
gegeben.
Es folgten dann die Anschläge auf den Vorstandssprecher
der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, auf
Staatssekretär Hans Neusel im Juli 1990 und die
Erschießung des Vorsitzenden der Treuhand-Gesellschaft
Detlev Karsten Rohwedder im April 1991. In einem
Bekennerschreiben beschreibt die RAF ihr politisches
Ziel: "wir alle, die für ein menschliches Leben in
Würde und frei von Herrschaft kämpfen, müssen es
anpacken, zur gemeinsamen Kraft werden" (taz v.
08.04.1991).
Die Forderung, bewaffnete Anschläge nicht mehr
durchzuführen, kam von den RAF-Gefangenen kam. Dies
geht aus einer Erklärung der RAF vom 06.11.1993 hervor.
Hintergrund dieser Erklärung war die Auseinandersetzung
von Gefangenen und der RAF darüber, daß die RAF-
Gefangenen Lutz Taufer, Karl-Heinz Dellwo und Knut
Folkerts über den damaligen Vorstandsvorsitzenden von
Daimler-Benz, Edzard Reuter, und den Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis, versuchten zu
eruieren, ob es Spielräume für eine politische
Gesamtlösung der RAF-Problematik gebe. Die RAF wirft
den Gefangenen einen "Deal mit dem Staat" vor (taz v.
06.11.1993). Sie werfen den Gefangenen vor, daß es
ihnen um "nichts anderes ging, als Bewegung in den
Prozeß zu bringen, in dem es Euch auch um Eure Freiheit
ging und darum, neue Ausgangsbedingungen für Euch, für
uns, wie für alle, die neue Bestimmungen suchten,
durchzusetzen...Auch dafür sollten wir den bewaffneten
Kampf zurücknehmen, allerdings ohne öffentlich zusagen,
daß das in einem Zusammenhang steht" (ebd.).
Von diesem Zeitpunkt an, gab es keine einheitliche
Stoßrichtung von politischen Gefangenen und RAF mehr.
An den Widersprüchen zwischen RAF-Gefangenen und der
RAF, setzte Anfang 1992 die "Kinkel-Initiative" an.

8. Die "Kinkel-Initiative"

Im Mai 1989 beendeten die RAF-Gefangenen den 10.
kollektiven Hungerstreik. Die Ziele des Streiks, die
Zusammenlegung in größere Gemeinschaften und die freie
Kommunikation mit allen gesellschaftlichen Parteien,
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wurden nicht erreicht. Der Sprecher der RAF-Gefangenen,
Helmut Pohl, schrieb im Oktober 1989 in der
Haftanstalt:
"kurz gesagt: es ist nichts mehr offen, es tut sich
nichts, wir sind mit unserem Projekt nicht
weitergekommen, wir müssen uns auf eine neue Phase des
Kampfs orientieren, aber mit den Erfahrungen aus diesem
Streik...Wir haben nach dem Streikende gewartet und
dann Verlegungsanträge gestellt, um die drei Gruppen in
den SPD-Ländern zu kriegen und eine in Celle. Die
Anträge sind abgelehnt." (taz, 17.11.1989).
Dieser Auszug aus dem Brief Pohls dokumentiert die
offensichtliche Verbitterung der RAF-Gefangenen
darüber, daß der Hungerstreik nur die Zusage der SPD-
regierten Länder, einen Teil der Inhaftierten in
Kleingruppen zusammenzulegen, bewirkte. Die
Enttäuschung ist auch wohl darauf zurückzuführen, daß
die Unterstützergruppen der RAF weitgehend zerfallen
sind und das Anliegen der Gefangenen weite Teile der
Bevölkerung nicht interessiert. Der Journalist Gerd
Rosenkranz schreibt, nach dem Mord an dem
Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred
Herrhausen, am 30.11.1989, über den erfolglosen
Hungerstreik in der taz: "Über Verlegungen einzelner
Inhaftierter, die nach außen als schlichte Erfüllung
des Verteilerschlüssels der Gefangenen auf die
Bundesländer hätten verkauft werden können, sollte die
Isolation schrittweise ähnlich gelockert werden wie in
den SPD-regierten Ländern Schleswig-Holstein oder
Nordrhein-Westfalen, wo Kleingruppen eingerichtet
wurden bzw. Gefangene aus der militanten Szene unter
Normalvollzugsbedingungen auch untereinander Kontakt
haben. Von einer `Männergruppe` in Berlin war intern
immer wieder die Rede. Dieser Plan, der vom
Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Martin Kruse, unterstützt wurde,
scheiterte an der Haltung der unionsregierten Länder.
Sämtliche Verlegungsanträge wurden abgelehnt. Statt
dessen verschärften sich die isolierenden
Haftbedingungen für manche Gefangene nach dem
Hungerstreik. Die während der Aktion zugestandenen
verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten zwischen ihnen
wurden mit dem Tag des Streikabbruchs ausgesetzt.
Briefe aus der Linken, in denen die
Diskussionsbereitschaft der Gefangenen -`Wir wollen an
der gesamten Diskussion teilnehmen`- beim Wort genommen
werden sollte, blieben in der Postkontrolle hängen. Der
Versuch, schrittweise die Rahmenbedingungen für den
`gesellschaftlichen Dialog` zu schaffen, hat bis heute
zu keinerlei konkreten Ergebnissen geführt" (taz,
04.12.1989).
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Der damalige Staatssekretär des Justizministeriums,
Klaus Kinkel (1987-1991), der während des Hungerstreiks
mit den Gefangenen Helmut Pohl und Brigitte Mohnhaupt
verhandelt hatte (vgl. Peters 1991, 383), glaubte an
ein mögliches Ende des bewaffneten Kampfes. Er setzte
sich nach Beendigung des Hungerstreiks, für eine
Zusammenlegung der RAF-Gefangenen in kleinere Gruppen
ein. Nach dem Mordanschlag auf den Vorstandssprecher
der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, am 30.11.1989
erhielten nicht nur Kinkels Bemühungen einen herben
Rückschlag. Auch Pohls Schreiben wurde nach dem
Anschlag als Anweisung, wieder loszuschlagen,
uminterpretiert. So wird in der "Welt" vom 23.07.1991,
der Leitende Ministerialrat Holthaus von der
Verfassungsschutz-Abteilung im nordrhein-westfälischen
Innenministerium, zitiert: "Er würde die RAF-Häftlinge
an die Spitze stellen, sie seien die Steuerungsorgane
dieser ganzen Geschichte. Alle Anordnungen, alle
Terminvorgaben, alles kommt von den Häftlingen. Alles
geht runter in die Kommandoebene. Ich empfinde sie als
den Kopf der ganzen Angelegenheit".
Der damalige Generalbundesanwalt, Alexander von Stahl
(1990-1993), vertrat ebenfalls diese Auffassung: "Ziel
der Zusammenlegung war und ist für die RAF allein die
Verbesserung ihrer Kampfbedingungen. Entscheidend ist
die Freilassung der Gefangenen" (taz, v. 11.07.1991).
Das vom Bundeskriminalamt (BKA) aufgestellte Vier-
Ebenen-Konstrukt der RAF wird damit fragwürdig. Die
durch keinerlei Beweise gestützte Vermutung von Polizei
und Justiz, daß die Gefangenen aus der Zelle heraus die
Anschläge der RAF initieren, könnte die Zusammenlegung
von RAF-Gefangenen auch in nicht SPD-regierten Ländern,
verhindert haben.
Auch die Durchsuchung der Zellen von 16 RAF-Gefangenen
in den Haftanstalten Celle, Bruchsal, Aichach,
Frankfurt, Köln und Schwalmstadt, deutet darauf hin,
daß von der Bundesanwaltschaft versucht wird, den RAF-
Gefangenen, eine Steuerung von Anschlägen nachzuweisen.
Im März 1991 wurde den Gefangenen von der
Bundesanwaltschaft (BAW) vorgeworfen, ein illegales
Informationssystem aufgebaut und unterhalten zu haben.
Die BAW begründete diese Maßnahme mit der Annahme, daß
"der konspirative Nachrichtenaustausch zwischen drinnen
und draußen fortgesetzt wird" (taz v. 12.03.1991) und
führte die Durchsuchungen auf der Grundlage des §129a
StGB (Gründung, Mitgliedschaft, Unterstützen oder
Werben für eine terroristische Vereinigung) durch.
Zweierlei wird mit diesen Durchsuchungen erreicht: zum
einen wird versucht, das Konstrukt des
"Kollektivitätsprinzips" zu bestätigen und damit gegen
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eine Zusammenlegung der RAF-Gefangenen gearbeitet. Zum
anderen
kann so der immense Sicherheits- und Fahndungsaufwand
nach weiteren RAF-Mitgliedern, begründet werden.
Der damalige BKA-Präsident, Hans-Ludwig Zachert (1990-
1996), führt die anhaltende Erfolglosigkeit auf die
geheimdienstähnlichen Strukturen der RAF zurück (taz,
v. 20.07.1991). Zachert ist in seiner Einschätzung über
die Rolle der RAF-Gefangenen zurückhaltender. Für ihn
fehlen die fundierten Beweise, "daß der Mordbefehl
(z.B. an Detlev Karsten Rohwedder; Hinzufügung d.
Verf.) direkt aus der Zelle kam" (taz, v. 20.07.1991).
Mit seiner Position, die RAF-Gefangenen nicht
zusammenzulegen, nimmt Zachert eine Position ein, die
eine Entspannung zwischen Politik, Justiz, Polizei und
politischen Gefangenen sowie der RAF verhindert. Der
BKA-Präsident hält die Einschätzung von
Verfassungsschützern, daß es die RAF nach einer Klärung
der Gefangenenfrage nicht mehr geben würde, für "eine
unzulässige Verkürzung" (ebd.). Aus seiner Perspektive
kann es zu einer Zusammenlegung der Gefangenen nur dann
kommen, wenn Garantien dafür gegeben werden, daß es
danach nicht mehr zu Mordanschlägen kommt (ebd).
Eine eindeutige Gegenposition zum Generalbundesanwalt
und zum BKA-Präsidenten nimmt der damalige Präsident
des Hamburger Verfassungsschutzes, Christian Lochte,
ein. Er kritisiert die Forderung, die erst im Ansatz
realisierte Zusammenlegung der Gefangenen, wieder
rückgängig zu machen und wirft der Bundesanwaltschaft
vor, die bei Zellendurchsuchungen gefundenen Kassiber
falsch bewertet zu haben und mit ihren "Fehlschlüssen"
ungewollt dazu beizutragen, den "Mythos RAF"
wiederzubeleben, was "grotesk" (taz 25.07.1991) sei.
Diese falschen Interpretationen nennt er
"Aufbauschungen und Verdrehungen", mit denen "die RAF
künstlich hochgeredet wird" (taz, 25.07.1991). Für
Lochte steht fest, "daß sich aus den Funden
(Zellendurchsuchung vom März 1991) keine Steuerung
einzelner Anschläge ergibt" (ebd.) und daß der
politische Einfluß der RAF unbedeutend ist. Nach
Ansicht von Lochte geht dem Ende der RAF und dem Ende
des bewaffneten Kampfes die Zusammenlegung von RAF-
Gefangen voraus (taz, 25.07.1991).
Lochtes Einschätzung erhält Zuspruch durch ein, vom
Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz,
Gerhard Boeden (1987-1992), unterzeichnetes Schreiben.
Darin empfiehlt Boeden, "auf die
Hungerstreikforderungen in begrenztem Umfang, nämlich
durch das Anbieten von Teilzugeständnissen,
einzugehen", weil die Haftbedingungen "der zentrale
Punkt zur Lösung des Terrorismusproblems in der
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Bundesrepublik" sei. Weiter läge der Sinn einer solchen
Maßnahme darin, daß die Häftlinge ihren "besonderen
Status, den sie durch ihre Haftbedingungen erhalten
haben, und ihre Symbolkraft für das Umfeld der RAF
verlieren" (Peters 1991, 381).
Die Verfassungsschutzbehörden in Köln und Hamburg sehen
in Teilzugeständnissen kein Nachgeben des Staates
gegenüber den berechtigten Forderungen der Gefangenen.
Es sind politische Entscheidungen, die für die
Verfassungsschutzämter in Köln und Hamburg zu einer
schrittweisen und langfristigen Lösung des
Gefangenenproblems wie auch zu einer Lösung des
Problems der Verhinderung politisch motivierter
Straftaten führen können. Die harte Haltung der CDU-
regierten Länder Bayern, Baden-Württemberg,
Niedersachsen, und Hessen, die Gefangenen 1991 in ihren
Ländern nicht zusammenzulegen, läßt den Plan des
Bundesamtes für Verfassungsschutz am fehlenden Konsens
unter den Ländern scheitern.
Angesichts der kontroversen Debatte über die
Zusammenlegung der RAF-Gefangenen ab Mitte 1989 kann
der Anschlag auf Alfred Herrhausen als Zäsur gesehen
werden. Die erste angebotene Möglichkeit, über eine
politische Lösung, in der Frage der Zusammenlegung der
RAF-Gefangenen, und dem Ende des bewaffneten Kampfes
der RAF zu kommen, war ausgeschlagen worden.
Die Anschläge auf den Staatssekretär des Bonner
Innenministeriums, Hans Neusel, am 27.07.1990 (vgl.
Peters 1991, 398ff), und die Erschießung des
Vorsitzenden der Treuhandanstalt, Detlev Karsten
Rohwedder am 01.04.1991 (vgl. Peters 1991, 406),
zeigten erneut, daß alle Sicherheitsbemühungen nicht
ausreichen, um Spitzenvertreter
aus Wirtschaft und Politik schützen zu können und
machten deutlich, daß es "einen absoluten Schutz nicht
gibt" (Boge 1986, 624). Die Tatsache, daß die Anschläge
möglich waren, hat die Spitzen der Wirtschaftsverbände
bewogen, bei höchsten politischen Stellen zu
intervenieren. Als gefährdete Unternehmen sieht der
ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes, Heinrich
Boge (1981-1990), die Firmen, die "in SDI und EUREKA
sowie in die deutsch-französische
Rüstungszusammenarbeit eingebunden (sind; Hinzufügung
d. Verf.) aber auch Instituionen aus dem Bereich der
Elektronik, Hoch-Technologie und Forschung; des
weiteren - wie bereits deutlich wurde - Firmen, die am
Bau von kerntechnischen Anlagen beteiligt sind" (ebd.,
623). In der im Juni 1991, nach den Anschlägen auf
Herrhausen und Rohwedder, gegründeten
"Koordinierungsgruppe Terrorismus-Bekämpfung" (KGT),
sind als ständige Mitglieder, neben dem
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Bundeskriminalamt, dem Kölner Bundesamt für
Verfassungsschutz und der Bundesanwaltschaft auch
Vertreter von Wirtschaftsunternehmen eingebunden. Die
"Koordinierungsgruppe-Terrorismus-Bekämpfung" sieht
sich als Koordinator von Bekämpfungsansätzen in
verschiedenen Regionen und von Erstellung und
Abstimmung von Fahndungskonzepten, Gefährdungsanalysen
und Lagebildern auf Bundes- und Landesebene. Das
Bundesinnenministerium machte Vorgaben bezüglich der
tatsächlichen Situation von Wirtschaftsführern: "Im
Vordergrund der Arbeitsplanung steht zunächst die
Erhebung und Festlegung des Personenkreises, an den
Maßnahmen nach dem Fahndungskonzept 106 (Konzept des
Fahndungs- und Personenschutzes für Wirtschaftsführer;
Hinzufügung d. Verf.) ausgerichtet werden. Er soll
nicht zu groß bemessen sein, um eine möglichst
intensive Durchführung der Maßnahmen zu ermöglichen"
(Bürgerrechte und Polizei/CILIP 42/1992, 25).
Die KGT teilte sich nach einem halben Jahr in eine
`große KGT`, in der sich alle Beteiligten alle vierzehn
Tage treffen und in eine `kleine KGT`, in der
ausschließlich die Vertreter des Bundeskriminalamtes,
des Bundesamtes für Verfassungsschutz und die Vertreter
der Bundesanwaltschaft einmal in der Woche
zusammenkommen, um erarbeitete Resultate auf ihre
Erfolgsaussichten zu überprüfen (vgl. ebd.). Die
Aufgaben der KGT wurden vom Bundesinnenministerium
festgelegt:
"Vorrangige Gegenstände der Koordinierung sind:
- der umfassende und zügige Informationsaustausch
zwischen Polizei, Verfassungsschutz und Justiz in Bund
und Ländern;
- die systematische Auswertung aller Informationen;
- die Bewertung des vom BKA zu erstellenden Lagebildes;
- die Festlegung regionaler, personen- und
strukturbezogener Schwerpunkte der
Terrorismusbekämpfung;
- die Abstimmung von polizeilichen und
nachrichtendienstlichen Maßnahmen sowie
- die Heranziehung und Bündelung der polizeilichen und
nachrichtendienstlichen Ressourcen" (ebd., 26).

Die Vertreter der Wirtschaft in diesem Gremium
forderten angesichts der Erfolglosigkeit von
Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, alternative
Konzepte in der Verhinderung von Anschlägen. Erst diese
Intervention von Wirtschaftsspitzen führte zu dem, was
als "Kinkel-Initiative" bekannt geworden ist und
bekräftigte den Vorschlag des Kölner und Hamburger
Verfassungsschutzes bezüglich der weiteren
Vorgehensweise.
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Aus der "Koordinierungsgruppe Terrorismus-Bekämpfung"
(KGT) stammen die Grundlagen der sogenannten "Kinkel-
Initiative" (vgl. taz v. 03.01.1992).
Unter "Kinkel-Initiative" wird in der Fachliteratur das
von der KGT ausgearbeitete Verhandlungsangebot über die
vorzeitige Haftentlassung einzelner Gefangener
verstanden. Dieses Verhandlungsangebot basierte auf der
Einschätzung, daß von der Gefangenenfrage die Existenz
der RAF abhängt. Geprüft werden sollte, ob Gefangene
der RAF nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer
Haftstrafe bzw. ob zu lebenslanger Haft Verurteilte
nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden könnten.
Am 1. Januar 1992 berichteten die Medien, daß
Bundesjustizminister Klaus Kinkel (1991-1992)
inzwischen vorhabe, RAF-Gefangene vorzeitig zu
entlassen. Kinkel, verkündete diese Initiative
offiziell auf dem Dreikönigstreffen der FDP. Er
forderte, daß von Seiten des Staates gegenüber den RAF-
Gefangenen Kompromißbereitschaft signalisiert werden
müsse (taz, 09.01.1992). Der rechtspolitische Sprecher
der SPD, Hans de With, weist jedoch ausdrücklich darauf
hin, daß die Entscheidung über eine vorzeitige
Hafterlassung, ausschließlich in die Kompetenz der
zuständigen Landes- und Oberlandesgerichte falle (ebd).
Über ihren Regierungssprecher Vogel lassen CDU/CSU und
FDP-Fraktion erklären: "Die Koalitionspartner stimmen
überein, daß die inhaftierten Terroristen die absolut
gleiche Behandlung nach geltendem Recht und Gesetz
erfahren wie alle anderen rechtskräftig Verurteilten"
(ebd.). Die Überprüfung einer vorzeitigen Hafterlassung
"ist Sache der Gerichte" (taz v. 09.01.1992).
Sicher ist, daß mit der "Kinkel-Initiative" zugegeben
wurde, daß es in der Bundesrepublik politische
Gefangene, Sonderhaftbedingungen und haftunfähige
Gefangene gab. Von der "Kinkel-Initiative" profitierten
letztlich nur wenige haftunfähige RAF-Gefangene: der
wegen Beteiligung an der Ermordung des ehemaligen
Generalbundesanwalts Siegfried Buback und am 03.05.1977
nach einer Schießerei mit Polizeibeamten schwerverletzt
verhaftete und zu lebenslanger Haft verurteilte Günter
Sonnenberg wurde im Mai 1992, nach 15jähriger Haft,
wegen Haftunfähigkeit entlassen; Claudia Wannersdorfer
wurde wegen Haftunfähigkeit 1993 entlassen; der wegen
Mordes in zwei Fällen, während der Besetzung der
deutschen Botschaft in Stockholm im April 1975, zu
lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Bernd Rößner.
Nach 17 Jahren Haft (davon die letzten 18 Monate in
einer Therapieeinrichtung) wurde er im Mai 1994 von
Bundespräsident Richard von Weizsäcker begnadigt.
Christa Eckes wurde 1993 entlassen, als sie ihre
achtjährige Freiheitsstrafe fast verbüßt hatte und
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Friedrich Grosser wurde 1993 entlassen, nachdem er sich
vom bewaffneten Kampf losgesagt hatte.

Die "Kinkel-Initiative" stellt keine grundsätzliche
Veränderung der Linie des Staates dar, sondern
lediglich eine aus der Erfolglosigkeit von
Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz resultierende
Taktik, die darin bestehen sollte, jedes Jahr einen
RAF-Gefangenen zu entlassen, womit für die nächsten
Jahre eine Beruhigung dieses Problems garantiert zu
sein scheint. Es drängt sich aber der Verdacht auf, daß
mit dem Abgeben der Verantwortung und der Entscheidung
in der Frage der Entlassung von RAF-Gefangenen an die
Justiz, gar nicht an eine wirkliche Veränderung der
Situation für die Gefangenen gedacht ist, sondern
lediglich bezweckt ist, das RAF-Problem zu entschärfen.
Das Bundesinnenministerium trägt dem Hauptanliegen des
Bundeskriminalamtes Rechnung und stellt als vorrangige
Aufgabe der "Koordinierungsgruppe Terrorismus-
Bekämpfung" (KGT) den polizeilichen Aspekt der Fahndung
und Ergreifung eindeutig hervor. Auch wenn es für die
regelmäßige Zusammenführung von Polizei, Geheimdiensten
und Justiz keine gesetzliche Grundlage gibt (vgl.
Bürgerrechte und Polizei/CILIP 42/1992), stellt die KGT
dennoch den Rahmen dar, in der die Sicherheitspolitik
nicht an politisch-konzeptionellen Unterschieden und
Widersprüchen zwischen einigen Landesämtern für
Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt bzw. Polizeien
scheitern sollte. Zudem bedeutet "Kinkel-Initiative"
nicht, daß die Fahndung nach politisch motivierten
Straftätern eingestellt wird. Beide haben das Ziel, die
politisch motivierten Anschläge zu verhindern. Die
"Kinkel-Initiative" diente als Regulator, um beide
Stränge in ein effektives Verhältnis zu bringen. Die
von der KGT geheim und unkontrolliert erarbeiteten
Maßnahmen gelten als verbindlich beschlossen und
legitim.

8.1 Die Reaktion der RAF auf die politische
Situation ab 1992 und die "Kinkel-Initiative"

Im April 1992 erschien in den Medien, zehn Jahre nach
dem "Mai-Papier" von 1982, eine RAF-Erklärung, das als
Beginn einer grundlegenden Positionsdebatte angesehen
werden kann. Mit der Erklärung vom 10. April 1992
vollzieht die RAF eine Kehrtwendung in der
Auseinandersetzung mit dem Staat. In ihrer Erklärung
kündigt sie eine neue Phase in dieser
Auseinandersetzung an und will die Erklärung als
grundsätzliche Neuorientierung und Reflexion ihres
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Vorgehens seit 1982 verstanden wissen. Sie bestätigt in
dieser Erklärung den Bruch mit der bis dahin
zwanzigjährigen Praxis und bietet die Einstellung von
direkten Angriffen auf Repräsentanten des Staates und
der Wirtschaft an. Als Gegenleistung erwartete die RAF,
daß für die politischen Gefangenen der RAF, verbesserte
Haftbedingungen garantiert werden. Die Gefangenen
selbst unterstützten diese Initiative der RAF und
hofften, daß sie zur Freilassung der Haftunfähigen, und
später zur Freilassung aller Gefangenen führen wird.

Ausgangspunkt der Erklärung vom 10. April 1992 ist "die
Tatsache, daß wir alle vor einer veränderten Situation
im weltweiten Kräfteverhältnis standen - die Auflösung
des sozialistischen Staatensystems, das Ende des Kalten
Krieges. Wir waren damit konfrontiert, daß die
Vorstellung, im gemeinsamen internationalen Kampf einen
Durchbruch für Befreiung zu schaffen, nicht aufgegangen
ist...Der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten"
hat "katastrophale Auswirkungen für...alle, die rund um
den Globus um Befreiung kämpfen" und nun "auf sich
selbst zurückgeworfen" seien (RAF-Erklärung vom
10.04.1992, in: Wir haben mehr fragen als antworten
1995, 16; im folgenden zitiert als: RAF 1995). Für die
RAF "hat sich für alle die Notwendigkeit noch mal
deutlicher gezeigt, daß die Kämpfe um Befreiung nur aus
dem Selbstbewußtsein der eigenen, speziellen Geschichte
der Völker, den authentischen Bedingungen und Zielen
entwickelt werden können. Und nur daraus kann eine neue
internationale Kraft entstehen" (ebd.).
Ein zweiter wichtiger Ausgangspunkt für die Erklärung
der RAF liegt in der eigenen Einschätzung: "Wir sind
politisch nicht stärker, sondern schwächer
geworden...Als einen zentralen Fehler haben wir
gesehen, daß wir viel zu wenig auf andere, die hier
auch aufgestanden waren, zugegangen sind; und auf die,
die noch nicht aufgestanden waren, gar nicht...Wir
hatten unsere Politik ganz stark auf Angriffe gegen die
Strategien der Imperialisten reduziert, und gefehlt hat
die Suche nach unmittelbaren positiven Zielen und
danach, wie eine gesellschaftliche Alternative hier und
heute schon anfangen kann zu existieren" (ebd., 17).
Die Anschläge seit Ende 1989 bewertet die RAF als
"einen parallelen Prozeß von Neubestimmung und
praktischen Interventionen. Wir dachten, wir könnten
dadurch, wie wir unsere Aktionen bestimmen und wie wir
reden, von uns aus ein neues Verhältnis schaffen und
dadurch die notwendigen Voraussetzungen für eine
gemeinsame Diskussion und daraus eine gemeinsame
Perspektive mit viel mehr Menschen und Gruppen möglich
machen" (ebd.). Die RAF bemerkt selbstkritisch, daß sie
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diesen "Prozeß nicht nachvollziehbar" (ebd.) der
Öffentlichkeit vermitteln konnte. Nach zwei Jahren sei
der RAF klar geworden, "daß es so nicht ausgereicht
hat, daß wir so nicht den Raum aufmachen können für
alles das, was wir jetzt und für die nächste Zeit am
wichtigsten finden: die seit langem notwendigen
gemeinsamen Diskussionen und den Aufbau von
Zusammenhängen unter den verschiedensten Gruppen und
Menschen; da wo sie leben, ausgehend vom Alltag der
Menschen in dieser Gesellschaft, aus dem für viele die
Notwendigkeit drängt, ihre eigene Lage in die Hand zu
nehmen und gemeinsam mit anderen nach Lösungen zu
suchen" (ebd.). Darin sieht die RAF den "Aufbau einer
Gegenmacht von unten" (ebd.), die es in dieser Form
noch nicht gibt. Die RAF sieht sich als Teil dieser
Gegenmacht von unten: "Für uns steht heute fest, daß
die Guerilla in diesem Prozeß von Aufbau nicht im
Mittelpunkt stehen kann" (RAF 1995, 18) und "daß es so
nicht weitergeht, daß wir als Guerilla alle
Entscheidungen allein treffen und erwarten, daß die
anderen sich an uns orientieren" (ebd., 17). Die RAF
räumt ein, daß die Kommunikation mit dem linken
Spektrum "nicht nachvollziehbar, sondern nur
bruchstückhaft" (ebd., 17) gewesen sei. Dieser "Fehler"
(ebd.) solle korrigiert werden; diese Erklärung sei
dafür "nur ein Anfang, und wir werden demnächst über
alles genauer reden" (ebd.).
In dem Kontext der "Aufbau"-Phase einer neuen
Gegenmacht, lokalisiert die RAF die Möglichkeit,
zeitweilig auf die Option von (tödlichen) Anschlägen zu
verzichten:
"Wir haben uns entschieden, daß wir von uns aus die
Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe
auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat
für den jetzt notwendigen Prozeß einstellen" (ebd.,
18).
Die RAF konstatiert, daß "gezielt tödliche Aktionen von
uns gegen Spitzen aus Staat und Wirtschaft den jetzt
notwendigen Prozeß" der Organisierung der Gegenmacht
"im Moment nicht voranbringen" (ebd.). Die RAF hebt die
Schwierigkeit der "Vermittelbarkeit" von tödlichen
Anschlägen hervor: "Die Qualität solcher Angriffe setzt
eine Klarheit darüber voraus, was sie an Veränderungen
konkret in Gang setzen können" (ebd.). Diese Klarheit
könne es aber "jetzt, in einer Zeit, in der es für alle
um ein Sichfinden auf neuer Grundlage geht, nicht
geben" (ebd.).
Der Aufbau einer "Gegenmacht von unten" scheint der RAF
so wichtig, daß sie diesen Prozeß mit keinen Anschlägen
begleiten will. Ihren Verzicht auf Anschläge macht die
RAF von zwei Bedingungen abhängig:
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1) "Die Haftunfähigen und die Gefangenen, die am
längsten sitzen, müssen sofort raus und alle anderen
bis zu ihrer Freilassung zusammenkommen" (RAF 1995,
19). Die RAF führt namentlich Günter Sonnenberg, Bernd
Rößner, Isabel Jacob, Heinrich "Ali" Jansen und Irmgard
Möller auf. Die von der Justiz selbst, und durch die
für die Justiz tätigwerdenden speziellen Gutachter,
durchgeführte Überprüfung der Bereitschaft der
Inhaftierten, sich von Anschlägen und extremistisch
motivierter Gewaltanwendung zu distanzieren, bezeichnet
die RAF als "Inquisation" (RAF 1995, 18).
Die RAF nimmt explizit Stellung zur "Kinkel-Initiative"
und kritisiert die Inkonsequenz mit der die
Sicherheitsbehörden diese umsetzen:
"Justizminister Kinkel hat mit seiner Ankündigung im
Januar, einige haftunfähige Gefangene und einige von
denen, die am längsten im Knast sind, freizulassen, das
erste Mal von staatlicher Seite offen gemacht, daß es
Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, daß
sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht
mit polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff
kriegen. Gegen die Gefangenen haben sie seit 20 Jahren
auf Vernichtung gesetzt. Die Kinkel-Ankündigung wirft
die Frage auf, ob der Staat dazu bereit ist, aus dem
Ausmerz-Verhältnis, das er gegenüber allen hat, die für
ein selbstbestimmtes Leben kämpfen, die sich nicht der
Macht des Geldes beugen, die eigene Interessen und
Ziele entgegen den Profitinteressen formulieren und
umsetzen" (RAF 1995, 18) aussteigt.
In bezug auf das rechtliche Instrumentarium, daß auf
verhaftete RAF-Mitglieder angewendet wird, spricht die
RAF vom "eiskalten Rachebedürfnis des Staates", das das
Ziel hat, "Gefangene für ewig im Knast einzumauern"
(ebd., 19). Damit setzt die RAF zum einen die
Verfechter einer konsequenten rechtsstaatlichen
Position in Politik, Justiz und Polizei unter Druck, da
sie damit die Öffentlichkeit auf die Haftbedingungen
der RAF-Gefangenen aufmerksam macht und nutzt zum
anderen die Angst führender Wirtschaftsmanager: "Und
wenn auch Vertreter aus der Wirtschaft dahingehend
Druck auf die Regierung machen, kann das nur gut sein"
(ebd., 18).
2) Die RAF verlangt weiter, daß die staatlichen
Behörden ihre Repressionen gegen Aktivitäten aus dem
linken Spektrum aufgeben. Sie führt ausdrücklich die
"Kämpfe in der Hafenstraße" an; sie fordert die
Schließung aller "Isolationstrakte"; sie wird
beobachten, ob "die Menschen in der Ex-DDR weiterhin im
Schnellverfahren zu willenlosen Objekten in das
kapitalistische System gepreßt werden sollen oder sie
Raum erobern können, die Entwicklung selbst zu
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bestimmen". Ein anderer Zielbereich für die RAF ist die
Sicherheitspolitik und die Bundeswehr. Die RAF stellt
die Frage, "ob deutsche Soldaten wieder gegen andere
Völker marschieren" und spricht weitere Problembereiche
an. So die Beziehungen der BRD zur Türkei an: "wie
lange denn noch faschistische Regimes mit Waffen und
Unterstützung von hier die Bevölkerung massakrieren
können" und die Auseinandersetzung zwischen "Faschisten
und Antifaschisten" (RAF 1995, 19) die sich Anfang der
90er Jahre zu einem immer virulenteren Problem
entwickelte.
Die Position die der Staat in diesen Punkten einnimmt,
bezeichnet die RAF als wichtige Weichenstellung. Die
RAF stellt ausdrücklich heraus, daß sie "die Eskalation
aus der Auseinandersetzung" nimmt, um politische
Spielräume zu öffnen. Sie weist ausdrücklich darauf
hin, daß "wenn diejenigen, die diesen Prozeß (von
Aufbau und Diskussionen; im Original) für sich in die
Hand nehmen, mit ihrer Walze aus Repression und
Vernichtung plattmachen, also weiter auf Krieg gegen
unten setzen, dann ist für uns die Phase des
Zurücknehmens vorbei - wir werden uns das nicht
tatenlos anschauen" (ebd., 20). Die RAF befürchtet, daß
Politik, Justiz und Polizei "von allein an keinem Punkt
zurückweichen werden, dafür wird immer
gesellschaftlicher Druck und Kämpfe für unsere
Forderungen notwendig sein" (ebd.). Die RAF macht
unmißverständlich klar, daß die Aufrechterhaltung des
"Ausmerz"-Gedankens des Staates bezüglich der RAF
innerhalb und außerhalb des Gefängnisses, die
Eskalationsspirale wieder in Gang setzt: "Wenn Sie uns,
also alle, die für eine menschliche Gemeinschaft
kämpfen, nicht leben lassen, dann müssen sie wissen,
daß ihre Eliten auch nicht leben können. Auch wenn es
nicht unser Interesse ist: Krieg kann nur mit Krieg
beantwortet werden" (ebd.).
Das Überraschende an dieser Erklärung ist, daß sie nach
den Bemühungen Kinkels, die Situation der Inhaftierten
zu verbessern, von denen kam, die sich außerhalb des
Gefängnisses befinden: der RAF.
Die RAF-Gefangene Irmgard Möller unterstützte die
Aktion der RAF im Namen der Gefangenen aus RAF und
Widerstand:
"Die Entscheidung unserer Genossen draußen ist richtig,
sie entspricht dem, worauf auch wir Gefangene für den
politischen Prozeß aus sind. Wir wollen - seit 1989 ja
schon - eine Zäsur im gesamten politischen
Zusammenhang. Ein solcher Schritt kann von allen
Beteiligten nicht nur am Bereich der Gefangenen
angepackt werden" (Erklärung von Irmgard Möller, in:
wir haben mehr fragen als antworten 1995, 21).
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Politisch verhandlungsfähig wird die neue Position der
RAF durch einen Satz in Irmgard Möllers Erklärung vom
15.04.1993, in der sie nicht mehr auf die
bedingungslose Freilassung der Gefangenen beharrt:
"Wir wollen eine Perspektive der Freiheit für alle von
uns in einem absehbaren nächsten Zeitraum. Auch in
unserer Vorstellung geht das nicht sofort und nicht auf
einmal für alle von uns" (ebd.).
In einer Erklärung vom August 1992, die die Zeitschrift
`konkret` veröffentlichte, rechtfertigen die aktiven
RAF-Mitglieder ihre früheren Anschläge und erläutern
die Vorstellung vom "Aufbau einer Gegenmacht von
unten". In dieser Erklärung bezieht sich die RAF auf
ihre Erklärung vom April 1992. Die Erklärung vom August
1992 ist die ausführlichste der RAF seit der vierten
RAF-Schrift von 1982. Mit dieser Erklärung streift die
RAF konsequent den aus den Anfängen der RAF
übernommenen Führungsanspruch ab und markiert damit
eine fundamentale Abkehr von ihrer bisherigen
Strategie. Als Begründung schreibt sie: "Im
Kapitalismus ist Hierarchie Teil der
Gesellschaftsstruktur, in die jede/r von klein auf
gezwängt wird. Wir haben diese Struktur in unseren
Zusammenhängen nicht aufgelöst. Durch die starke
Orientierung auf Angriff, die fast ausschließliche
Orientierung gegen die Projekte und Strategien des
Imperialismus, haben wir diese reproduziert. Es waren
falsche Wertvorstellungen, die zwischen uns und den
GenossInnen und dann wieder zwischen ihnen und anderen
in den legalen Zusammenhängen standen. Guerilla war in
dieser Struktur nicht einfach eine besondere
Entscheidung zu kämpfen, sondern sie war das
Absolute...Diese Art der wertenden Einordnung steht der
revolutionären Entwicklung entgegen" (konkret,
Sonderdruck 8/1992, 3; RAF 1995, 133). Seit 1989 sei
den aktiven RAF-Mitgliedern "immer deutlicher geworden,
daß wir Starrheiten, alte Rangehensweisen und
Orientierungen aufbrechen und umwälzen müssen" (ebd. 1;
RAF 1995, 127). Es entsteht der Eindruck, die
Kommandoebene sei der Last des alleinigen
Führungsanspruches überdrüssig. Ärgerlich reagieren die
aktiven Mitglieder der RAF darauf, "mit welcher
Selbstverständlichkeit sich Leute hinsetzen und
Aktionen von uns begutachten, ohne je selbst einen
Gedanken daran zu verschwenden, das, was sie von uns
fordern, selbst zu machen" (ebd., 6; RAF 1995, 146),
z.B. nach der starken Kritik an den Gewehrschüssen auf
die US-Botschaft in Bonn während des Golfkrieges. Die
Gruppe beschwert sich darüber, "daß uns viele wie eine
Institution begreifen", (ebd. ,6; RAF 1995, 147) daß
"GenossInnen es an uns delegiert haben, auf einer



275

bestimmten Konfrontationsstufe zu kämpfen" oder die RAF
nur als "Projektionsfläche" (ebd., 6; RAF 1995, 147)
des eigenen Revolutionswunsches mißbrauchen. Diese
falsche "Arbeitsteilung"  (ebd., 6; RAF 1995, 147) in
der Linken müsse aufgehoben werden, die RAF habe mit
ihrer Waffenstillstandserklärung "auch Verantwortung
abgegeben" (ebd., 6; RAF 1995 148).

Nach den Verhaftungen von Helmut Pohl (wegen
Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung;
Beteiligung am Sprengstoffanschlag auf das Nato-
Hauptquartier in Ramstein, bei dem im August 1981 17
Menschen verletzt wurden), Ingrid Jakobsmeier (wegen
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung;
Beteiligung am Sprengstoffanschlag auf das Nato-
Hauptquartier in Ramstein, und wegen des
fehlgeschlagenen Raketenwerferangriffs auf den
Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Europa,
Frederic Kroesen in Heidelberg im September 1981) und
Christa Eckes (wegen Mitgliedschaft in einer
kriminellen Vereinigung) im Sommer 1984, war die
Situation "so, daß niemand von denen, die in den Jahren
vorher die Politik der Guerilla mitentwickelt hatten
übriggeblieben war" (`konkret` Sonderdruck 8/1992, 2;
RAF 1995, 130). Die so entstandene Lage schätzte die
Gruppe wohl besonders deshalb als dramatisch ein, weil
sie sich zuvor beim Versuch des Aufbaus der gemeinsamen
Front mit anderen westeuropäischen Guerilla-Gruppen -
der französischen Action-Directe, später auch den
Resten der italienischen Brigate Rosse - als treibende
Kraft geriert hatte. Mitte 1984 waren die meisten
Mitglieder der RAF verhaftet. Diejenigen in der RAF,
die noch nicht lange dabei waren, fühlten sich in
mehrfacher Hinsicht unter Druck: "Einerseits war unsere
Befürchtung die, von der gesamten imperialistischen
Entwicklung überrollt zu werden, wenn wir nicht schnell
zu dieser gemeinsamen Intervention kommen. Sie sollte
hier in den Zentren der Macht die Kraft aufbauen, die
zusammen mit den weltweiten Befreiungskämpfen
verhindern sollte, daß der Imperialismus es schafft,
das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Auf der anderen
Seite saßen uns natürlich auch unsere eigenen
Erfahrungen im Genick. Wir hatten Angst davor, daß es
der Staat schaffen könnte, uns einen weiteren Schlag zu
versetzen, noch bevor wir endlich den ersten Schritt
unserer Front-Vorstellung umgesetzt hatten" (ebd., 2;
RAF 1995, 130).
Während der Umsetzung der von den inzwischen
inhaftierten Vorgängern entwickelten Strategie,
gerieten die aktiven RAF-Mitglieder "schon mitten in
den Strudel des historischen Umbruchs" (ebd., 2; RAF
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1995, 131). Unter den aktiven Mitgliedern der RAF habe
sich seit Mitte der achtziger Jahre das Bewußtsein
durchgesetzt, daß es sich bei der Auseinandersetzung
mit dem Imperialismus um "ein Rennen gegen die Zeit"
(ebd., 2; RAF 1995, 131) handele. Deshalb wurde zu
immer härteren Mitteln gegriffen: "Dieses Denken führt
fast automatisch zur militärischen Eskalation und
verstellt den Blick für politische Prozesse und
Möglichkeiten" (ebd., 2; RAF 1995 131). Die aktiven
Mitglieder der RAF brachen die Kontakte zur legalen
Linken nach den Anschlägen 1985/1986 ab und isolierte
sich  dadurch völlig: "Wir haben uns die Frage nach
Verankerung nicht gestellt. Unsere Reaktion war der
Versuch einer weiteren Zuspitzung der
Auseinandersetzung von unserer Seite aus. Daraus haben
wir die falschen Impulse in die Diskussion im
revolutionären Widerstand gebracht. Nach der Offensive
86 haben wir uns darauf orientiert, daß die einzig
angemessene Antwort auf die Repression die
Organisierung der Illegalität sein kann. Die Frage, wie
dem Staat eine politische Grenze gesetzt werden kann,
stand in unseren Auseinandersetzungen nicht im Zentrum.
So haben wir zu dem Prozeß beigetragen, in dem sich
immer mehr Genossen defensiv aus den offenen
Zusammenhängen und Auseinandersetzungen herausgezogen
haben" (ebd, 3; RAF 1995, 135).
Die Selbstkritik der RAF bezieht sich jedoch
ausschließlich auf zwei konkrete Attentate. Die Autoren
des Schreibens erklären den für zwei Menschen tödlichen
Anschlag auf die Frankfurter US-Air-Base im August 1985
und insbesondere den vorangegangenen Genickschuß-Mord
an einem zwanzigjährigen GI so: "Beides war nicht von
hier aus entwickelt, hatte seine Begründung nicht in
den Verhältnissen hier und wie sie von den Menschen
begriffen werden, sondern sie hatten ihre Begründung im
Krieg, den der Imperialismus/die US-Armee in anderen
Teilen der Welt gegen die Völker führt. Für die
Weiterentwicklung des revolutionären Kampfes hier und
seine Verankerung in der Gesellschaft war beides ein
großer Fehler" (ebd., 3; RAF 1995, 132f). Die Attentate
auf Militärs, Wirtschaftsführer oder Verantwortliche
aus dem politischen Apparat seien jedoch "für viele
Menschen nachvollziehbar und moralisch legitim" (ebd.,
3; RAF 1995, 132) gewesen. Gemeint sind die Morde am
Vorstandsvorsitzenden der Motoren- und Turbinen-Union
Ernst Zimmermann (1985), am Siemens-Vorstandsmitglied
Karl Heinz Beckurts und seinem Fahrer Eckhart Groppler
(1986) und auch am Leiter der politischen Abteilung des
Auswärtigen Amtes Gerold von Braunmühl (1986).
Seit 1989 wollte die RAF den Prozeß der
Selbstisolierung umkehren, zunächst allerdings ohne auf



277

weitere Anschläge zu verzichten. Ihr sei es darum
gegangen, "eine produktive Verbindung zwischen dem
Kampf der Guerilla und den Kämpfen der GenossInnen, die
aus anderen Lebenszusammenhängen eine Praxis
entwickeln, herzustellen" (ebd., 3; RAF 1995, 133).
Doch während der Anschlag auf den Vorstandssprecher der
Deutschen Bank Alfred Herrhausen (1989) oder der
Anschlag auf Innenstaatssekretär Hans Neusel (1990) von
kaum jemandem als Signal einer neuen Strategie oder
Umkehr verstanden werden konnte, wirkte die Annäherung
an aktuelle politische Konflikte in anderen Fällen
geradezu kontraproduktiv: Nach dem Todesschuß auf den
Vorsitzenden der Treuhandgesellschaft, Detlev Karsten
Rohwedder, kam die Kritik an der Politik Rohwedders und
der Treuhand zum erliegen; die in der Friedensbewegung
aktive Jugend reagierte eher kopfschüttelnd auf die
Gewehrschüsse auf die Bonner US-Botschaft während des
Golfkrieges. Und die gegen den Autoverkehr
protestierenden Anwohner der Hamburger Stresemannstraße
nehmen die Solidaritätsbekundungen durch die RAF
entweder nicht zur Kenntnis oder reagieren ablehnend
auf die Unterstützung durch die RAF.
Daß die RAF etwas anderes erwartete, zeigt den Grad
ihrer Isoliertheit. An einem Punkt allerdings hat sie
sich den Standards "konventioneller" Politik
angenähert: bei der Bewertung des Zusammenhangs
zwischen ihren Anschlägen auf führende Repräsentanten
des Staates und der Wirtschaft und dem künftigen
Schicksal "ihrer" Gefangenen.
"Unsere Aktionen haben mit zu der Situation
beigetragen..., den Staat in die Auseinandersetzung um
die Freiheit der politischen Gefangenen zu zwingen,
sich zu bewegen" (`konkret` Sonderdruck 8/1992, 6; RAF
1995, 147).
Die "Kinkel-Initiative" ist jedoch weniger Ausdruck von
Einsicht und Entspannung. Eher handelt es sich um die
staatliche Antwort auf das andauernde Scheitern der
Bemühungen, mit den Mitteln der Justiz und Polizei, das
Problem in den Griff zu bekommen. Insofern enthalten
die Drohungen der RAF eine gewisse Logik, die in
dieser, ebenso wie schon in der April-Erklärung
enthalten ist: Wenn der Staat den Gefangenen keine
Perspektive nach der Haftentlassung eröffnet, wenn er
mit den derzeit laufenden neuen Prozessen gegen bereits
verurteilte Gefangene deren Freilassung auf das nächste
Jahrtausend verschiebt, dann "muß er wissen, daß er die
Verantwortung dafür hat, daß sich das
Konfrontationsverhältnis wieder verschärfen wird"
(ebd., 7; RAF 1995, 151). Dabei setzt die RAF darauf,
daß mit ihrem jetzigen Schritt der Deeskalation "die
Mobilisierung für die Freiheit sehr breit in der



278

Gesellschaft auf den Tisch gebracht wird. Es muß der
Regierung, den Wirtschaftseliten und den
Staatsschützern aller Fraktionen unmißverständlich klar
gemacht werden, daß die Konsequenzen für diesen Staat,
wenn er am Ausmerzverhältnis (gegen die Gefangenen und
generell linke Fundamentalopposition; Hinzufügung d.
Verf.) festhält, bei weitem das übersteigen werden,
womit er konfrontiert gewesen wäre, wenn wir am 10.4.
nicht diesen Schnitt in unserer Geschichte gemacht
hätten" (ebd., 7; RAF 1995, 152).
Mitte des Jahres 1992 (August 1992), hat die RAF
keinerlei präzise Vorstellungen, wie und vor allem
wohin sich die in der Erklärung einige Male erwähnte
"Gegenmacht von unten" entwicklen soll, und sie bekennt
sich: "Es gibt kein Programm, kein Konzept, von uns
nicht und von anderen nicht" (`konkret` Sonderdruck
8/1992, 8; RAF 1995, 158).

Der Versuch der RAF, eine Neubestimmung ihre Vorgehens
mit dem Kampf für die Freiheit der politischen
Gefangenen zu verknüpfen fand keine breite Zustimmung
im linken Spektrum und führte zur Fraktionierung des
Umfeldes der RAF, dem sogenannten `Widerstand`. Hier
wurde die Erklärung der RAF als Kapitulation gesehen
(vgl. taz v. 25.04.1992; während einzelne RAF-Gefangene
"keinen Sinn mehr in gewaltsamen Aktionen sehen" (taz
v. 18.05.1992). Die RAF forderte die konsequente
Umsetzung der "Kinkel-Initiative" und die Freilassung
aller politischer Gefangenen. Die Intention war, den
bewaffneten Kampf endgültig zu beenden.
Das zeigt, daß es ein Kalkül von Teilen der von der KGT
ausgearbeiteten "Kinkel-Initiative" gewesen sein
könnte, das linke Spektrum zu spalten und zu
neutralisieren und so in die politische Defensive zu
bringen. So waren Politik und Justiz in der Lage, die
RAF, politische Gefangene und das linke Spektrum nicht
nur zu spalten, sondern diese Allianz zu brechen und zu
fraktionieren.

8.2 Die Reaktionen aus Politik, Justiz und Polizei
auf die "Kinkel-Initiative"

Der Weg für eine politische Lösung der Gefangenen-Frage
und der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Staat
und RAF, war nach den RAF-Erklärungen von April und
August 1992 frei. Die RAF hatte nach 22 Jahren erstmals
eine Gewaltverzichterklärung abgegeben. Das in der
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Justizvollzugsanstalt Celle inhaftierte RAF-Mitglied,
Lutz Taufer (zu lebenslanger Haft verurteilt wegen
zweifachen Mordes während der Botschaftsbesetzung in
Stockholm am 24. April 1975), bewertet die Erklärung
der RAF-Aktiven nicht als eine "Reaktion auf Kinkel,
sondern (als; Hinzufügung d. Verf.) erstes Ergebnis
einer Diskussion (innerhalb des Umfeldes der RAF, des
sogenannten `Widerstandes` seit Ende 1989; Hinzufügung
d. Verf.), die seit zwei Jahren läuft und die sich
daraus ergeben hat, daß die ungeheuren Veränderungen in
der Welt nach einer Neubestimmung verlangt haben"
(Konkret 6/1992, 16). Zum einen bewirkten die
Fraktionierung und Spaltung des `Widerstandes` über die
von der RAF angekündigte Einstellung des bewaffneten
Kampfes, daß eine Neubestimmung verhindert wurde.
Die Erreichung der Neubestimmung des Vorgehens der RAF
verhinderte zum anderen der aus SPD, FDP, CDU und CSU
kommende politische Widerstand (vgl. taz v.
15.04.1992), indem schon kurz nach Bekanntwerden der
"Kinkel-Initiative" einerseits die Freilassung
politischer Gefangener, andererseits neue Verfahren
gegen bereits verurteilte und in Haft befindliche
Mitglieder der RAF angekündigt wurden (vgl. taz v.
26.02.1992). Ein Beispiel dafür, die Neubestimmung der
RAF durch mögliche Diskussionen zwischen Politik,
Justiz und RAF, nicht aufkommen zu lassen, ist der
"Fall Nonne":
Generalbundesanwalt Alexander von Stahl und die ihm
unterstellte Bundesanwaltschaft (BAW) arbeiteten gegen
die Bemühungen der in der "Koordinierungsgruppe
Terrorismus-Bekämpfung" (KGT) versammelten
Sicherheitsexperten: Am 22.01.1992 wurde der
Öffentlichkeit mitgeteilt, daß nach mehreren
erfolglosen Jahren endlich von der BAW eine Spur zu den
Herrhausen-Attentätern verfolgt würde, die
erfolgversprechend sei. Schon seit mehreren Monaten
wisse die BAW wer die Herrhausen-Attentäter seien. Die
Informationen die zu den Mördern führen, habe die BAW
von einem Mann, der sich im Sommer 1991 an den
hessischen Verfassungsschutz gewandt habe. Der
Journalist Gerhard Wisnewski u.a. zitiert die Taunus-
Zeitung vom 22.01.1992:
"Der entscheidende Schlag gegen die Verbrecher gelang,
weil ihr Helfer beim Anschlag, der Bad Homburger
Siegfried Nonne (35), sich im Sommer vorigen Jahres dem
hessischen Verfassungsschutz in Wiesbaden anvertraute:
Er habe einem RAF-Kommando bei dem Herrhausen-Attentat
geholfen. Er werde mit seiner Rolle bei dem Mord nicht
mehr fertig. Die Polizei überprüfte über fünf Monate
lang das Geständnis des Bad Homburgers. Die vier
Terroristen, Andrea Klump, Christoph Seidler und zwei



280

Männer, von denen Siegfried Nonne nur die Vornamen
kennt - Stefan und Peter - fanden bei Nonne in der
Dreizimmerwohnung im dritten Stock im Haus Hessenring
116 Unterschlupf. Von hier aus ist die Villa Herrhausen
knapp zwei Kilometer entfernt. Im Keller des Hauses im
Hessenring lagerte die Mörderbande nicht nur den
Sprengstoff, den sie bei dem Attentat einsetzten. Hier
planten sie auch die grausame Tat. Siegfried Nonne
photographierte für die RAF-Terroristen das Haus von
Herrhausen und besorgte ihnen auch die Arbeitskleidung,
mit der sich die Mörder als Bauarbeiter getarnt hatten,
als sie in dem Seedammweg (Ort des Attentats) ihre
elektronische Sprengstoff-Falle aufstellten. Nachdem
der Bad Homburger auspackte, ist er Kronzeuge der
Anklage und lebt unter anderem Namen irgendwo in
Deutschland" (Wisnewski u.a. 1992, 344). Das der
Kronzeuge Nonne und dessen Aussage ein Lügenkonstrukt
des Verfassungsschutzes ist, zeigt ein Schreiben, das
der Bundesanwaltschaft (BAW) die Verbreitung von
Unwahrheiten und Lügen konstatiert. Dieses Schreiben
vom 24.01.1992, das am 27.01.1992 bei der französischen
Nachrichtenagentur AFP in Bonn einging, stellt klar:
"Die ganze Geschichte, die der Staatsschutz um seinen
`großen Fahndungserfolg` gegen uns spinnt, ist von
Anfang bis Ende erstunken und erlogen. Wir hatten nie
Kontakt zu dem VS-Spitzel (Agent des
Verfassungsschutzes; Hinzufügung d. Verf.) Nonne.
Dieser Mist, wir hätten bei ihm vor der Aktion gegen
Herrhausen gewohnt, er, der Spitzel, hätte vorher von
der Aktion gewußt und sogar bei der Vorbereitung
geholfen, ist nichts anderes als die Lügenkonstruktion
bundesdeutscher Geheimdienste, mit der konkrete Ziele
verfolgt werden. Wir lassen ihren Ballon jetzt platzen,
weil wir ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung
machen wollen!" (Wisnewski u.a. 1992, 345f).
Die taz vermutet am 24.02.1992: "Es dürfte mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen,
daß die `heiße Spur` im Mordfall Herrhausen von intimen
Kennern des Komplexes vorsätzlich gelegt wurde."
Nach den Recherchen von Gerhard Wisnewski handelt es
sich bei den "intimen Kennern des Komplexes" (taz,
24.02.1992) offenbar um zwei Mitarbeiter des hessischen
Landesamtes für Verfassungsschutz (Wisnewski 1992,
348). In der ARD-Brennpunkt-Sendung vom 1. Juli 1992
widerrief der präsentierte "Kronzeuge", Siegfried
Nonne, seine bisherigen Aussagen. Er behauptet
anschließend, daß er den beiden angeblichen RAF-
Mitgliedern Christian Seidler und Andrea Klump sowie
zwei unbekannten Personen mit den Namen "Peter" und
"Stefan" seine Wohnung nicht zur Verfügung gestellt
habe. Auch an der Vorbereitung des Attentats sei er
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nicht beteiligt gewesen. Die ganze Geschichte sei das
Ergebnis, der mit Erpressung arbeitenden Mitarbeiter
des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz.
Nach den Angaben Nonnes sollen ihn im Oktober 1990 zwei
Verfassungsschützer zu einem geheimen Treffen in der
Nähe einer U-Bahn-Station in der Frankfurter Umgebung
beordert haben. In diesem ersten Kontaktgespräch seien
ihm von den Verfassungsschützern "über 100.000 Mark"
(Wisnewski u.a. 1992, 348) für den Fall geboten worden,
daß Nonne den Kronzeugen gegen zwei namentlich bekannte
und zwei unbekannte angebliche RAF-Mitglieder spiele
und so den Verfassungsschützern einen Erfolg bescherte.
Nachdem der psychisch und physisch labile Nonne auf
dieses Angebot nicht einging, sei er von den
Verfassungsschützern während eines zweiten Treffens in
einem Hotel massiv unter Druck gesetzt worden. Nonne
erklärte, ihm sei damit gedroht worden, wenn er es
ablehne die geforderte Falschaussage zu machen, ihn in
eine geschlossene psychiatrische Anstalt zu überführen.
Auch von einem als Suizid getarnten Mord sei die Rede
gewesen (ebd., 348f). Unter diesem Druck habe er
schließlich nachgegeben in der Hoffnung, daß seine
erfundene Aussage bei den Vernehmungen in der
Bundesanwaltschaft auffallen würde. Nonne habe den
Eindruck gewonnen, daß der ihn vernehmende
Oberstaatsanwalt über den anstehenden Sachverhalt gut
informiert "und mit einbezogen war" (ebd., 351). Nach
der Vernehmung wurde Siegfried Nonne unter falschem
Namen in die geschlossene Abteilung des Philipps-
Krankenhauses in Goddelau eingeliefert (vgl. Wisnewski
1992, 351).
Trotz der Zweifel in der Öffentlichkeit an der
Glaubwürdigkeit des Kronzeugen versuchte die
Bundesanwaltschaft, durch ein nervenärztliches
Gutachten, Nonnes Aussagen zu festigen und den Gedanken
der erpressten Falschaussage ad adsurdum zu führen
(vgl.  taz, 03.07.1992). Politisch Verantwortliche
stellten sich hinter die Falschaussage Nonnes. So der
Staatssekretär im hessischen Innenministerium,
Kuhlenkampf, der "keinen Anlaß, von der bisherigen
Darstellung des Falles abzurücken" (taz, 03.07.1992),
sah.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nonnes Aussagen,
kann als eine Reaktion auf das politische Signal
Kinkels angesehen werden, die die Verfolgung,
Bestrafung und Inhaftierung von RAF-Mitgliedern in den
Vordergrund stellt. Die Bundesanwaltschaft (BAW)
versuchte mittels des "selbstproduzierten" Kronzeugen
Nonne, das politische Vorgehen Kinkels zu vereiteln,
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zumindest trug sie dazu bei, daß die "Kinkel-
Initiative" nicht umgesetzt wurde.
Sicher ist, daß "der Verfassungsschutz genau wußte, daß
Siegfried Nonne keine Kontakte zum RAF-Umfeld,
geschweige denn zur RAF selbst hatte. Nicht Siggi Nonne
meldete sich beim Verfassungsschutz, sondern der
Verfassungsschutz versuchte, Kontakt zu ihm
aufzunehmen...Aus den Unterlagen (eines Beamten vom
Bundeskriminalamt, der die Autoren aufsuchte;
Hinzufügung d. Verf.) läßt sich eindeutig feststellen,
daß der Verfassungsschutz Siegfried Nonne dazu brachte,
die Rolle des Kronzeugen in Sachen Herrhausen zu
übernehmen" (Wisnewski u.a. 1992, 364).
Über den "Fall Nonne" wird seitdem kaum noch
gesprochen. Vermutlich scheuen sich Bundesanwaltschaft
und Bundeskriminalamt davor, durch zusätzliche
Unwahrheiten und Widersprüche weiter ins Zwielicht zu
geraten und damit ihre Integrität zu gefährden.

Der ehemalige Generalbundesanwalt Alexander von Stahl
(FDP; 1990-1993) versuchte mit dem Kronzeugen Siegfried
Nonne, einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung des
Mordes an Alfred Herrhausen zu leisten. Stahl
insistiert auf neue Verfahren gegen schon verurteilte
RAF-Gefangene und will sie erneut vor Gericht anklagen.
Als Grund werden von der Bundesanwaltschaft neue
Erkenntnisse aus Kronzeugen-Aussagen angeführt, die
Straftaten durch RAF-Gefangene belegen. Da die
Staatsanwaltschaft an das Legalitätsprinzip
(Strafverfolgungszwang) gebunden ist, sind die Täter
den Gerichten zu überstellen. Damit wird die "Kinkel-
Initiative", die auch als Signal für eine Aussöhnung
des Staates mit der RAF verstanden werden und damit die
bewaffnete Auseinandersetzung von Staat und RAF beenden
kann, behindert, wenn nicht unglaubwürdig.
Mit der im Juli 1992 von der Bundesanwaltschaft (BAW)
getroffenen Entscheidung, die Gerichtsverfahren (gegen
Peter-Jürgen Boock und Christian Klar) im September
1992 neu aufzulegen, wurde von der BAW eine Prozeßwelle
in Gang gesetzt, bei der denen aufgrund von
Kronzeugenaussagen, die bereits zu lebenslangen
Haftstrafen Verurteilten, nochmals vor Gericht gestellt
und verurteilt wurden. Das Vorgehen der
Bundesanwaltschaft steht so im klaren Gegensatz zu der
sogenannten "Kinkel-Initiative".
Die zuständigen Oberlandesgerichte sind durch die
Strafprozeßordnung (StPO) daran gebunden, die
Vollstreckung einer lebenslangen Haftstrafe zur
Bewährung auszusetzen, wenn davon 15 Jahre verbüßt
sind, wenn die Schwere der Schuld des Verurteilten
nicht eine Fortsetzung der Haftstrafe notwendig macht
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und wenn verantwortet werden kann, zu erproben, ob der
Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine
Straftaten mehr begehen wird (§454 StPO). In jedem Fall
muß der Verurteilte selbst in die Strafaussetzung
einwilligen. Der damalige Justizminister Klaus Kinkel
maß der Mitwirkung der Gefangenen bei dem Versuch,
Strafaussetzungen zu erreichen großen Wert bei: "Die
Rechtsvorschriften für eine vorzeitige Haftentlassung
setzen eine Mitwirkungspflicht der Betroffenen voraus.
Ohne diese können die gesetzlichen Möglichkeiten nicht
ausgeschöpft werden" (taz v. 18.04.1992). Die
niedersächsische Justizministerin Heidi Alm-Merk
bestätigt dies und konkretisiert in einem Interview:
"Das Gesetz spricht nicht vom Abschwören. Es
verlangt...eine Sozialprognose darüber, ob der
Gefangene zukünftig  ein straffreies Leben führen wird.
Zwischen diesem künftigen straffreien Leben und dem
bisherigen, in dem Straftaten begangen wurden, besteht
zwar ein Zusammenhang, doch es ist nicht die Aussage
notwendig: `Hiermit schwöre ich ab`. Es kommt nicht auf
Abschwörformeln an, die ja auch Lippenbekenntnisse sein
könnten, das Gesamtverhalten des Gefangenen ist zu
beurteilen" (taz v. 21.01.1992).
Obwohl in diesen Fällen eine gesetzliche Notwendigkeit
zu einer erneuten Verurteilung wegen gleichgelagerter
Sachverhalte nicht gegeben ist, müssen sich die
Inhaftierten wiederholt vor Gericht verantworten. Der
Bundesanwaltschaft wird in der Strafprozeßordnung
(§153d StPO) die Möglichkeit eingeräumt, die neuen
Verfahren einzustellen. Im Paragraph 153d StPO heißt
es: "Der Generalbundesanwalt kann von der Verfolgung
von Straftaten der in §74a Abs. 1 Nr. 2-6 GVG (z.B.
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates,
Friedensverrats, Gefährdung der Landesverteidigung)
bezeichneten Art absehen, wenn...der Verfolgung
sonstige überwiegende Interessen entgegenstehen". Die
Anwendung dieser Möglichkeit durch die BAW hätte den in
Gang gekommenen Prozeß einer politischen Lösung des
Konflikts zwischen Staat und RAF begünstigt. Statt
dessen insistiert die Bundesanwalt auf dem Kriterium
der "Schwere der Schuld" (§454 StPO). Es ist das
zentrale Kriterium für die Entlassungsentscheidung der
Gerichte und wird im Falle der RAF-Gefangenen
angewendet. Die Berechtigung der Anwendung dieses
Kriteriums durch die Bundesanwaltschaft und die
Gerichte wird angezweifelt. So meint die Juristin
Barbara Klawitter, daß kein RAF-Mitglied sich "um des
persönlichen Vorteil willens" an den Aktionen beteiligt
habe. "Alleinige Motivation war das angestrebte Ziel
einer durchgreifenden gesellschaftlichen Umwälzung".
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Das Kriterium der "Schwere der Schuld" könne dort nicht
angewendet werden, "wo kollektiv, politisch motiviertes
Handeln vorliegt". Die Richter müßten (mit Blick auf
die Deeskalationserklärung der RAF vom 10.04.1992)
deshalb die letzten Erklärungen und Interviews der RAF
und der Gefangenen zum "Kern der Betrachtung" machen
(taz v. 28.11.1992).
Wenn Bundesanwaltschaft und Gerichte im Sinne der
einzelnen Gefangenen nicht keine "Schwere der Schuld"
feststellen, steht noch eine zweite Verfahrenshürde
bevor. Die zuständigen Oberlandesgerichte (OLG) müßten
Sachverständigengutachten anfordern. Im Paragraphen 454
StPO heißt es: "Die Vollstreckung des Restes der
lebenslangen Freiheitsstrafe darf das Gericht nur
aussetzen, wenn es zuvor das Gutachten eines
Sachverständigen über den Verurteilten, namentlich
darüber eingeholt hat, ob keine Gefahr mehr besteht,
daß dessen durch die Tat zutage getretene
Gefährlichkeit forbesteht".
Erstellt werden diese Gutachten von Psychiatern, die
die Gefangenen auf geistig-seelische Krankheiten hin
untersuchen sollen. Das bedeutet, es muß nach
Durchführung einer solchen Untersuchung ein positives
Ergebnis in dem Sinne vorliegen, daß die Gefangenen
nicht als psychisch krank angesehen werden und deshalb
entlassen werden können. Die RAF-Gefangenen lehnten
eine psychiatrische Untersuchung ab, weil dies dem
"Versuch einer Stigmatisierung durch Psychiatrisierung"
gleichkäme (taz v. 28.11.1992). In einem solchen Fall,
wird ein psychiatrischer Gutachter vom Gericht
bestellt, der Akteneinsicht nimmt und aus den
vorliegenden Erkenntissen über die Verurteilten und
deren Erklärungen zu einem Ergebnis kommt.

Im September 1992 begann mit dem Verfahren gegen die
bereits 1985 und 1986 zu mehrfacher (Christian Klar)
lebenslanger Haft verurteilten RAF-Terroristen, Peter-
Jürgen Boock und Christian Klar (wegen Mordversuch an
einem Polizeibeamten und einer Passantin in
Riehen/Schweiz im Januar 1977; wegen Beteiligung an der
Ermordung des Generalbundesanwaltes Buback und dessen
Begleitern am 07.04.1977; Beteiligung an dem Mord von
Jürgen Ponto, nachdem dessen Entführung scheitert am
30.07.1977; Beteiligung an dem Versuch eines
Raketenanschlages auf das Gebäude der
Bundesanwaltschaft u.a. mit Peter-Jürgen Boock im
August 1977; Beteiligung an der Schleyer-Entführung im
September 1977, u.a. mit Peter-Jürgen Boock und Rolf
Klemens Wagner; Beteiligung an einer Schießerei nach
einem RAF-Banküberfall in Zürich im November 1979, bei
der eine Passantin getötet, ein weiterer sowie zwei
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Polizisten verletzt werden, u.a. mit Peter-Jürgen
Boock, Rolf Klemens Wagner, Henning Beer; Beteiligung
an einen Sprengstoffanschlag auf den damaligen NATO-
Oberbefehlshaber General Haig, dessen zwei Begleiter
verletzt werden im Juni 1979; Beteiligung an dem
Versuch im September 1981 den US-General Kroesen mit
einer Panzerfaust zu ermorden, u.a. mit Ingrid
Jacobsmeier) eine ganze Reihe von Prozessen gegen RAF-
Gefangene, die bereits rechtskräftig verurteilt waren.
Die Bundesanwaltschaft (BAW) stützte sich in den
Verfahren auf Aussagen von RAF-Aussteigern (Susanne
Albrecht, Silke Maier-Witt, Ekkehard von Seckendorff-
Gudent, Monika Helbing, Werner Lotze, Christine
Dümlein, Baptist Ralf Friedrich, Sigrid Sternebeck,
Inge Viett, Henning Beer), die sich 1980 in die
ehemalige DDR absetzten. Hauptbelastungszeugen und
Kronzeugen der Bundesanwaltschaft in den Verfahren z.B.
gegen Boock/Klar, Rolf Klemens Wagner und Ingrid
Jacobsmeier sind ehemalige Mitglieder der RAF: z.B.
Henning Beer, Werner Lotze und Silke Maier-Witt. Für
seine Kronzeugentätigkeit erhielt Henning Beer statt
einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen Mordes und
mehrfachen Mordversuchs (nach einem Banküberfall in
Zürich, bei dem eine Passantin getötet, ein weiterer
sowie zwei Polizeibeamte verletzt werden, u.a.
Christian Klar, Peter-Jürgen Boock, Rolf Klemens
Wagner) eine Strafe von sechseinhalb Jahren (vgl. taz
v. 04.07.1991).
Boock und Klar sollen nach Aussage von Henning Beer
1979 an einem Banküberfall auf die Schweizerische
Volksbank in Zürich beteiligt gewesen sein. Im Verlauf
der Flucht kam es zu einer Schießerei mit
Polizeibeamten. Zwei Menschen wurden getötet, zwei
Polizisten verletzt. Außer Beer, Boock und Klar war
auch Rolf-Klemens Wagner an dem Überfall beteiligt.
Christian Klar wurde im September 1992 vom
Oberlandesgericht Stuttgart erneut zu lebenslanger Haft
verurteilt. Zwar nicht wegen des Mordvorwurfs im
Zusammenhang mit dem Bankraub in Zürich, sondern wegen
der besonderen "Schwere der Schuld" Klars an seinen
früheren Taten, für die er bereits zu mehrfacher
lebenslanger Haft verurteilt war (vgl. taz v.
04.09.1992). Peter-Jürgen Boock wurde ebenfalls wegen
des Kriteriums der besonderen Schuldschwere an der
versuchten Entführung und Ermordung des Bankiers Jürgen
Ponto 1977 und der Beteiligung an der Entführung des
Arbeitgeberpräsidenten Hanns- Martin Schleyer (1977)
vom Oberlandesgericht Stuttgart nochmals zu
lebenslanger Haft verurteilt (ebd.).
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Ende 1992 hatten die RAF-Gefangenen Karl-Heinz Dellwo,
Lutz Taufer, Hanna Krabbe, Irmgard Möller, Christine
Kuby, Knut Folkerts und Stefan Wisniewski
Haftentlassungsanträge gestellt. Zuvor hatte Dellwo im
Namen aller vorweg genannten Gefangenen in einer
Erklärung versichert, "keiner von uns wird nach seiner
Freilassung zum bewaffneten Kampf zurückkehren. Aus den
tiefgreifenden globalen und innergesellschaftlichen
Umbrüchen ist eine einfache Fortsetzung der Politik und
Praxis der 70er und 80er Jahre unmöglich. Der Schritt
der RAF war überfällig und hat die Suche nach der
Neubestimmung systemoppositioneller Politik
erleichtert" (taz, 07.11.1992).
Am 15.04.1993 lehnte der 3. Senat des
Bundesgerichtshofs (BGH) die Beschwerde (im Dezember
1992) von Dellwo, Taufer und Krabbe gegen eine
Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ab. Das
OLG Düsseldorf hatte zum zweiten Mal den Antrag auf
Strafaussetzung zur Bewährung abgelehnt, obwohl alle
drei schon mehr als 15 Jahre inhaftiert sind. Zur
Begründung wird angeführt: "Sie sind nicht bereit, sich
von einem Psychiater untersuchen zu lassen und haben
lediglich der Begutachtung durch einen
Sozialwissenschaftler zugestimmt...es müsse geprüft
werden, ob die Hungerstreiks der Verurteilten zu
Hirnschädigungen und anderen Beeinträchtigungen geführt
haben. Es müsse geklärt werden, ob gegebenenfalls
psychische Auffälligkeiten trotz Gewaltverzichts einen
erneuten Anschluß der Verurteilten an politisch
motivierte Gewalttäter begünstigen könnten. `Solange
die Zweifel nicht ausgeräumt werden, ob die
Verurteilten den bewaffneten Kampf gegen die
Bundesrepublik Deutschland endgültig und unabhängig von
der jeweiligen politischen Situation aufgegeben haben,
kommt jedenfalls eine bedingte Entlassung nicht in
Betracht`" (taz v. 16.04.1993)
Rolf-Klemens Wagner, der wegen Beteiligung an der
Schleyer-Entführung bereits mit lebenslanger Haft
belegt worden war, wurde im Oktober 1993 erneut vor
Gericht gestellt. Wagner soll an dem Anschlag auf den
ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa Alexander
Haig, beteiligt gewesen sein (vgl. taz, 20.11.1993). Im
Juni 1979 soll Wagner den Sprengsatz in der Nähe von
Obourg (Belgien) gezündet haben, dem der
Oberbefehlshaber in seinem Dienstwagen nur knapp
entging. Im November 1993 wurde Rolf-Klemens Wagner zu
einer Einzelstrafe von 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
Da diese Haftstrafe mit der bereits 1987 verhängten
lebenslangen Freiheitsstrafe (im Zusammenhang mit der
Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns- Martin
Schleyer 1977) zusammengezogen wurde, bedeutet das
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Urteil für Wagner erneut lebenslange Haft (vgl.  taz,
25.11.1993).
Gegen Sieglinde Hofmann wurde (wegen der Erschießung
des Bankiers der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, im Juli
1977, 1980 zu 15 Jahren Haft verurteilt) einen Monat
bevor sie ihre Strafe abgesessen hatte, von der
Bundesanwaltschaft Anklage wegen Beteiligung an der
Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin
Schleyer (1977) und der Beteiligung an dem
fehlgeschlagenen Sprengstoffanschlag auf den Nato-
Oberbefehlshaber Alexander Haig in Belgien (1979)
erhoben (vgl. taz v. 04.04.1995). Sie wurde im
September 1995 vom Oberlandesgericht Stuttgart erneut
zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt (vgl. taz v.
27.09.1995)
Der Haftentlassungsantrag (vgl. taz v. 28.11.1992) der
wegen zweifachen Mordversuchs an zwei deutschen
Polizeibeamten in Hamburg im Januar 1978 und
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
(RAF) zu lebenslanger Haft verurteilten Christine Kuby
wurde vom Oberlandesgericht Hamburg abgelehnt. Nach
einem weiteren Haftjahr soll erneut, über eine
"vorzeitige" Entlassung nach 15 Jahren Haft,
entschieden werden (vgl.  taz, 25.02.1993). Sie wurde
schließlich am 22.02.1995 "vorzeitig" aufgrund einer
Gutachterexpertise, die feststellte, daß von Christine
Kuby keine Gefahr mehr für die Bundesrepublik ausgehe,
aus dem Gefängnis (bzw. der Haft in einer
Rehabilitationsklinik wegen eines Bandscheibenvorfalls)
entlassen (vgl. taz v. 11.02.1995).

Ingrid Jacobsmeier verbüßte seit 1986 eine 9jährige
Freiheitsstrafe wegen Mitgliedschaft in einer
terroristischen Vereinigung (RAF). Eine Woche vor
Beendigung ihrer Haftzeit wurde sie im Oktober 1993
erneut zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das
Oberlandesgericht Stuttgart befand sie, nach Aussagen
des Kronzeugen Henning Beer, des versuchten Mordes an
17 Menschen und der Beihilfe zum versuchten Mord an
vier weiteren Personen für schuldig befunden.
Jacobsmeier soll bei einem Sprengstoffanschlag auf den
US-Militärflughafen Ramstein im August 1981 beteiligt
gewesen sein. Bei dem fehlgeschlagenen Attentat auf den
NATO-General Frederick Kroesen im September 1981 soll
sie Beihilfe geleistet haben. Die bereits abgeleistete
Haftzeit wurde auf die neue Haftzeit von 15 Jahren
angerechnet. Jacobsmeier bleibt damit noch sechs
weitere Jahre in Haft (vgl.  taz, 19.10.1993). Ein Jahr
später, im Oktober 1994, wurde Ingrid Jacobsmeier, nach
Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Haftstrafe von
insgesamt 15 Jahren, aus der Haft entlassen.
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Im Fall des zu lebenslanger Haft verurteilten Stefan
Wisniewski lehnte das Oberlandesgericht Düsseldorf den
Haftentlassungsantrag ab, nach 15 Jahren Haft entlassen
zu werden und die restliche Strafe zur Bewährung
auszusetzen ab (vgl. taz v. 28.11.1992). Die "besondere
Schwere der Schuld des Verurteilten" gebietet eine
"Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe von 20
Jahren" (taz, 28.08.1993). Wisniewski war an der
Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten
Hanns- Martin Schleyer (1977) beteiligt.
Eva Haule verbüßt seit 1986 eine 15jährige Haftstrafe
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung (RAF). Seit dem 4. November 1993 muß sie
sich vor dem Frankfurter Oberlandesgericht erneut wegen
dreifachen Mordes, 23fachen Mordversuchs und dem
Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verantworten
(Anschlag auf die US-Airbase in Frankfurt/M. im August
1985; Mord am GI Pimental, 08.08.1985; vgl. taz v.
05.11.1993). In der Zelle der Mitgefangenen, Manuela
Happe, wurden 1990 Schriftstücke gefunden, mit denen
sich Eva Haule selbst belastete. Eva Haule äußerte den
Verdacht, daß mit diesem "Beweis"-material die
Bundesanwaltschaft im neu aufgenommenen Verfahren
versucht, für sie ein weiteres "lebenslängliches"
Urteil zu erwirken. Diese Schriftstücke wurden vom
Bundeskriminalamt detailliert untersucht. Das Ergebnis
der Analyse vom Dezember 1993 widerspricht der
Behauptung der Bundesanwaltschaft, Eva Haule sei an dem
Bombenanschlag eines RAF-Kommandos auf die US-Airbase
in Frankfurt und an der Ermordung des US-Soldaten
Edward Pimental im August 1985 beteiligt gewesen. Der
Sachbearbeiter des BKA, Polizeioberrat Brisach, kommt
in einem Bericht vom 13. Dezember 1993 zu der
Einschätzung, daß die gefundenen Schriftstücke
"offensichtlich nicht die individuelle Meinung der
Texturheberin wiedergeben, sondern stellen sich als
Reflexionsversuch verschiedener RAF-Erklärungen Mitte
der 80er Jahre dar" (taz v. 20.01.1994). Daraus folgert
er: "Die den Asservaten zu entnehmenden Indizien
stellen...keinen Beleg für eine mögliche Beteiligung
von Eva Haule an der Planung und/oder Vorbereitung des
Anschlags vom 08.08.1985 dar" (ebd). Trotzdem wurde Eva
Haule auf Grund dieser Schriftstücke im April 1994 vom
Oberlandesgericht Frankfurt zu einer lebenslangen
Haftstrafe verurteilt.
Der Auswertungsbericht des Sachbearbeiters Brisach aus
dem Bundeskriminalamt (BKA) zeigt deutlich die
kontraproduktive Vorgehensweise von Bundesanwaltschaft
(BAW) und Gericht im Hinblick auf die "Kinkel-
Initiative". Die unterschiedliche
Interpretationsmöglichkeit der gefundenen Schriftstücke
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hätte es erlaubt, daß die BAW die Schriftstücke
gleichermaßen interpretiert, wie der Sachbearbeiter des
BKA. Damit wäre ein erneuter Prozeß nicht nötig worden.
Das Gutachten des Bundeskriminalamtes wird von den
Behörden zurückgehalten und der für das Gutachten
verantwortliche Beamte wurde mit Wirkung zum 01.03.1994
in das Bundesinnenministerum zwangsversetzt (vgl. taz
v. 28.02.1994).

Im Rahmen der "Kinkel-Initiative" sind bisher die RAF-
Gefangenen Claudia Wannersdorfer (wurde im Januar 1985
in Stuttgart bei einem versuchten Sprengstoffanschlag
verletzt und von der Polizei festgenommen), Günter
Sonnenberg und Christa Eckes (sie wurde 1986 vom
Oberlandesgericht Stuttgart wegen Mitgliedschaft in
einer terroristischen Vereinigung und Verstoßes gegen
das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz zu acht
Jahren Haft verurteilt) freigelassen worden. Der wegen
Unterstützung der RAF zu neuneinhalb Jahren
Freiheitsstrafe verurteilte Karl-Friedrich Grosser ist
im Januar 1993 vorzeitig aus der Haft entlassen worden.
Das letzte Drittel der Haft wurde ihm vom Stuttgarter
Oberlandesgericht auf Bewährung (4 Jahre) erlassen,
weil er glaubhaft machen konnte, daß für ihn Gewalt
nicht mehr als Mittel für eine politische
Auseinandersetzung in Frage komme. (vgl.  taz v.
26.01.1993).
Auch am Beispiel des durch Krankheit haftunfähig
gewordenen Bernd Rößner zeigt sich die Langwierigkeit
der Verhandlungen über eine vorzeitige Haftentlassung.
Rößner gehörte zu dem sechsköpfigen RAF-"Kommando
Holger Meins", das am 24.04.1975 in der deutschen
Botschaft in Stockholm 11 Personen als Geiseln nahm, um
16 RAF-Gefangene in der BRD freizupressen. Der Anschlag
scheiterte, zwei Botschaftsangehörige und zwei
Kommandomitglieder kamen ums Leben.
Neben Rößner verurteilte das Oberlandesgericht
Düsseldorf im Juli 1977 auch die anderen
Gruppenmitglieder Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer und
Hanna Krabbe wegen Mordes zu je zweimal
lebenslänglichen Haftstrafen.
Lutz Taufer, Karl-Heinz Dellwo, Hanna Krabbe und
Irmgard Möller, für die nach 15 oder mehr Jahren
ebenfalls eine Freilassung in Frage kommt, hatten ihre
entsprechenden Aussagen, die zu einer vorzeitigen
Haftentlassung notwendig sind, davon abhängig gemacht,
daß zuvor für den kranken Häftling Rößner eine
befriedigende Lösung gefunden werde.
Es wurde von Bernd Rößner, seinen Anwälten und dem
Bundespräsidialamt vereinbart, ihn zunächst in die
Justizvollzugsanstalt Kassel zu verlegen, wo er drei
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Monate lang auf den Aufenthalt in einer hessischen
Therapieeinrichtung vorbereitet werden sollte (vgl. taz
v. 13.08.1992). Doch die vom Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker bereits zugesagte Begnadigung Rößners
wurde zurückgenommen, weil die Bundesregierung eine
befürwortende Stellungnahme verweigerte (vgl.  taz v.
04.10.1993). Die im Mai 1992 für Klaus Kinkel in das
Amt des Bundesjustizministers berufene Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP; 1992-1996) ordnete
eine 18monatige Haftentlassung für Bernd Rößner an,
damit er sich einer Therapiemaßnahme unterziehen kann.
Es kann vermutet werden, daß hinter diesem Schritt die
Befürchtung stand, eine Haftfortsetzung Rößners könnte
als Abkehr des Justizministeriums von der "Kinkel-
Initiative" verstanden werden und die RAF ihren
erklärten Gewaltverzicht zurücknehmen. Bernd Rößner
wurde im Mai 1994 von Bundespräsident Richard von
Weizsäcker begnadigt (vgl. taz v. 04.05.1994). Irmgard
Möller wurde im Dezember 1994; Lutz Taufer wurde im
April 1995; Karl-Heinz Dellwo im Mai 1995; Hanna Krabbe
im Mai 1996 aus dem Gefängnis entlassen.

Die Ankündigung der RAF auf künftige Attentate zu
verzichten wurde von Ministern und führenden Politikern
nicht im Sinne einer Entspannungspolitik zwischen Staat
und RAF aufgenommen. So äußerten sich die SPD-Politiker
und Rechtsexperten Wilfried Penner und Hertha Däubler-
Gmelin, daß es für die RAF-Mitglieder "keine
Sonderrolle" geben darf oder daß "der Staat nicht mit
Verbrechern verhandeln darf" (taz v. 18.04.1992). Für
den ehemaligen Innenminister Rudolf Seiters (CDU) gab
es "keinen Grund zur Entwarnung", da die RAF für ihn
auch nach der April-Erklärung "unberechenbar" (taz v.
21.04.1992) bleibe. Und der ehemalige stellvertretende
Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Dieter
Wimmer, warnte davor den Sicherheitsapparat abzubauen,
denn es gebe "kein Zeichen,...das auf eine wirkliche
Abkehr von Gewalt schließen ließe" (ebd.). Das
verwundert umso mehr, da die Justizministerin nach
ihrer Amtsübernahme wiederholt erklärte, Kinkels
"Versöhnungsstrategie" fortführen zu wollen (taz v.
20.05.1992).
Von Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
wurde eine wichtige Entscheidung getroffen. Der RAF-
Gefangene Karl-Heinz Dellwo zitierte sie im November
1992 in seiner Erklärung so: Leutheusser-
Schnarrenberger erklärte den Anwälten der RAF-
Gefangenen unter Ausschluß der Öffentlichkeit: "Es wird
keine politische Entscheidung geben...Machen Sie den
Gefangenen keine Hoffnungen". Damit delegierte die
Justizministerin die Verantwortung für Entscheidungen



291

und die dafür notwendige Kompetenz an die
Justizbehörden. Dies mit dem Wissen und dem
Kenntnisstand der bisherigen Praxis der
Oberlandesgerichte, Entlassungsanträgen von RAF-
Gefangenen nicht zuzustimmen. Daß damit die
Konfrontation zwischen RAF und Staat weiter zumindest
aufrechterhalten blieb und der politische Dialog
blockiert wurde, wurde in Kauf genommen.
In der Erklärung der RAF vom 10. April 1992 hieß es:
"Es ist eine wichtige Weichenstellung, ob sich in
nächster Zeit was in diese Richtung bewegt...setzt sich
im Apparat die Fraktion durch, die einsieht, daß sie
anfangen  müssen, Zugeständnisse für politische
Lösungen zu machen, oder setzen sich die Scharfmacher
und Eisenfresser durch. Das wird sich nur am
staatlichen Verhalten gegenüber den politischen
Gefangenen zeigen" (taz 14.04.1992). Auf die
ausgebliebenen Reaktionen aus der Politik, die keine
Bereitschaft zeigte, Zugeständnisse in der Frage der
Zusammenlegung von Gefangenen zu machen; von der
Justiz, die aufgrund der Aussagen der in der DDR
festgenommenen RAF-Aussteiger neue Verfahren gegen
Inhaftierte einleitete, die ohnehin schon zu
lebenslanger Haft verurteilt waren und die die "Kinkel-
Initiative", die von höchster politischer Stelle
gebilligt worden war, konterkarierten, gab die RAF ihre
Antwort auf die 1992 vergeudete Zeit. Sie sprengte am
27.03.1993 einen kurz vor der Fertigstellung stehenden
Gefängnisneubau im südhessischen Weiterstadt. Bei
diesem Sprengstoffanschlag entstand erheblicher
Sachschaden. Das keine Menschen zu Schaden kamen war
kein Zufall: es konnte als Hinweis auf die
Verläßlichkeit und Berechenbarkeit der RAF gewertet
werden, die in der April-Erklärung schrieb: "Wir werden
Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und
Staat für den jetzt notwendigen Prozeß einstellen" (RAF
1995, 18). Der Anschlag gilt auch als Hinweis darauf,
daß der Konflikt Staat-RAF nur politisch gelöst werden
kann. Insofern kann der Anschlag auch als
"Aufforderung" an Politik und Justiz verstanden werden,
die Konfrontationsstrategie zugunsten einer politischen
Lösung aufzugeben.

8.3 Das Scheitern der "Kinkel-Initiative"
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Im Sommer 1993 wurde klar, warum die mit der "Kinkel-
Initiative" angestrebte politische Lösung keine Chance
hatte, umgesetzt zu werden.
Die beschriebenen Vorgehensweisen von Politikern,
Gerichten und Bundesanwaltschaft sind nur mit der
Existenz des rheinland-pfälzischen
Verfassungsschutzagenten, Klaus Steinmetz, zu erklären.
Dem Verfassungsschutz war es gelungen, mit Klaus
Steinmetz erstmals einen Informanten an die immer noch
unbekannten Kernmitglieder der RAF heranzubringen. Der
Wille, endlich wieder einen Erfolg in der Bekämpfung
der politisch motivierten Straftäter "Terrorismus"
vorweisen zu können, resultierte aus den jahrelangen
Mißerfolgen (die letzte Festnahme von RAF-Mitgliedern
erfolgte im August 1986: Eva Haule, Christian Kluth,
und Luitgard Hornstein in Rüsselsheim) in der Fahndung
nach mutmaßlichen "Terroristen". Nach Angaben des
damaligen rheinland-pfälzischen Innenministers Walter
Zuber (SPD), habe der V-Mann Steinmetz seit Februar
1992 (also kurz nachdem die "Kinkel-Initiative"
bekanntgegeben wurde) engen Kontakt zu den mutmaßlichen
RAF-Mitgliedern Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams
gehabt, die er dann mehrmals für einige Tage getroffen
habe (vgl. taz v. 21.07.1993). Je näher und intensiver
der V-Mann an die RAF-Kommandoebene herankam, umso
weniger notwendig erschien  Bundesanwaltschaft,
Bundeskriminalamt, Landes- und Bundesverfassungsschutz
eine politische Lösung. Das ein Zusammenhang zwischen
dem Einschleusen von Klaus Steinmetz an den "Kern" der
RAF und der Stagnation der "Kinkel-Initiative" seit
Anfang 1992 bestand, wird durch das in der Folge
zunehmend nachlassende Interesse der zuständigen
Behörden an der "Kinkel-Initiative" deutlich. Für die
Sicherheitsbehörden ist Klaus Steinmetz der Ausweg aus
einer andauernden Niederlage und ein Stück
Wiedergutmachung für die langjährige Erfolglosigkeit
gewesen. Die politischen Entscheidungsträger,
insbesondere Innenminister Rudolf Seiters (CDU) und
Generalbundesanwalt Alexander von Stahl (FDP), sahen
keine Notwendigkeit mehr, zweigleisig zu verfahren. Sie
strebten keine politische Lösung, sondern einen
Fahndungserfolg an. Die Möglichkeit Birgit Hogefeld und
Wolfgang Grams festnehmen zu können, bot sich, als der
V-Mann Klaus Steinmetz, im Juni 1993, sich mit Hogefeld
und Grams zu einem Treffen in Bad Kleinen (Mecklenburg-
Vorpommern) verabredete. Von diesem Treffen
unterrichtete Steinmetz Polizei und Verfassungsschutz.
Die Chance, über den Informanten vorzeigbare
Fahndungserfolge, sprich Festnahmen, präsentieren zu
können, führte zum Fiasko von Bad Kleinen am
27.06.1993. Die Aktion in Bad Kleinen hat die
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"Koordinierungsgruppe Terrorismus-Bekämpfung" (KGT)
spätestens im Mai 1993 vorbereitet (vgl.
Redaktionsgruppe Jitarra 1994, 278). Der Versuch,
Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams am 27.06.1993 auf
dem Bahnhof von Bad Kleinen festzunehmen, endete mit
dem Tod von Wolfgang Grams und dem GSG 9-Angehörigen
Michael Newrzella. Birgit Hogefeld wurde verhaftet.
Nach dem Tod von Wolfgang Grams und Michael Newrzella
wurde die Öffentlichkeit über das Geschehen nur
unvollständig bzw. falsch unterrichtet.
Die Bundesanwaltschaft (BAW) verhängt unmittelbar nach
dem Geschehen eine Nachrichtensperre. In der Presse
(Süddeutsche Zeitung; Frankfurter Rundschau;
Frankfurter Allgemeine Zeitung) läßt sie verlauten, daß
Birgit Hogefeld als erste geschossen habe und im
Verdacht stehe, den Polizeibeamten Michael Newrzella
erschossen zu haben. Die gleiche Tat wird Wolfgang
Grams vorgeworfen.
Als Informationsgeber kann nur die
"Koordinierungsgruppe Terrorismus-Bekämpfung" in Frage
kommen, da ihre Mitglieder über alle Details
unterrichtet waren. Nach außen tritt die
Bundesanwaltschaft (BAW) als federführende
Sicherheitsbehörde in Erscheinung. Nach drei Tagen muß
sie ihre Presseerklärung korrigieren: Birgit Hogefeld
hat nicht geschossen (vgl.  taz v. 30.06.1993). Das
Obduktionsergebnis des Instituts für Rechtmedizin der
Universität Lübeck stellt fest, "daß die tödliche
Kopfverletzung von Wolfgang Grams durch einen
Aufsetzschuß oder durch einen Schuß aus unmittelbarer
Nähe in die rechte Schläfe erfolgt ist" (taz v.
03.07.1993). Dieses Ergebnis warf zahlreiche Fragen
auf, da eine Augenzeugin bereits zwei Tage vor der
Veröffentlichung des Oduktionsergebnisses berichtete,
Grams sei reglos am Boden liegend von einem Polizisten
aus nächster Nähe erschossen worden (ebd.). Eine
weitere Ungereimtheit der ersten Presseerklärung der
BAW bestand in der Behauptung, Wolfgang Grams habe den
GSG 9-Beamten durch ein Dum-Dum-Geschoß getötet. Es
stellte sich bei der Untersuchung von Wolfgang Grams
heraus, daß er keine Dum-Dum-Munition bei sich hatte.
Dieser Widerspruch läßt nur zwei Schlußfolgerungen zu:
Entweder hat die Bundesanwaltschaft die Unwahrheit
gesagt, um die Grausamkeit der politisch motivierten
Straftäter hervorzuheben. Oder, was wahrscheinlicher
ist: Bei der Schießerei wurde Dum-Dum-Munition
verwendet, allerdings nicht von Wolfgang Grams. Wenn
Dum-Dum-Munition von der Polizei verwendet wurde, wäre
das ein Indiz dafür, daß bislang keineswegs alle
eingesetzten Polizeiwaffen untersucht wurden. Eine
weitere Ungereimtheit: GSG-9-Beamte sagen aus, daß sie
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Wolfgang Grams nicht durch einen aufgesetzten Schuß
getötet haben, daß er aber auch nicht Selbstmord
begangen hat. Wie es jedoch angehen kann, daß er durch
einen aus unmittelbarer Nähe abgegebenen Schuß getötet
worden ist, können sie nicht erklären (vgl. Der Spiegel
v. 12.07.1993; Der Spiegel v. 19.07.1993).
Die aufgeführten falschen und irreführenden
Informationen wurden von der BAW an die Öffentlichkeit
gegeben. Die Desinformationskampagne hatte das Ziel,
zum einen die Zustimmung und das Vertrauen der
Bevölkerung zu dem Vorgehen der Bundesanwaltschaft, des
Bundeskriminalamtes, des Bundesgrenzschutzes und der
Geheimmdienste wiederherzustellen, sofern diese
erschüttert worden war und zum anderen wurde durch die
Desinformationen der Öffentlichkeit Zeit gewonnen, um
belastende Spuren und Beweismittel zu beseitigen. In
den ersten zwei Tagen wurden die wichtigsten Spuren,
die eine kriminalistische Aufklärung des Geschehens
ermöglicht hätten, von den eingesetzten
Spurensicherungsabteilungen der Polizei beseitigt. So
wurden z.B. alle zur Untersuchung abgelieferten
Polizeiwaffen zu "Prüfzwecken" getestet, wodurch
entscheidende Spuren vernichtet worden sind. Die
Spurensicherung in Bad Kleinen wurde oberflächlich von
der Polizei durchgeführt, daß noch Tage später
Patronenhülsen von Passanten gefunden wurden.
Eine politische Aufarbeitung setzte erst mit der
Aussage eines Polizeibeamten, der sich der
Wochenzeitschrift "Der Spiegel" anvertraute, ein.
Dieser Polizeibeamte erklärte, wie auch die oben
genannte Zeugin (Verkäuferin in dem Kiosk auf dem
Bahnsteig), daß das mutmaßliche RAF-Mitglied Wolfgang
Grams bei der Schießerei auf dem Bahnhof von Bad
Kleinen gezielt aus nächster Nähe erschossen wurde
(vgl. Der Spiegel 12.07.1993). Der Polizeibeamte
schilderte, daß zwei Beamte der Bundesgrenzschutzgruppe
GSG-9 den schon verletzten Grams zu Boden geworfen
hätten. Der so Überwältigte sei auf der linken
Körperseite gelegen, "ein Beamter kniete auf ihm".
Wolfgang Grams hätte auch keine Möglichkeit gehabt,
seine Waffe zu erreichen. Diese habe etwa zwei Meter
von ihm entfernt gelegen. Grams habe auch "keinerlei
Gegenwehr geleistet". Nach etwa zwanzig Sekunden, so
der Beamte, "ist dann der tödliche Schuß gefallen. Ein
Kollege von der GSG 9 hat aus einer Entfernung von
maximal fünf Zentimeter gefeuert" (Der Spiegel
12.07.1993).
Es fällt auf, daß die eidesstattliche Versicherung
einer unbeteiligten Zeugin über die den Ablauf der
Geschehnisse auf dem Bahnsteig zunächst weniger Wirkung
entfaltet, als ein anonymer Informant der Polizei, um
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dessen wörtliche Aussage und Namen sich die zuständige
Schweriner Staatsanwaltschaft vergeblich bemühte.
Die falschen und unvollständigen Informationen ließen
den Verdacht aufkommen, daß den beteiligten staatlichen
Behörden der Polizeibeamte, der Wolfgang Grams erschoß
zwar bekannt ist, er aber nicht festgenommen und
bestraft wird, sondern durch die Falschinformationen,
der Verdacht auf andere Personen oder Umstände gelenkt
werden soll. So mutmaßt die Bundestagsabgeordnete Jutta
Jelpke (PDS/Linke Liste) im Rahmen einer Sondersitzung
des Deutschen Bundestages am 12.07.1993 über die
Vorgänge in Bad Kleinen, daß in dem "Vertuschen und
Verdunkeln" des Umstands der Schießerei in Bad Kleinen
ein großes "Einverständnis zwischen Staatsorganen und
polizeilichen Todesschützen" bestehe. Es sei zu
befürchten, daß sich Verfassungsschutz und Polizei zu
einer unkontrollierten Macht verbinden: "Man mußte auch
erfahren, daß diese Liquidierung durch alle staatlichen
Institutionen gedeckt wird. Und man erkennt, daß in
diesem Vertuschen und Verdunkeln der genauen Umstände
der tödlichen Schüsse auch ein gewisses
unausgesprochenes Einverständnis zwischen Staatsorganen
und polizeilichen Todesschützen besteht. Denn wir
müssen erleben, daß der Staat keineswegs mit aller
Härte gegen die mutmaßlichen polizeilichen
Todesschützen vorgeht und energisch Aufklärung
verlangt, sondern daß sich staatliche Stellen selber
wie ertappte Täter verhalten ...hier steht ein System
zur Disposition, das die polizeiliche Arbeit immer mehr
in den geheimen Bereich rückt und Verfassungsschutz und
Polizei zu ungeheurer Macht verschmelzt, und dies bei
gleichzeitiger Ausschaltung der parlamentarischen und
öffentlichen Kontrolle" (Das Parlament v. 30.07.1993).
Ganz anderer Meinung ist
Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU; seit 1993).
Er sieht keinen Anlaß, über Gespräche mit der RAF
nachzudenken. Kanther ist der Meinung, "durch die
Ereignisse in Bad Kleinen sei die Vorstellung Lügen
gestraft worden, die RAF sei nicht mehr tatentschlossen
und gefährlich" und spricht sich gegen "Sonderrechte"
für RAF-Gefangene aus (taz v. 02.10.1993). Ebenso
äußerte sich der Justizminister des Landes Sachsen,
Steffen Heitmann (CDU), der von der "Kinkel-Initiative"
noch "nie viel gehalten" hat und der der Meinung ist,
daß man mit Terroristen nicht verhandeln könne wie mit
gleichberechtigten Partnern (taz v. 27.08.1993). Hier
zeigt sich, daß seitens des Bundeskriminalamtes, der
Bundesanwaltschaft, des Verfassungsschutzes und des
Bundesgrenzschutzes (GSG 9) die lösungsorientierte
Alternative die geringeren Chancen einer Realisierung
hatte.
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Am 09.03.1994 legte die Bundesregierung, vertreten
durch Bundesinnenminister Manfred Kanther,
Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
der Generalbundesanwalt Kay Nehm (seit 1993) und der
Präsident des Bundeskriminalamtes, Hans-Ludwig Zachert
(1990-1996), einen Abschlußbericht über die Ereignisse
in Bad Kleinen vor (vgl. Vorentwurf in der taz v.
03.03.1994). Darin kommt die Bundesregierung zu dem
Ergebnis, daß Wolfgang Grams, durch fünf Schüsse
verletzt "rückwärts auf das Gleis" stürzte, "wo er sich
- möglicherweise noch während der Schüsse der Beamten -
in Suizidabsicht einen Kopfdurchschuß versetzte" (taz
v. 03.03.1994). Die von der Schweriner
Staatsanwaltschaft vernommenen Zeugen hatten keine
Selbsttötung beobachtet und für eine Erschießung
Wolfgang Grams' durch einen Beamten der
Grenzschutzgruppe-9 gebe es "keine Anhaltspunkte"
(ebd.). Die Aussagen der Kiosk-Verkäuferin und des
anonymen Polizeibeamten, seien "ohne Beweiswert"
(ebd.). Entscheidende Fragen wurden in dem
Abschlußbericht nicht beantwortet: z.B. wo die Waffe
gefunden wurde, mit der sich Wolfgang Grams angeblich
selbst getötet hat und über die  Einbindung des V-
Mannes Klaus Steinmetz in die RAF.

Die "Kinkel-Initiative", die mit dem Ziel der
Beendigung der Begehung von politisch motivierten
Straftaten von der "Koordinierungsgruppe Terrorismus-
Bekämpfung" als mögliche und gangbare Lösung
eingerichtet wurde, wird weiterhin von den Behörden
sabotiert, die selbst in der "Koordinierunggrupe
Terrorismus-Bekämpfung" arbeiten. Ein politisches Motiv
für die gezielten Todesschüsse könnte vor allem das
Interesse an einer erneuten Eskalation der
Auseinandersetzung zwischen Staat und RAF sein, das
sich auch in der Behandlung und weiteren Inhaftierung
der Gefangenen aus RAF und in den auf mangelnder
Beweisgrundlage geführten Kronzeugenverfahren
niederschlägt.
Die "Kinkel-Initiative" kann spätestens seit den
Ereignissen von Bad Kleinen als gescheitert angesehen
werden. Der RAF-Gefangene Helmut Pohl schreibt in einer
Erklärung im August 1993: "Die Geschichte jetzt ist
eine neue dieser Inszenierungen seit der sogenannten
`Kinkel-Initiative`, an denen nichts real ist, es sei
denn, man nimmt sie gleich als Vorgang, zu Täuschung
und Desorientierung, und diese Formeln wie `Lösung`
oder `Versöhnung` gleich als Synonyme des Apparats für
endlosen Knast für einen dafür vorgesehenen Teil der
Gefangenen" und kündigt an: "Es wird mit uns keine
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Neuauflage von sowas wie der ’Kinkel-Initiative‘ geben,
in welcher Variante auch immer". Um zu einer
Neubestimmung zu kommen, hatte die RAF auf "gezielt
tödliche Aktionen gegen führende Repräsentanten von
Staat und Wirtschaft" verzichtet. Pohl weist auch auf
einen Umstand hin, der dem Verfassungsschutz entgangen
sein muß: der Verzicht von Angriffen auf
Persönlichkeiten von Staat und Wirtschaft war eine
Initiative der RAF-Gefangenen. Er sieht die
Möglichkeiten, die eine Zäsur beinhalteten, für
vergeben und schließt daraus: "Die bewaffnete Aktion
und die Militanz wird einfach in unterschiedlichen
politischen und gesellschaftlichen Konfrontationen und
in allen möglichen Formen stattfinden" (taz v.
27.08.1993; RAF 1995, 226).
Die Selbstmordthese über den Tod von Wolfgang Grams und
dessen nach wie vor ungeklärte Umstände, wird trotz
gegenteiliger Zeugenaussagen (vgl. Der Spiegel v.
12.07.1993; taz v. 14.06.1995) und anders lautender
Gutachten (vgl. taz v. 06.06.1994), aufrechterhalten
(vgl. taz v. 27.06.1995).
Die Rote-Armee-Fraktion ihrerseits hat den bewaffneten
Kampf 1992 vorerst eingestellt und sucht nach einer
Möglichkeit, ihre Mitglieder in überschaubaren
Zeiträumen aus den Gefängnissen zu bekommen. Zwar hat
die RAF in ihrer Juli-Erklärung von 1993 ihre
Sympathisanten aufgerufen, diese Geschehnisse nicht
einfach hinzunehmen, doch hat sie dies in einer
auffällig unbestimmten Art und Weise getan. Wenn die
RAF zudem in die Debatte um die Nachfolge des wegen der
Ereignisse von Bad Kleinen zurückgetretenen
Generalbundesanwaltes Alexander von Stahl eingreift,
zeigt dies wieder, wie sehr sich die RAF an der
Realpolitik orientiert.
Im Mai 1994 forderten der frühere Staatssekretär im
Bundesinnenministerium, Hans Neusel, (CDU), der FDP-
Rechtspolitiker Jörg van Essen und der ehemalige
ExVerfassungsschutzchef Heribert Hellenbroich (1983-
1985) die Fortsetzung der von der "Kinkel-Initiative"
vorgegebenen Linie. Sie waren der Meinung, daß unter
Einhaltung aller rechtsstaatlichen Spielregeln, auch
politisch motivierten Straftätern der Weg in die
Normalität angeboten werden solle. Es dürfe kein
negatives Sonderrecht nach dem Motto "Einmal RAF-
Terrorist, immer RAF-Terrorist" (taz v. 19.05.1994)
geben. Hellenbroich stellte sich hinter die "Kinkel-
Initiative": "Grundsätzlich denke ich, daß die Kinkel-
Linie, Terroristen der Roten Armee Fraktion die Hand
zur Versöhnung zu reichen, richtig war" (ebd.).
Der amtierende Bundesjustizminister, Edzard Schmidt-
Jortzig (seit 1996; FDP), sieht die "Kinkel-Initiative"
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ebenfalls für den richtigen Weg. Er, wie auch der
rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im
Bundestag, Horst Eylmann, sind jedoch nicht bereit, an
den bisherigen Haftentlassungsverfahren und den
Sondergesetzen (Abschaffung des Kontaktsperregesetzes;
des §129a StGB = Bildung einer terroristischen
Vereinigung; des Verbots der Mehrfachverteidigung und
die obligatorische Kontrolle der Verteidigerpost in
Terrorismusverfahen)  etwas zu ändern (vgl. taz v.
04.08.1997; taz v. 10.09.1997).
Seit der Deeskalationserklärung der RAF und den
Ereignissen von Bad Kleinen ist der Staat am Zuge. Die
Chance zu einer politischen Lösung ist weiter gegeben
und einer law-and-order-Strategie vorzuziehen. Wie
uneins sich in der Einschätzung und Beurteilung der RAF
Politik, Justiz und Polizei sind, zeigt die Aussage von
Bundesinnenminister Manfred Kanther, dem
Generalbundesanwalt Kay Nehm und des jetzigen
Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz,
Peter Frisch, Für Peter Frisch gibt es weiterhin
"Gewalttätige Linksextremisten" die eine Bedrohung für
die innere Sicherheit sind. "Die Zahl der
linksextremistisch motivierten Gewalttaten,
insbesondere der Brand- und Sprengstoffanschläge, ist
weiterhin hoch" (taz v. 05.09.1997). Nach Einschätzung
Manfred Kanthers hat der "Linksterrorismus in
Deutschland viel an Kraft verloren" (taz v.
08.09.1997). Für den Generalbundesanwalt Kay Nehm ist
"die Bedrohung durch den Linksterrorismus in
Deutschland zurückgegangen. Insbesondere die Rote Armee
Fraktion sei inzwischen nahezu bedeutungslos" (taz v.
05.02.1997). Der Verfasser führt dies ist in erster
Linie darauf zurück, daß Innere Sicherheit als
staatliche Aufgabe, primär der Polizei und der Justiz,
zur Bekämpfung strafrechtswidriger Verhaltensweisen
gesehen wird, die die staatliche Ordnung und Organe
bedrohen. Dabei ragen die Einordnung der entsprechenden
Gefahren als Kriminalität und daraus folgend die
Zuschreibung der Bearbeitungszuständigkeit bei den
Kernsituationen des staatlichen Gewaltmonopols als
zentrale Punkte heraus. Daraus kann gefolgert werden,
daß zur Gewährung Innerer Sicherheit fast
ausschließlich Kriminalitätsbekämpfung, auch mit
polizeilicher Gefahrenabwehr im strafrechtsrelevanten
Bereichen und Sicherstellung der Effektivität der
staatlichen Institutionen die mit der
Kriminalitätsbekämpfung befaßt sind, verstanden wird.
So reagierte der Staat schon zu Beginn der RAF mit
flächendeckender Repression und Maßnahmen der
Aufstandsbekämpfung. So wie die RAF es proklamierte,
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zeigte sich, daß in der Bundesrepublik rechtsstaatliche
Grundregeln geopfert wurden.
Im folgenden Kapitel wird skizziert, wie z.B. durch
Sondergesetze die ab 1974 in schneller Folge
verabschiedet wurden ("Lex RAF"), durch die
Sonderbehandlung der Gefangenen aus der RAF in den
Gefängnissen das Bild des demokratischen Rechtsstaates
immer mehr zerfiel.

9. Die gesetzgeberischen Konsequenzen im Rahmen
der Inneren Sicherheit

Die ersten Reformüberlegungen für die Innere Sicherheit
wurden Mitte der 60er Jahre mit Blick auf das schnelle
Ansteigen der in den Kriminalitätsstatistiken
registrierten Verbrechen und Vergehen (vgl. Kuhlmann
1969). Von der Polizei wurden darüber hinaus veränderte
Formen der Tatbegehung festgestellt, die mit der
dezentralen Struktur der Polizei nicht beizukommen war.
Bis heute spielt die Annahme der Mobilität und
Professionalität der Täter eine entscheidende Rolle in
der Polizeireform: mobile, mit den neuesten technischen
Geräten ausgerüstete Täter, sozial und regional
ungebunden, straff organisiert und oft mit
internationalen Verbindungen (vgl. Hamacher 1973,
277ff).
An dem Aufkommen politisch motivierter Straftaten seit
Anfang der 70er Jahre hat die Polizei einen großen
Anteil. Gerade durch ihr undifferenziertes Vorgehen
gegen die außerparlamentarische Opposition und der
Studentenbewegung (vgl. Sack 1984) hat sich
entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen. Die
gesetzgeberischen und polizeilichen Reformen sind
jedoch nicht auf das die Existenz der politisch
motivierten Straftäter zurückzuführen. Ausschlagebend
waren oben angeführten Kriminalitätsstatistiken, mit
denen die Sicherheitsängste der Bevölkerung geschürt
wurden. Die durch die inneren Konflikte entstandenen
Sicherheitsängste würden die Gefahr eines Bürgerkrieges
bedeuten, den der Staat nur durch gezielte und
umfassende Bekämpfung verhindern könne (vgl. Herold
1977). Es schien, als reichten die herkömmliche Politik
und die überkommenen polizeilichen Institutionen und
polizeilichen Mittel und Methoden zur Bekämpfung der
Kriminalität nicht mehr aus. Ab den 70er Jahren wurde
die Innere Sicherheit zu einem zentralen Thema der
Innen- und Rechtspolitik, die vor allem die
Handlungskompetenz der Polizei erhöhte.
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Im März 1972 verabschiedete die sozialliberale
Bundesregierung ihr Programm "Innere Sicherheit". Im
Zentrum des Programms stehen der personelle und
materielle Ausbau des Bundeskriminalamtes, der
Bereitschaftspolizeien der Länder, des
Bundesgrenzschutzes und des Bundesamtes für
Verfassungsschutz. Der Ausbau dieser Institutionen ist
auf eine in den sechziger Jahren erstellte
"Mängelanalyse der bisherigen polizeilichen
Fahndungsarbeit" (Blankenburg 1980, 12; vgl. Kuhlmann
1969) zurückzuführen. In erster Linie konnten das
Bundeskriminalamt (BKA) und die Polizei im Zuge der
Fahndung nach den flüchtigen Andreas Baader, Ulrike
Meinhof, Gudrun Ensslin und anderen leicht, ihr
finanzielles und materielles Budget sowie die
personelle Besetzung erweitern. Neben dem Ausbau des
Bundeskriminalamtes gab es viele andere einschneidende
und weitreichende Veränderungen.
Die gesetzgeberischen Maßnahmen, die sich zunächst auf
die Bekämpfung der Baader-Meinhof-Gruppe
konzentrierten, werden im folgenden näher betrachtet.
Die vom Bundestag verabschiedeten Gesetze werden in der
Fachliteratur ohne weitere Begründung mit
"Terrorismusgesetzgebung" (vgl. Schulz 1975, 19; Dahs
1976, 2145; Böckenförde 1978, 1886; H.-J. Vogel 1978,
1219) beschrieben. Dieser Terminus wird in dieser
Arbeit vom Verfasser nicht benutzt.
Die Gesetzesänderungen stehen in einer engen zeitlichen
und sachlichen Verbindung zu Aktivitäten der Baader-
Meinhof-Gruppe, der Roten Armee Fraktion (RAF), den
Revolutionären Zellen (RZ) und der "Bewegung 2. Juni".
Die Gesetzesänderungen sollten vor allem "die
rechtliche Bewältigung des Terrorismus, seine
strafprozessuale Kleinarbeitung wie die allgemeine
Prävention...mit Gesetzen erfolgen, die im weitesten
Sinne als geeignete Mittel zur besseren, effektiveren
und - vor allem, was die Durchführung der
Strafverfahren gegen terroristische Gewalttäter betraf
- erheblich beschleunigten Bekämpfung des Terrorismus
angesehen wurden" (Berlit/Dreier 1984, 228)
ermöglichen. Im folgenden Kapitel soll aufgezeigt
werden, wie durch neue Gesetze bzw. Gesetzesänderungen
das Feld der "Systemgegner" erweitert wird und sich das
Feindbild von Politik und Polizei verändert haben.

9.1 Die Veränderung des Feindbildes in der BRD
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Wie schon in Kapitel 4 gezeigt wurde, diente der
Hinweis auf einen vermeintlich bevorstehenden Angriff
der Sowjetunion auf die Bundesrepublik Deutschland und
die Behauptung, die Kommunistische Partei Deutschlands
diene Moskau als "fünfte Kolonne" zur Erstürmung der
Bundesrepublik von innen, als Legitimation für die
Schaffung und Ausweitung der Bundeswehr, den Ausbau von
Polizei, Verfassungsschutz und Justiz. Innere
Sicherheit wurde in den 50er Jahren und Anfang der 60er
Jahre als Abwehr und Schutz von Staat und freiheitlich-
demokratischer Grundordnung vor dem äußeren und inneren
Angriff der Kommunisten begriffen.
Der damalige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei,
Werner Kuhlmann, der sich gegen eine Militarisierung
der Polizei aussprach, bemängelte, "daß sich mit dem
Stichwort `innere Sicherheit` in der Politik fast
ausschließlich die Vorstellung von der Bewältigung
innerer Notstandssituationen verbindet, die Vorstellung
von einer Ausnahmesituation also, die den polizeilichen
Alltag überhaupt nicht berührt" (Kuhlmann 1969, 147).
Mit dem Verlauf der Studentenbewegung Mitte bis Ende
der 60er Jahre setzte eine Politik der inneren
Sicherheit ein. Der Radikalenerlaß, die Gesetze zum
Schutz des Gemeinschaftsfriedens und die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes lehnten sich zwar an die
traditonellen Formen des präventiven Staatsschutzes der
50er Jahre an (vgl. Cobler 1976), doch kam es ab Mitte
der 60er Jahre zu einer deutlichen Aufsplittung des
Feindbildes bei Politik und Polizei. Zum einen rückte
die Diskussion um die Bedrohung der öffentlichen
Sicherheit durch eine steigende Kriminalitätsrate in
den Mittelpunkt der Überlegungen von Politik und
Polizei. Zum anderen tendierten die Parteien dazu, mit
Blick auf Studentenbewegung und außerparlamentarische
Opposition, in gesellschaftlichen Konflikten und
einzelnen Rechtsübertretungen eine generelle und
bewußte Infragestellung der Gesellschaft zu sehen (vgl.
Funk/Werkentin 1977, 195), worin der ehemalige
Präsident des Bundeskriminalamtes, Horst Herold (1971-
1980), die Gefahr eines permanenten Bürgerkrieges sah
(vgl. Herold 1977).
1972 stellte der damalige Bundesinnenminister, Hans-
Dietrich Genscher (1969-1974), das "Programm für die
innere Sicherheit" vor. Die in diesem Programm
aufgeführten Maßnahmen (z.B. etwa der
Verteidigerausschluß, neue Fahndungsregelungen im
Musterentwurf für ein neues Polizeigesetz, Einführung
neuer Paragraphen in das Strafrecht) dienen nicht nur
der Bekämpfung der politisch motivierten Straftaten.
Die Anschläge und Aktionen der RAF werden von Politik,
Polizei und Justiz immer häufiger "als vorgeschobene
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gewaltsame Aktionen eines größeren Umfeldes von Feinden
interpretiert" (Funk/Werkentin 1977, 197).
Die Politik der Inneren Sicherheit kann demnach so
verstanden werden, daß sie (mit modernen Methoden) für
Ordnung im Innern des Staates sorgen soll. Das im
Grundgesetz angelegte Konzept der "streitbaren
Demokratie" hebt die Politik der Inneren Sicherheit in
den Verfassungsrang: Um die staatlich verfügbaren
Maßnahmen  einsetzen zu können, müssen Gefahren für die
Demokratie und der freiheitlich demokratische
Grundordnung öffentlich nachzuweisen sein, um
anschließend geeignete Maßnahmen begründen zu können.
Das Problem der Legitimation der ordnungspolitischen
Maßnahmen liegt zum einen in den nur subjektiv
festzulegenden Kriterien, wann sinnvoller Weise von
einer Bedrohung oder Bestandsgefährdung der Demokratie
gesprochen werden kann, und zum anderen darin, daß
Politik, Justiz und Polizei selbst festlegen, wann der
Zustand der Bedrohung gegeben ist. Dies ist immer dann
der Fall, wenn von die Anwendung von Gewalt vermutet
werden kann (vgl. Süss, 1984).
Grundprinzipien der "Inneren Sicherheit" sind für den
ehemaligen bayerischen Innenminister Hans-Günther Merk
(CSU; 1966-1977):
"- die Absicherung des Freiheits- und Lebensraums des
Menschen im Verhältnis zum Mitmenschen und zur
Gesellschaft durch den Staat;
- im Verhältnis des Bürgers zum Staat die
Gewährleistung der Grundrechte einschließlich einer
demokratischen Gestaltung der politischen Rechte;
- die Kontrollen der Exekutive durch Parlament und
Gerichtsbarkeit und
- die Abwehr von Bestrebungen, den freiheitlichen
Rechtsstaat durch ein Staatensystem zu ersetzen, das
den Freiheitsanspruch des Bürgers nicht mehr
gewährleistet" (Merk 1977, 11).
Der Staatsrechtler Carl Schmitt entwickelte bereits in
der Übergangszeit von der Weimarer Republik zum
Nationalsozialismus eine Theorie der "innerstaatlichen
Feinderklärung", an deren Grundaussage die
Sicherheitskonzeptionen der Parteien anknüpften: "Die
Leistung eines normalen Staates besteht vor allem
darin, innerhalb des Staates eine vollständige
Befriedung herbeizuführen, `Ruhe, Sicherheit und
Ordnung` herzustellen und dadurch die normale Situation
zu schaffen, welche die Voraussetzung dafür ist, das
Rechtsnormen überhaupt gelten können, weil jede Norm
eine normale Situation voraussetzt...Diese
Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in
kritischen Situationen dazu, daß der Staat den `inneren
Feind` bestimmt" (Schmitt 1933, 28f).
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"Innerer Sicherheit" kommt also die Aufgabe zu, die
Bürger vor den Gefahren der "normalen" Kriminalität (im
Sinne von Kriminalität, die im Rahmen der vorgegebenen
Ordnung dieselben gesellschaftlichen Werte nur mit
anderen Mitteln erreichen will), sowie der politisch
motivierten Straftaten zu schützen und diese
abzuwehren.
Dadurch wird der zu überwachende und zu kontrollierende
Bevölkerungteil unüberschaubar, "weil
Verfassungsfeinde, Terroristen und Kriminelle nicht nur
so zueinander in Beziehung gesetzt werden, daß
Untergrund (Terroristen, Kriminelle) und Überbau
(Verfassungsfeinde, legal operierende Gruppen,
intellektuelle Drahtzieher) als Einheit erscheinen,
sondern weil dieser Einheit von Staatsfeinden selbst
noch ein größeres gesellschaftliches Vorfeld zugeordnet
wird" (Funk/Werkentin 1977, 197).
Das sich die staatlichen Maßnahmen nicht allein gegen
politisch motivierte Straftäter richten, machte
Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) 1987
deutlich: "Uns macht eine seit Jahren deutlich werdende
Erosion des Rechts Sorgen, die mit dem Wort vom zivilen
Ungehorsam gekennzeichnet ist, wo man herangeht, wegen
der Dringlichkeit des eigenen Wollens und seines
Vorhabens eine höhere Legitimität gegenüber der nur
formalen Legalität unserer Gesetze in Anspruch zu
nehmen" (Engelhard in: Das Parlament 15/1987, 3).
Angedeutet wird hier, daß der Staatsschutz in die
Bereiche Meinungen, Einstellungen und Haltungen
vorverlagert wird. Polizei und Verfassungsschutz warten
nicht mehr auf Rechtsverletzungen, sondern die
politische Biographie oder die politische Gesinnung von
Teilen der Bevölkerung reicht aus, um "vorbeugende"
Maßnahmen gegen die jeweilige Person zu ergreifen.
In der sogenannten "Sympathisanten-Debatte" der
siebziger Jahre, die sich um die geistig-politischen
Initiatoren und deren Mitverantwortung von politisch
motivierten Straftaten drehte, wurde von Vertretern der
CDU/CSU die Einschränkung individueller Freiheitsrechte
als notwendig angesehen, um die Innere Sicherheit zu
erhöhen. Die Regierungskoalition aus SPD und FDP
argumentierte gerade umgekehrt: sie hob den
freiheitlichen Charakter, die erhöhte Rechtssicherheit
usw. hervor. Diese gegensätzlichen Vorstellungen von
der Politik der Inneren Sicherheit "beruhen auf einem
in weiten Teilen gemeinsam beschlossenen, durch die
Konferenz der Innenminister getragenen Ausbau und Umbau
des Sicherheitsapparats" und darauf, "daß dieser Ausbau
nicht mehr wie in den fünfziger Jahren mit dem von
außen gesteuerten `inneren Notstand` begründet wird.
Sowohl die Opfertheorie der CDU/CSU als auch die
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Theorie der freiheitlichen Sicherheitsreform erwachsen
aus innenpolitischen Partei- und Politikstrategien"
(Funk/Werkentin 1977, 205). Folgende Maßnahmen wurden
1976 von der sozialliberalen Regierung verabschiedet:
- Maßnahmen der Strafverschärfung (kriminelle
Vereinigung)
- Gesetz zur Erleichterung der Strafverfolgung
krimineller Vereinigungen; Verteidigerüberwachung und -
ausschluß; Musterentwurf für ein einheitliches
Polizeigesetz;
- Verschärftes Durchgreifen der Polizei (lt.
Musterentwurf für Polizeigesetz);
- finanzielle und apparative Verstärkung des
Sicherheitsapparats;
- Zentralisierung des Polizei- und Justizapparats
(Bundeskriminalamt, Diskussion um Bundespolizei).

Nachdem die CDU/CSU 1982 die Regierungsverantwortung
übernahm, wurden die Ansatzpunkte aus den 70er Jahren
wieder aktualisiert und zum entscheidenden Aufhänger
des Ausbaus der exekutiven, sowie der legislativen,
organisatorischen, technologischen und strategischen
Organe. So wurden ab 1985 folgende Gesetzesänderungen
verabschiedet:
- gesetzliche Einschränkung der Demonstrationsfreiheit
(1985),
- Legalisierung der Schleppnetzfahndung zur
informationellen Rationalisierung der polizeilichen
Massenkontrolle (1987),
- die Einführung des maschinenlesbaren
Personalausweises (1987) und Passes (1988),
- die Legalisierung des Direktzugriffs der Polizei auf
die millionenfachen Datensätze des Zentralen
Verkehrsinformationssystems (ZEVIS) (1987),
- die Verschärfung (zum Verbrechen) und Ausweitung der
sogenannten `Anti-Terror-Gesetze` auf
Widerstandsbewegungen (1987),
- die Zentralisierung der Ermittlungskompetenzen auf
höchster Ebene sowie die Ausweitung der
Sondergerichtsbarkeit mit der Konsequenz einer
gesteigerten staatlichen Machtkonzentration,
- die Wiedereinführung des Gesinnungsparagraphen 130a
StGB (Anleitung zu Straftaten) (1987),
- Erlaß von Sicherheitsrichtlinien (1988) zur
personellen Sicherheitsüberprüfung von Beschäftigten im
öffentlichen Dienst und in `sicherheitsempfindlichen`
Privatbetrieben (vgl. Gössner 1988).

Warum diese Maßnahmen forciert vorangetrieben wurden
erläutert der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesinnenministerium, Carl-Dieter Spranger (1982-
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1991), am 28.11.1986: "Es muß uns aber auch gelingen,
den Sumpf auszutrocknen, aus dem sich der harte Kern
der Terrorszene trotz der Fahndungserfolge unserer
Sicherheitsbehörden immer wieder ergänzt und die
geistig-politische Auseinandersetzung mit denen zu
führen, die mit ihrem Nihilismus ein Zerrbild unserer
freiheitlichen demokratischen Grundordnung vermitteln.
Sie sind es, die das geistige Klima schaffen, in dem
Terrorismus und Mißbrauch des Demonstrationsrechts
gedeihen" (Innere Sicherheit 6/1986, 21f).
Dieser Aussage zufolge könnte jeder, der Kritik am
gesellschaftlichen System oder an Politikern übt, zum
geistig-politischen Nährboden gehören, der auf andere
einen solchen Einfluß hat, daß sie sich politisch
motivierten Straftätern anschließen.
Peter Brückner, ehemaliger Professor für Psychologie an
der Technischen Universität Hannover, wegen RAF-
Kontakten vom Lehrbetrieb suspendiert, ist der Meinung,
daß der Zwangscharakter der Bundesrepublik Deutschland
durch die innerstaatliche Feinderklärung deutlich wird:
"Die innerstaatliche Feinderklärung soll dabei in einer
Zangenbewegung - durch Unterdrückung im Bereich der
Bildungsprozesse von Bewußtsein und der ideologischen
Kontroverse, durch die Konstruktion wirksamer Apparate
und Systeme außerökonomischer Zwangsgewalt - jede
Fundamental-Opposition kriminalisieren und sich
abschwächende Massenloyalitäten durch Repression wieder
festigen (oder bereichsweise, durch Zwang,
substituieren)" (Brückner/Krovorza 1972, 57).
Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die die von
Spranger beschriebene Staatsgefährdung und die
Ausweitung und Stärkung des administrativen Bereichs
nicht sehen und die getroffenen Maßnahmen als überzogen
ansehen. So wies der Bremer Polizeipräsident, Ernst
Dieckmann, 1987 darauf hin, daß der Anteil von
Staatsschutzdelikten im Verhältnis zur
Gesamtkriminalität unter einem Prozent liege. Er
schließt daraus: "Staatsschutzmaßnahmen sind daher in
ihrem Gesamtumfang im Verhältnis zu dem zu sehen, was
der Staat, vertreten durch seine parlamentarischen
Gremien, als Gefahr empfindet" (Diekmann 1988, 27). Den
Ausbau des Staatsschutzes führt Diekmann auf den
Einfluß der öffentlichen Meinung und der
tagespolitischen Opportunität zurück, der dazu geführt
habe, daß "der zum Wohl des Staates agierende Dienst
des Staatsschutzes proportional und strukturell nicht
einem tatsächlich nachweisbaren Bedürfnis entspricht"
(ebd., 38).
Ungeachtet dessen wird weiterhin die Angst vor
Kriminalität und politisch motivierten Anschlägen von
höchsten Politikern geschürt. In einem Vortrag vom
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25.01.1994 behauptete Bundesinnenminister Manfred
Kanther: "Kriminalität und Extremismus in all ihren
Erscheinungsformen bedrohen die innere Sicherheit"
(Kanther 1994, 63). Im "Jahresbericht der
Bundesregierung" für das Jahr 1996 wird festgestellt,
daß das Mitgliederpotential der Linksextremisten
gegenüber 1995 gleich geblieben ist (35.000), davon
werden 7.000 als gewaltbereit eingeschätzt. Die
Verfassungsschutzberichte von 1976 bis 1995 stellen
durchgehend fest: "Von einem Rückgang der Bedrohung der
inneren Sicherheit durch gewalttätige Linksextremisten
kann nicht ausgegangen werden.."(Bundesminister des
Innern 1996, 33). Ähnlich der Verfassungsschutzbericht
für das Jahr 1996: "Gewalttätige Linksextremsiten
bedrohen nach wie vor die innere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland. Linksextremistisch-
terroristische Gruppierungen verübten auch 1996 Brand-
und Sprengstoffanschläge" (Bundesminister des Innern
1997, 33).
Die geschilderten gesetzgeberischen Maßnahmen blieben
jedoch nicht auf das Gebiet der Bundesrepublik
beschränkt. Schon Mitte der 70er Jahre wurde eine
internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von
politisch motivierten Straftaten gefordert und
(zumindest in Ansätzen) praktiziert.

9.2 Das "Antiterrorismus"-Konzept der NATO und
westeuropäischen Staaten

Die in den 60er Jahren zunehmenden Unruhen großer
Bevölkerungsteile in Europa und Amerika führten dazu,
daß Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre, auf seiten der
Politik und Polizei, erste Überlegungen angestellt
wurden, wie den Massenunruhen am wirksamsten begegnet
werden könnte. Das Ergebnis war der Ausbau von Polizei,
Verfassungsschutz und Justiz, verschärfte Gesetze,
bilaterale Übereinkommen, westeuropäische Koordination
der Sondereinheiten der Polizei (z.B. GSG 9/SAS) und
die Entwicklung von Konzeptionen bezogen auf die
Kriminalisierung und anschließende Bekämpfung
politischer Konflikte innerhalb der NATO, die erheblich
von politisch-militärischen Vorstellungen geprägt waren
(vgl. Schubert 1986).

Im Mai 1975 veröffentlichte das von Regierungsseite
beauftragte Londoner "Institute for the Study of
Conflict" (ISC) (Institut für Konfliktforschung) eine
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Studie zum weiteren Vorgehen von Politik, Polizei und
Militär in der Bekämpfung von politischen Konflikten
und Straftaten innerhalb der europäischen NATO-Staaten.
Das Londoner Institut erarbeitete in Zusammenarbeit mit
ehemaligen Militärs, staatlichen Sicherheitsexperten
und sogenannten Terror-Experten der Nachrichtendienste
für die NATO-Staaten in Europa ein
sicherheitsstrategisches Konzept. Die Studie ist das
Ergebnis der geleisteten Arbeit von mehreren
Studiengruppen zwischen Oktober 1974 und April 1975,
deren Schlußfolgerungen während einer internationalen
Konferenz im April 1975 von Experten aus den USA und
Westeuropa begutachtet wurden. In den Studiengruppen
arbeiteten Vertreter verschiedener Regierungen,
"Terror-Experten", ehemalige Offiziere, die am Vietnam-
Krieg teilgenommen hatten, Wirtschaftsmanager von
Ölkonzernen mit. Die Zusammensetzung der Teilnehmer der
internationalen Konferenz läßt einen überwiegend
militärischen Charakter der Diskussionen vermuten.
Der Studie liegt ein neuer umfassender
Sicherheitsbegriff der NATO zugrunde. Die Bekämpfung
von politischen Konflikten bzw. politisch motivierten
Straftaten ist integraler Bestandteil des von den
Studiengruppen entwickelten Konzeptes. Die Studie
bezieht sich namentlich auch auf Nordirland und die BRD
und stützt sich u.a. auf Material des
Bundesinnenministeriums und des westdeutschen
Verfassungsschutzes. Die in diesem Konzept entwickelten
Ziele beziehen sich ausdrücklich auf "NATO-Europa" und
stimmen mit der Strategie des westdeutschen Vorgehens,
politisch motivierte Straftäter und Straftaten und
dessen vermutetes Umfeld zu bekämpfen, überein:
Infiltration, Kriminalisierung derjenigen, die Brand-
und Sprengstoffanschläge gegen Repräsentanten des
Staates und der Wirtschaft begehen. Es wird auf ein
international einheitliches Vorgehen in der
Auseinandersetzung mit den politisch motivierten
Straftätern und Gruppierungen hingearbeitet und die
Ausschaltung durch Gefangennahme und Inhaftierung der
Mitglieder dieser Gruppierungen angestrebt.

In der vom "Institute for the Study of Conflikt"
ausgearbeiteten Studie für das "Antiterror-"Konzept
heißt es:
"Es ist richtig, daß Terroristen versuchen, die
wirklichen oder eingebildeten sozialen
Ungerechtigkeiten einer notwendig unvollkommenen
Gesellschaft auszubeuten; das kann nicht heißen, daß es
sich die Gesellschaft leisten kann, die Pistolenhelden
und Bombenwerfer als Sprecher legitimer
Interessenverbände zu behandeln. Die erste Aufgabe der
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Behörden einer Gesellschaft, die friedliche Veränderung
zuläßt, muß sein, die Herrschaft des Gesetzes denen
aufzuzwingen, die gegen sie Krieg führen. Anders zu
handeln hieße, dem Ziel der Terroristen, eine legitime
politische Macht zu sein, Glaubwürdigkeit
verleihen...Wenn es den Behörden nicht gelingt,
terroristischen Kampagnen in der Anfangsphase effektiv
zu begegnen, können sie mit dem Entstehen privater
Selbstschutzgruppen, die das Gesetz in die eigenen
Hände nehmen, rechnen. Wenn der Staat einmal sein
Gewaltmonopol verloren hat, wird es sich als zunehmend
schwierig erweisen, Nachfolgergruppen daran zu hindern,
sich aufzudrängen. Die Regierung, die von Terrorismus
bedroht ist, muß handelnd gesehen werden, um das
Vertrauen wiederaufzubauen und privaten Antworten die
Spitze zu nehmen. Und sie muß eine phantasievolle
erzieherische Kampagne aufbauen, um die Öffentlichkeit
von der Notwendigkeit bestimmter Countermaßnahmen zu
überzeugen - die nicht jedem verständlich sein können
am Anfang einer Kampagne, die später das Leben von
Großstädten unterbrechen können...Die Ziele der
Counteraktion müssen deshalb sein:
- terroristische Organisationen zu filtrieren oder sich
auf anderen Wegen Informationen über ihre Pläne
sichern;
- den Terrorismus verhindern, indem die Terroristen-
Aktionszentren aufgespürt und isoliert werden, ihnen
lebensnotwendige Hilfe versagt wird (d.h. Essen,
Unterkunft, Geld und medizinische Hilfe) und sie so
gezwungen werden, ins Offene zu treten;
- die Führer auszuschalten durch Gefangennahme und
Haft.
Der Angriff der Counteraktion wird durch die nationalen
Polizeikräfte, durch die Geheimdienste für innere und
äußere Sicherheit geführt werden. Aber viele andere
Regierungsstellen werden darin verwickelt sein...In
jeder Antiterroristenkampagne ist es in höchstem Maße
wünschenswert, daß es eine einzige Behörde gibt, die
einem Minister oder Premierminister oder dem
Staatsoberhaupt, der die Macht hat, eine akzeptierte
Strategie allen damit befaßten Stellen zu empfehlen,
verantwortlich ist. Wenn das politisch oder von der
Verfassung her unmöglich ist, sollte es zumindest eine
gemeinsame abgemachte Strategie geben...
Die meisten europäischen Länder haben verschiedene
Geheimdienste: den Geheimdienst für Äußeres, den für
Innere Sicherheit, Polizei-Sondereinheiten,
militärische Geheimdienste. Geheimdienstmaterial dieser
verschiedenen Organisationen sollte zusammengeworfen
und zentral ausgewertet werden. Drei verschiedene
Prozesse sind im Nachrichten-Sammeln enthalten:
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1. das Herstellen detaillierter Dossiers über aktive
und potentielle Terroristen und die, die ihnen
Unterstützung geben können - Herstellung von
Organisations-Diagrammen, um die Befehlsstrukturen von
Unterorganisationen zu zeigen;
2. die Schaffung eines effizienten Netzes, so daß die
Information so schnell wie möglich an die Leute in der
Szene gelangt, so wie sie sie brauchen;
3. die Entwicklung des "strategischen Geheimdienstes"
zum "operationellen Geheimdienst" über lokale Kontakte,
die es möglich machen, zur richtigen Zeit den richtigen
Mann festzunehmen. Die Entwicklung der
Computerwissenschaft hat fast grenzenlose Möglichkeiten
für die Anhäufung und blitzschnelle Weiterleitung von
sortiertem Material an den größten Teil der
Bevölkerung; das Problem staatlicher Stellen in einer
freiheitlichen Demokratie ist, zu entscheiden, an
welchem Punkt die Computerisierung von Informationen
ein untragbarer Einbruch in die persönliche Freiheit
ist. Aber es gibt keinen Zweifel, daß die
Zentralisierung relevanter Informationen - und die
Möglichkeit, Leute in die neue Szene einzuschleusen -
die Arbeit der Sicherheitsbehörden in der Konfrontation
mit einer Stadtguerillabewegung in großem Maß
erleichtert.
Die Polizei (mit den Geheimdiensten) findet sich
unweigerlich in der vordersten Front. Die Anzahl
verfügbarer Polizei in einem Land ist fast immer
weniger signifikant als ihr Vorbereitetsein, mit
politischer Gewalt umzugehen, was von einer
Spezialausbildung abhängt - sowohl in intellektueller
wie technischer Hinsicht...
In jeder Antiterroristenkampagne ist es wünschenswert
(und sollte es möglich sein), eine nationale
Spezialeinheit aufzustellen, die aus den damit befaßten
Stellen zusammengestellt wird und die sich der Suche,
Erforschung und Koordination von Countermaßnahmen
widmet, zu denen die vorhandenen Kräfte mit ihren
jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt werden. Zusätzlich
sollten die Spezialeinheiten Spezialisten wie
Psychologen, Linguisten, Schlosser, Pfarrer, Analytiker
für Politik, Journalisten usw. haben...
Öffentliches Unbehagen in einem demokratischen Land muß
mit entsprechender Publizität für die Notwendigkeit von
Countermaßnahmen beschwichtigt werden, so daß die
psychologischen Mittel und die Taktik, die von den
Terroristen angewandt wird, und ihr Ziel, die zivile
Unterstützung der Regierung zu untergraben, vollkommen
verstanden werden können. Das ist vor allem dann
wichtig, wenn es notwendig wird, militärische Hilfe
einzuberufen, die im Hinblick auf die
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fortgeschrittenere Bewaffnung, die den Terroristen zur
Verfügung steht, notwendig sein kann...Es ist die
Pflicht derer, die die Öffentlichkeit gegen die
Bewaffneten und Bombenleger schützen wollen, die
Zusammenarbeit mit Medienleuten zu suchen mit dem Ziel
einer fairen Darstellung der Notwendigkeit von
Countermaßnahmen im öffentlichen Interesse..." (New
Dimension of Security in Europe, 1975 zit. n.
Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und
Nachrichtenverbreitung 1993 6, 55ff).
Das wesentliche Ergebnis der Studie besteht darin, daß
politisch motivierte Straftäter, wo immer möglich, als
"normale" kriminelle Straftäter angeklagt und wie
"normale" kriminelle Straftäter gefangengehalten werden
sollen. Besondere Vorsicht sollte darauf verwandt
werden, daß sich keine "Schulen für Terroristen in den
Gefängnissen bilden, wenn die Anzahl der Gefangenen
steigt" (ebd., 57). Darüber hinaus entwickelt die
Studie bereits ein gesamt-westeuropäisches
sicherheitspolitisches Konzept: Die "internationale
Koordination war bisher jedoch ungenügend, vor allem da
nicht alle Länder in gleicher Weise vom Terrorismus
bedroht sind. Dazu hindern Unterschiede im politischen,
militärischen und rechtlichen System manchmal eine
internationale Antwort...Alle europäischen Länder
sollten Profile von terroristischen Gruppen und
Individuen anfertigen. Diese Informationen sollen
gesammelt und für alle möglichen Fälle für jede
Polizeistelle, die Informationen braucht, zur Verfügung
stehen" (ebd.). Wenn auch die Reformen der Polizei in
den westeuropäischen Ländern unterschiedlich verlaufen
(vgl. Funk u.a. 1980), wurden die bi- und
multilateralen Absprachen, die über den Austausch von
Informationen hinausgingen, verstärkt. So wurde
insbesondere die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei
polizeilichen Operationen intensiviert. Spätestens seit
Mitte der siebziger Jahre wurde unter
bundesrepublikanischer Regie ein ganzes System der
Zusammenarbeit auf Regierungs-, Polizei- und
Militärebene in Europa installiert, um
radikalpolitische Opposition und den politischen
Widerstand gegen die bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse zu beseitigen:
Auf eine entsprechende Empfehlung des Europäischen
Rates vom 01./02.12.1975 (vgl. Schreiber 1994, 318)
wurde 1976 eine eigens für die Bekämpfung des
"Terrorismus" gegründete Arbeitsgemeinschaft TREVI
(Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence
International) gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft ist
noch immer tätig. Sie ist formal keine EU-Institution
und hat daher keinen rechtsverbindlichen Charakter.
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TREVI ist ein Programm zur Verbesserung der
Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit, dem
schon bald weitere Arbeitsgruppen für andere
Schwerpunkte hinzugefügt (TREVI I: Arbeitsgruppe
Terrorismus; TREVI II: Informationsaustausch über
schwerwiegende Störungen der öffentlichen Ordnung,
insbesondere im Zusammenhang mit Fußballrowdytum; TREVI
III: Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der internationalen
Organisierten Kriminalität; Untergruppe der TREVI III:
AG EUROPOL: Arbeitsgruppe zur Bekämpfung
schwerwiegender internationaler Kriminalität;
Arbeitsgruppe TREVI `92: Erstellung von
Ausgleichsmaßnahmen für den Wegfall der Kontrollen an
den Binnengrenzen; Arbeitsgruppe AG Einwanderung: die
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Fragen, die in engem
thematischen Zusammenhang mit der TREVI-Kooperation
stehen und welche in Untergruppen behandelt werden)
wurden. Auf der obersten Ebene treffen sich regelmäßig
die Innen- und Justizminister der EG-Staaten zweimal
jährlich unter der Präsidentschaft desjenigen
Ministers, dessen Land den Vorsitz in der EU-Kommission
hat; auf der zweiten Ebene kommen hohe Beamte (Leiter
der Polizeiabteilung im Innenministerium und dessen
Kollege, aus dem Bundesland, das den Vorsitz in der
Innenministerkonferenz führt) zusammen; die dritte
Ebene bilden die Arbeitsgruppen, in denen die
Polizeivertreter regelmäßig zusammenarbeiten - (vgl.
Bürgerrechte und Polizei/ CILIP 1988, H.2; Boge 1985,
38f). Die von den Polizeivertretern erarbeiteten
Ergebnisse und Vorschläge werden zunächst dem Gremium
der Hohen Beamten der Polizeien (z.B. Staatssekretäre)
zu weiteren Beratung und anschließend dem für die
Polizei zuständigen Minister der EU-Staaten zur
Verabschiedung vorgelegt.
TREVI hat vier Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe I befaßt
sich seit 1976 mit allen Fragen der "Terrorismus"-
bekämpfung. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die
Gefährdungslage der EU-Staaten durch die
außereuropäisch agierenden politisch motivierten
Straftäter zu erarbeiten. Dazu gehören die Erstellung
einer Analyse der Bedrohungslage durch nationale und
internationale politisch motivierte Straftäter;
Informationsaustausch über unerwünschte Drittausländer,
über Diebstahl von Explosivstoffen durch politisch
motivierte Straftäter und über entwendete Waffen und
Sprengstoffe mit möglicherweise politisch motiviertem
Hintergrund.
Die Arbeitsgruppe II befaßt sich seit 1985 mit
schwerwiegenden Störungen der öffentlichen Ordnung,
insbesondere mit Fußballrowdytum. Ihr Aufgabenbereich
wurde ergänzt durch Informationsaustausch und
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Zusammenarbeit in den Gebieten Polizeiausrüstung,
polizeiliche Kommunikation und
Informationsverarbeitung, polizeiliche Ausbildung,
Polizeitechnik und Kriminialtechnik sowie
Polizeiforschung (vgl. Schreiber 1994, 321;
Rupprecht/Hellenthal 1992, 152).
Die Arbeitsgruppe III entstand 1985, um die
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der international
Organisierten Kriminalität zu verbessern. Sie befaßt
sich mit Gewaltverbrechen wie Geiselnahme, bewaffneten
Überfällen, Menschenhandel, Drogenkriminalität,
Verbrechen in den Bereichen Schußwaffen und
Explosivstoffe, Wirtschaftskriminalität,
Computerkriminalität (ebd.).
Als Untergruppe der Arbeitsgruppe III wurde 1990 die
Ad-hoc-Arbeitsgruppe "European Drug Intelligence Unit"
(EDIU) eingerichtet. Sie hat die Aufgabe, die Gründung
einer supranationalen Stelle zur Bekämpfung der
Rauschgiftkriminalität vorzubereiten (vgl. Schreiber
1994, 319; Rupprecht/Hellenthal 1992, 153). Der
Europäische Rat beschloß 1991 in Luxemburg die
Tätigkeit der zu gründenden Zentralstelle für die
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität auf die
Bekämpfung schwerwiegender internationaler Kriminalität
auszudehnen; die Arbeitsgruppe EDIU wurde in
Arbeitsgruppe EUROPOL umbenannt (vgl. Storbeck 1994,
201). Dieser Beschluß wird ebenfalls in der
Arbeitsgruppe, deren Mitglieder sich aus Vertretern der
Fachministerien, der Strafverfolgungsbehörden und der
EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt, in konkete Beschlüsse
und Rechtsnormen umgesetzt (ebd.).
Die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen 1992 gab der
polizeilichen Zusammenarbeit und vor allem deren
vertraglicher Fixierung einen Auftrieb. Das Schengener
Abkommen, das am 14.06.1985 von Belgien, der
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Luxemburg und
den Niederlanden unterzeichnet worden ist und im Mai
1990 in Kraft trat, eröffnete mit der Abschaffung der
Grenzkontrollen innerhalb der EU-Staaten für die
polizeiliche Kooperation neue Spielräume (am 27.11.1990
traten Italien; am 25.06.1991 Spanien und Portugal und
1992 Griechenland dem Übereinkommen bei; Ende April
1995 kündigte Österreich seinen Beitritt zum Schengener
Abkommen an). Im Artikel 2 des Schengener Abkommens
wird die Abschaffung der Personenkontrollen an den
Binnengrenzen der Vertragsstaaten vereinbart: "Die
Binnengrenzen dürfen an jeder Stelle ohne
Personenkontrollen überschritten werden". Im Artikel 9
heißt es: "Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine
gemeinsame Politik hinsichtlich des Personenverkehrs,
insbesondere in bezug auf die Sichtvermerksregelung zu
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verfolgen. Hierzu unterstützen sie sich gegenseitig"
(BGBl 1993, Teil II, 1013ff).
Für den Grenzabbau wurden "erforderliche
Ausgleichsmaßnahmen" gefordert, deren Mittelpunkt das
Schengener Informationssystem (SIS) ist. Mit der
Einrichtung des "Schengener Informationssystems" (SIS)
sollen die Sicherheitsbehörden im Schengener
Vertragsgebiet zur Verbesserung der
Kriminalitätsbekämpfung vernetzt werden: "Das
Schengener Informationssystem hat nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Übereinkommens zum Ziel, in dem
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien anhand der aus
diesem System erteilten Informationen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung einschließlich der Sicherheit
des Staates und die Anwendung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens im Bereich des Personenverkehrs zu
gewährleisten" (ebd., 1062).
Das SIS "ist ein computergestütztes Erfassungs- und
Abfragesystem zur Personen- und Sachfahndung innerhalb
der Vertragsstaaten, die dem Schengener
Durchführungsabkommen (SDÜ) beigetreten sind, bestehend
aus einem Zentralrechner in Straßburg und den
nationalen Schengener Informationssystemen. Gespeichert
sind im Zentralrechner...Daten von Personen zum Zwecke
der Fahndung, nämlich der Festnahme, Ingewahrsamnahme,
Aufenthaltsermittlung, verdeckten Registrierung,
gezielten Kontrolle sowie zur Einreiseverweigerung
ausgeschriebener Drittländer an den Außengrenzen der
Vertragsstaaten bzw. zur Festnahme und Abschiebung
dieser Drittausländer bei Antreffen im Staatsgebiet
eines Vertragsstaates" (Hemesath 1995, 169). Auch im
Rahmen der gesamten EU ist ein erweitertes gemeinsames
Fahndungs- und Verfolgungssystem von Straftaten
geplant, so daß dem von fünf Erstunterzeichnerstaaten
initiierten Schengener Informationssystems bald alle
anderen EU-Mitgliederstaaten beigetreten sein werden
(vgl. Sturm 1995, 168).
Seit 1989 wurde von den Innen- und Justizministern der
EU-Mitgliedstaaten gefordert, daß alle beteiligten
Staaten kriminalpolizeiliche Informationszentralen für
die Drogenbekämpfung schaffen sollten. Geplant war eine
"Europol Drugs Unit" (EDU). Auf Vorschlag der
Bundesrepublik Deutschland wurde im Europäischen Rat in
Luxemburg am 28./29.06.1991 von den
Regierungsoberhäuptern der EU-Vertragsstaaten
beschlossen, zur Bekämpfung des internationalen
Drogenhandels und der internationalen Organisierten
Kriminalität eine kriminalpolizeiliche Zentralstelle
einzurichten: aus der EDU wurde Europol.
Auf dem Maastrichter Gipfel vom 09./10.12. 1991 wurde
die Vorlage der Innenminister für den Aufbau einer
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gemeinsamen Polizeibehörde der EU-Staaten, EUROPOL,
beschlossen. Das Arbeitsgebiet von EUROPOL wurde jedoch
auf die intergouvernementale Zusammenarbeit in bezug
auf die Rauschgiftkriminalität begrenzt, welche
schrittweise auf die gesamte internationale
Organisierte Kriminalität ausgeweitet werden soll (vgl.
Storbeck 1994, 201; Rupprecht/Hellenthal 1992, 172f).
Damit wurde die Zusammenarbeit in Fragen der Inneren
Sicherheit zum Gegenstand des gemeinsamen Interesses
erklärt. Unter Führung des Bundeskriminalamtes wird der
Schwerpunkt der polizeilichen Kooperation zwischen den
nationalen Zentralstellen der Kriminalpolizei (für die
BRD das Bundeskriminalamt in Wiesbaden) und des
polizeilichen Staatsschutzes liegen. Diese Kooperation
findet bereits in Form der Entsendung von
Verbindungsbeamten, mit verdeckten Praktiken der
grenzüberschreitenden Observation oder des informellen
Datenaustausches per Computer statt (vgl. Busch 1995).

Als eine der wenigen Regelungen mit verbindlicher
Rechtsform existiert seit dem 27.01.1977 das
"Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des
Terrorismus" (BGBl 1978, II, 322), das die Auslieferung
politisch Verfolgter sowie die gegenseitige Rechtshilfe
(vollzieht sich nach besonderen zwischenstaatlichen
Verträgen, aber auch außerhalb solcher nach
Gegenseitigkeitsvereinbarungen) zwischen den EU-Staaten
regelt. Mit dem Schengener Durchführungsabkommen
scheitert die Auslieferung von "terroristischen"-
Straftätern daran, daß innerhalb der Vertragspartner
des Schengener Abkommens, die Auslieferung wegen einer
Straftat abgelehnt werden kann, die im eigenen Land
nicht normiert ist. Die Auslieferung ist weiterhin an
die Zustimmung des Auszuliefernden gebunden, so daß sie
nur über die Beschreitung des Rechtsweges
(Auslieferungsersuchen) möglich werden kann.
In Art. 1 des Übereinkommens heißt es: "Für die Zwecke
der Auslieferung zwischen den Vertragsstaaten wird
keine der folgenden Straftaten als politische Straftat,
als eine mit einer politischen Straftat
zusammenhängende oder als eine auf politischen
Beweggründen beruhende Straftat angesehen...". Es folgt
ein Katalog von Formen der Gewaltanwendung wie in §129a
StGB, wobei ausdrücklich auch Versuch, Mittäterschaft
und Beihilfe erfaßt werden.
In Art. 2 des Übereinkommens wird seine Zielrichtung
beschrieben:
"1. Für die Zwecke der Auslieferung zwischen den
Vertragsstaaten kann ein Vertragsstaat entscheiden,
eine nicht unter Art. 1 fallende schwere Gewalttat
gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder
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die Freiheit einer Person nicht als politische
Straftat, als eine mit einer politischen Straftat
zusammenhängende oder als eine auf politischen
Beweggründen beruhende Straftat anzusehen.
2. Das gleiche gilt für eine gegen Sachen gerichtete
schwere Straftat, die nicht unter Art. 1 fällt, wenn
sie eine Gemeingefahr für Personen herbeiführt.
3. Das gleiche gilt für den Versuch, eine der
vorstehenden Straftaten zu begehen, oder für die
Beteiligung als Mittäter oder Gehilfe einer anderen
Person, die eine solche Straftat begeht oder zu begehen
versucht" (BGBl 1978, II, 322).
Mit dieser Regelung kann z.B. Landfriedensbruch (§§125,
125a StGB), eines der häufigsten Demonstrationsdelikte,
als Straftat ohne jeden politischen Zusammenhang und
als politisch motivierte Straftat von Politik, Justiz
und Polizei deklariert und die Demonstrationsteilnehmer
verfolgt werden.

Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes,
Heinrich Boge (1981-1990), hielt auf einer
Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes vom 05. - 08.
November 1984 ein Referat, in dem er zur "Verbesserung
der Zusammenarbeit in den Bereichen Terrorismus und
Extremsimus" (Boge 1985, 38) den 1978, im Anschluß an
die Schleyer-Entführung entstandenen "Wiener Club"
anführt. Der "Wiener Club" dient zur "Erörterung von
Sicherheitsfragen, insbesondere der
Terrorismusbekämpfung" (ebd.) die von den Hohen Beamten
oder den Innen- bzw. Justizministern geführt wird.
Beteiligt daran sind die Länder BRD, Frankreich,
Italien, Österreich und die Schweiz (vgl. Boge 1985,
38). Über die weitere Arbeit dieses Gremiums ist dem
Autor nichts bekannt.
Dieselben Länder sind an dem von Boge ebenfalls
erwähnten "Berner Club" beteiligt, der "Vertretern
verschiedener Dienste ein Forum zum
Informationsaustausch im Zusammenhang mit der
Spionageabwehr, der Unterbindung des illegalen
Technologiegtransfers und wiederum der
Terrorismusbekämpfung" bietet (ebd.). Anzunehmen ist,
daß unter die "verschiedenen Dienste" auch die
Geheimdienste fallen. Weitere Informationen sind nicht
zu erhalten.
Um die genannten Straftaten und die politisch
motivierten Straftaten weltweit bekämpfen zu können,
fordert Boge "Planungen, um sukzessive eine
leistungsfähige europäische Institution oder Polizei
mit Aufgaben der Nachrichtensammlung und
Nachrichtenauswertung, Planungs- und
Koordinationsbefugnissen und vielleicht auch einmal der



316

Ermittlungssteuerung bei schwerwiegenden
internationalen Delikten zu schaffen" (ebd., 45). In
verschiedenen westeuropäischen Hauptstädten wurden
Büros des Bundeskriminalamtes eingerichtet. Das Netz
des Nachrichtenaustausches und der Fahndung per
Computer veranlaßt Boge, die Einrichtung eines
zentralen westeuropäischen Kriminalamtes zu fordern
(vgl. ebd.).

Festzuhalten ist, daß das "Anti-Terrorismus-Konzept"
der NATO und westeuropäischen Staaten nur
bruchstückhaft in Gesetzen und internationalen
Verträgen verbindlich fixiert ist. Im wesentlichen
haben NATO und westeuropäische Staaten außerhalb
gesetzlicher Regelungen ein System faktischer
polizeilich-militärischer Zusammenarbeit geschaffen.
Dieses System wird gelenkt über rechtlich nicht
legitimierte Treffen auf Polizei- und Regierungsebene
(siehe TREVI) oder im Rahmen der bestehenden
militärischen Koordinierung der NATO und der
Geheimdienste aufgebaut. Als Grundlage dient das
polizeiliche und militärische Datenverbundnetz.
Die Vorgehensweisen der mit der Bekämpfung von
Kriminalität und politisch motivierten Straftaten
befaßten Institutionen, die im Rahmen der
internationalen Bekämpfung von politisch motivierten
Straftaten ausgeführt werden, sind abgestuft. Das
Vorgehen beinhaltet eine systematische Kontrolle und
Steuerung der öffentlichen Meinung im Sinne der
psychologischen Kriegsführung.
Der ehemalige Landespolizeipräsident von Baden-
Württemberg, Alfred Stümper sieht den polizeilichen
Auftrag in einen Generalauftrag integriert, der für den
Staat oberste politische Bedeutung hat. Für  Stümper
ist Sicherheitspolitik Existenzpolitik geworden. Er
sieht Bundeswehr, Polizei und Nachrichtendienste
zunehmend mit Aufgabenbereichen konfrontiert, in den
Situationen denkbar seien, wo militärische Einwirkungen
von außen und subversive Aktionen von innen
zusammenwirken. Das gemeinschaftliche Planen von
Polizei und Militär in diesem Bereich müsse als normale
und notwendige Kooperation gesehen werden (vgl. Stümper
1979).
Das militarisierte Vorgehen von Polizei und Justiz wird
in die internationale "Strafverfolgung" eingebunden.
Das hat zwei Vorteile für die Strafverfolgungsorgane,
wie Polizei und Justiz:
1. Weil Strafverfolgung als innerstaatliche und
grundsätzlich außerhalb des Völkerrechts liegende
Angelegenheit deklariert wird, wird so das Konzept der
Geltung und Kontrolle der völkerrechtlichen Regeln
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entzogen. Mit einer globalen Ausweitung der
Strafverfolgung gegen einzelne und gegen jede Form des
Bürgerprotestes, kann die Schwelle, ab der militärische
Mittel zur Anwendung kommen, immer mehr angehoben
werden. Faktisch wird sie jedoch immer mehr gesenkt.
2. Das Strafrecht ist das geeignetste Mittel der
psychologischen Kriegsführung: Es eignet sich bestens
dazu, den politischen Feind moralisch zu
disqualifizieren z.B. als "besonders gefährlichen
Gewaltverbrecher".
Daß auf diese Weise die Strafverfolgung weitgehend ohne
rechtliche Regelung und damit faktisch unter Ausschluß
der sonst im Strafverfahren offiziell verbürgten
Rechtsgarantien erfolgt, entspricht der Logik des
ganzen Konzepts.

Anhand der dargestellten Aspekte der internationalen
Entwicklung der Strafverfolgung, insbesondere des der
politisch motivierten Straftaten und -tätern in
Westeuropa, ist eine Tendenz erkennbar: Unter der
Bezeichnung der Bekämpfung von politisch motivierter
Straftaten findet eine Beseitigung traditioneller
Schutzrechte von politischer Verfolgung und Ausweitung
der Kriminalisierung politischen Verhaltens statt. Der
Vorgang, bei dem die BRD eine führende Rolle innehat,
hat einschneidende Bedeutung nicht für wenige, die
schon als politisch motivierte Straftäter abgestempelt
sind, sondern für Millionen Menschen in
westeuropäischen Staaten, die in Konfrontation mit
bestehenden gesellschaftlichen und staatlichen
Zuständen politische Freiheitsrechte brauchen.
Im nächsten Kapitel wird es darum gehen aufzuzeigen,
daß staatliche Reaktionen auf Zwangs- und
Sanktionierungsmaßnahmen gegenüber den "Tätern"
reduziert wurden. Unter Ausblendung des sozialen
Kontextes und die damit einhergehende Entpolitisierung
wurden auch politische Diskussionen auf Fragen der
Steuerung und Gestaltung der staatlichen Gewaltapparate
und des Strafrechtssystems beschränkt.

9.3 Die Law-and-Order-Mentalität der Bundesregierung

Die seit 25 Jahren bestehenden Gesetze und
Legitimationen, wie die Gesetze und die von ihnen
gewährten Kompetenzen und Mittel in der justiziellen
und polizeilichen Praxis ausgelegt und eingesetzt
werden, steht im Kontext mit der Basislegitimation
`Innere Sicherheit` und dem Konzept der `Streitbaren
Demokratie`.
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Das Programm für die Innere Sicherheit aus dem Jahr
1972 war auch davon geprägt, politisch motivierte
Straftaten zu verhindern, auch wenn es damit nicht
allein erklärbar ist. Viele von den im Programm für
Innere Sicherheit 1972 enthaltenen Neuerungen haben mit
den politisch motivierten Straftaten und den
dazugehörigen Gesetzen wenig zu tun. Mit der
"Sympathisantendebatte" wurde es möglich, die
Auseinandersetzung mit der Roten Armee Fraktion (RAF)
als Auseinandersetzung mit den politisch motivierten
Straftaten und -tätern zu verallgemeinern und in vielen
Menschen, potentiell einen, zu gewalttätigen Aktionen
neigenden, Symphatisanten zu sehen. Dementsprechend
fielen die gesetzlichen Neuerungen, Ergänzungen und
Ermächtigungen im Strafrecht, Strafprozeßrecht,
Strafvollzugsrecht und Polizeirecht aus. Die konkrete
Gefahr durch die RAF war so auf viele andere Menschen
verteilt worden. Kennzeichnend dafür ist §129a StGB,
der 1976 in das Strafrecht eingeführt und 1986
verschärft wurde. Dem Strafrecht und Strafprozeßrecht
wurden durch die Änderungen: Verlegung der
Tatbestandsmerkmale in die Gesinnung und Pauschalierung
sowie die Beschneidung von Verteidigerrechten, ihre
grundrechtsgemäße Eigenart genommen.
Die Bekämpfung von politisch motivierten Straftaten und
-tätern wurde von der Bekämpfung der internationalen
Drogenkriminalität und der "Organisierten Kriminalität"
(OK) abgelöst. Auch für diese Kriminalitätsarten gilt
ebenfalls, daß die Legitimationen für die Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität, die Änderungen im
großen Bereich der Polizei nicht hinreichend erklären
lassen. So wird zum Beispiel der "Große Lauschangriff"
auf die behauptete Eigenart der angeblich neuen
Verbrechensform zurückgeführt: ihre Internationalität,
ihre Kollektivität, ihre technisches Know-how und ihre
Normalität (sie ist eingelassen in reputierliche Berufe
und Organisationen). Mehr als für die politisch
motivierten Straftaten gilt für die Organisierte
Kriminalität, daß sie eine angenommene Erscheinungsform
des bundesdeutschen, wenn nicht des weltweiten Alltags
ist.

Ein Jahr vor der Bundestagswahl 1994 versprachen alle
Parteien in ihren Programmen Sicherheit und das
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen zu wollen.
Kriminalität und Gewalt, so die in allen Parteien
wiederkehrende Diagnose, bedrohen die Innere
Sicherheit.
Im Entwurf ihres Regierungsprogramms spricht die SPD
von: "Alltags- und Beschäftigungskriminalität,
Terrorismus und Gewalt von rechts und links,
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organisierte und importierte Kriminalität"
(Diskussionsentwurf Regierungsprogramm 1994, Bonn
1994).
Das entspricht dem, was die CDU in den Überschriften in
ihrem Parteitagsbeschluß schreibt:
"Massenkriminalität", "Gewalt", Organisierte
Kriminalität, "Rauschgiftkriminalität" und
"Gewalttätiger politischer Extremismus" (CDU:
Kriminalität entschlossen bekämpfen - Innere Sicherheit
stärken, Beschluß des 4. Parteitages der CDU
Deutschland, Bonn 1993).
Die FDP spricht von "verschiedenen Erscheinungsformen
der Kriminalität" zu denen sie ausrücklich die
"bedrohliche Zunahme der Alltagskriminalität und die
Gefahren aus dem Wegfall der europäischen
Binnengrenzen" zählt (Wahlprogramm der F.D.P. für die
Bundestagswahlen 1994, Bonn 1994).
Die REPUBLIKANER (REPs), die sich selbst als "Partei
für Recht und Ordnung" beschreiben, sehen "neue Formen
der unsere Bevölkerung bedrohenden Kriminalität" sowie
einen "seit 1972 dramatisch festzustellenden Anstieg
der Kriminalität in unserem Lande" (DIE REPUBLIKANER:
Das Parteiprogramm 1993, Bonn 1993).
Die Kriminalitätsentwicklung führen die REPs vor allem
auf Fehler der Regierung zurück. Bündnis `90/GRÜNE und
PDS betonen ein schwindendes Sicherheitsgefühl in der
Bevölkerung, das durch die "Ellbogenmentalität"
fördernde Politik der Bundesregierung forciert werde
(B`90/GRÜNE). Zugleich werde es durch "den Ruf nach
mehr Polizei, den Ausbau der Überwachungssysteme"
mißbraucht (PDS). In der Beschreibung von möglichen
Gefährdungen unterscheiden sie sich kaum von SPD oder
CDU/CSU-: "Organisierte Banden" seien am Werk, und es
sei "zu befürchten, daß Hintermänner und Drahtzieher
inzwischen erheblich Einfluß auf wirtschaftliche und
staatliche Entscheidungen erlangt haben".
Gegenüber den neuen Legitimitationen, die den Ausbau
der staatlichen Gewaltapparate und den Abbau
verfassungsrechtlicher Freiheitsrechte sowie
rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze rechtfertigen
sollen, ist Skepsis angebracht. 1997 ist es die
Organisierte Kriminalität (OK), die das neue Feindbild
von Politik und Sicherheitsbehörden abgibt. Zugleich
ist der Begriff OK unbestimmt und ausufernd; werden in
ihr doch bewußt Phänomene der Alltags- und
Massenkriminalität mit aufgenommen. Auch wenn der
allgemeine Konsens darüber besteht, daß es Organisierte
Kriminalität als eine spezielle Form gemeinschaftlichen
kriminellen Vorgehens gibt, fehlt es an einer allseits
anerkannten Definition für Organisierte Kriminalität
(vgl. Möhn 1994; Kerner 1995). 1990 wurde von einer
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gemeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei
"Strafverfolgung bei Organisierter Kriminalität" eine
OK-Definition erstellt, die auch heute (1997) noch als
offizielle OK-Definition gilt:
"Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und
Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von
Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von
erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei
Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer
arbeitsteilig
a) unter Verwendung gewerblicher oder
geschäftsähnlicher Strukturen,
b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur
Einschüchterung geeigneter Mittel oder
c) unter Einflußnahme auf Politik, Medien, öffentliche
Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft
zusammenwirken" (Bundeskriminalamt 1993, Anlage 1).
Von Politikern ein Szenario entworfen, daß mehr
Befugnisse für Sicherheitsorgane und schärfere
Strafandrohungen zu verlangt. So äußerten sich der
damalige stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Johannes Gerster, deren
rechtspolitischer Sprecher, Norbert Geis, und deren
innenpolitischer Sprecher, Erwin Marschewski am 19.
August 1993 in einem Vorspann zum "Programm Innere
Sicherheit":
"Die Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
ist ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt.
Die Zunahme krimineller, häufig politisch extremistisch
motivierter Gewalttaten, der Anstieg der
Massenkriminalität und die Ausdehnung des Organisierten
Verbrechens, das unser Gemeinwesen zu korrumpieren
droht, bedarf einer entschiedenen Antwort des
Rechtsstaates.
Mit dem Verlust von Grundwerteübereinstimmungen in
vielen Gesellschaftsbereichen, der nachlassenden
Bindungskraft aller gesellschaftlichen Institutionen,
den Schwierigkeiten beim Zusammenwachsen der Deutschen
und der Öffnung in Europa sind Problemfelder für die
Innere Sicherheit entstanden, die neue Konzepte und
Lösungsansätze erfordern" (Pressedienst der CDU/CSU-
Fraktion Nr. 7255 vom 20.08.1993; zit. nach
Jünschke/Meertens 1994, 223).
Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende, Wolfgang Schäuble,
nahm diesen Ansatz auf und vertiefte ihn auf dem
Parteitag der CDU im September 1993: "Wir zeigen mit
diesem Programm, daß wir den Kampf gegen Gewalttäter,
Chaoten und Extremisten ernst nehmen. Wir haben auch
die notwendigen Verabredungen mit unserem
Koalitionspartner getroffen, und wir werden die
erforderlichen Gesetzesanträge noch in diesem Jahr im
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Bundestag einbringen...Rudi Seiters hat einmal sehr
eindrucksvoll gesagt: `Das Recht schützt den
Schwachen`. Freiheit und Recht stehen in einem
natürlichen Spannungsverhältnis, und es kommt auf den
vernünftigen Ausgleich an. Dieser Ausgleich, also die
Balance von Freiheit und Recht, ist in unserem Land in
den letzen Jahren ein Stück weiter verlorengegangen.
Was wir heute vor allem im rot-grünen Lager beobachten,
ist aber eben nicht der Versuch, diese Balance
zurückzugewinnen sondern dies ist im Gegenteil eher das
Bestreben, die Position des Rechtes immer weiter zu
entwerten. Der Staat kapituliert vor dem Rechtsbruch.
Das ist traurige Realität in vielen SPD-regierten
Bundesländern" (ebd., 224). Klaus Jünschke, ehemaliges
RAF-Mitglied und heute Sozialwissenschaftler, sowie der
Rechtsanwalt, Christoph Meertens, haben die zur
Realisierung dieser Vorhaben, von CDU-CSU und FDP als
erforderlich angesehenen, Gesetzesänderungen
aufgelistet. Für den Bereich des Strafgesetzbuches
(StGB) sind das:
die "Ergänzung des Paragraphen 86a Absatz 2 StGB
(Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen), Erweiterung der Strafvorschriften
gegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhaß
(Paragraphen 130, 131 StGB), die Verschärfung der
Strafandrohung bei Körperverletzungsdelikten, die
Verbesserung der Gewinnabschöpfung bei sogenannten
Schutzgelderpressungen, die Erweiterung des Katalogs
der Vortaten der sogenannten Geldwäsche, die
Erweiterung der Strafbarkeit von
Vorbereitungshandlungen im Bereich der Urkundendelikte
sowie die stärkere Berücksichtigung des Täter/Opfer-
Ausgleichs und der Schadenswiedergutmachung im
Erwachsenenstrafrecht.
Für die Strafprozeßordnung (StPO) sieht der Entwurf
(StPO-E) vor: In den Bereichen der sogenannten
`Massenkriminalität` ein beschleunigtes Verfahren, in
dem der richterliche Amtsermittlungsgrundsatz, das
Kernstück jedes Strafverfahrens, ebenso abgeschafft
werden soll wie im Strafbefehlsverfahren; dazu eine
erhebliche Ausdehnung der Verhängungsmöglichkeiten von
U-Haft durch die Erweiterung der Paragraphen 112 Abs.
3, 112a StPO sowie die Einführung eines vorläufigen
Festnahmerechts und eines neuen Haftgrundes zur
Sicherung der Hauptverhandlung in einem sogenannten
beschleunigten Verfahren (127b StPO-E); die Erweiterung
der Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach Paragraph
100a StPO, die Reduzierung von Verteidigerrechten im
Strafverfahren durch Erweiterung des
Selbstleseverfahrens nach Paragraph 259 Abs. 2 StPO
sowie durch einen neu zu schaffenden Paragraph 257a
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StPO, der den Gerichten die Befugnis einräumt, in
geeigneten Fällen anzuordnen, daß Anträge und
Anregungen zu Verfahrensfragen in der Hauptverhandlung
nur schriftlich gestellt werden können.
Darüber hinaus soll der Informationsstand der
Strafverfolgungsbehörden über Ermittlungs- und
Strafverfahren durch Einrichtung eines zentralen
staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters verbessert
werden und die Kronzeugenregelung auf Straftaten aus
dem Bereich der `Organisierten Kriminalität` ausgedehnt
werden. Schließlich sind vorgesehen Verschärfungen des
Ausländer- und des Asylverfahrensgesetzes, des
Betäubungsmittelgesetzes, des Waffengesetzes, des
Außenwirtschaftsgesetzes sowie des
Kriegswaffenkontrollgesetzes, ferner eine Erweiterung
der Gewerbeordnung, in der die Voraussetzungen für das
private Bewachungsgewerbe normiert werden sollen.
Noch im Dezember 1993 wurde...davon berichtet, daß
gravierende Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes, des
BKA-Gesetzes und insbesondere der Gesetze der
Sicherheitsbehörden (Verfassungsschutz,
Bundesnachrichtendienst) vorgesehen seien. Dazu sollten
neben einer Erweiterung der Strafbarkeit der
kriminellen Vereinigung (§129a StGB) auf kriminelle
Vereinigungen im Ausland eine verstärkte Nutzung des
Ausländerzentralregisters durch Polizei- und
Nachrichtendienste erfolgen" (Jünschke/Meertens 1994,
229ff).
Die Anstrengungen, OK-Tätergruppen mit Hilfe von
spezifischen gesetzgeberischen Maßnahmen und besonderen
ermittlungsstrategischen sowie organisatorischen
Verfahrensweisen im Strafverfolgungsbereich gezielt zu
bekämpfen, finden sich seit 1992 in drei, vom Bundestag
verabschiedeten, Gesetzeswerken:
1) Das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der
"Organisierten Kriminalität" (OrgKG).
Dieses am 22.09.1992 in Kraft getretene Gesetz hat zum
Ziel, OK-Tätern die finanzielle Basis zu entziehen und
die Unterwanderung des Wirtschafts- und Finanzsystems
durch illegale Finanzmittel zu verhindern.
Mit dem OrgKG, das das Strafgesetzbuch, das
Betäubungsmittelgesetz, die Strafprozeßordnung und eine
Reihe anderer Gesetze änderte, wurden u.a. die
folgenden Vorschriften und Maßnahmen verabschiedet:
- Schaffung des neuen Straftatbestandes der Geldwäsche
(§261);
- neues Instrumentarium zur Abschöpfung illegaler
Gewinne (Einführung einer Vermögensstrafe und des
erweiterten Verfalls);
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- Strafverschärfungen u.a. für bandenmäßig begangene
Betäubungsmittelkriminalität;
- Verbesserungen des Ermittlungsinstrumentariums,
insbesondere Klarstellungen bezüglich des Einsatzes
sogenannter "Verdeckter Ermittler" (vgl. BGBl 1992 I,
1302ff).

2) Mit dem Geldwäschegesetz vom 29.11.1993 sollen
Geldwäschehandlungen und die Anlage von Gewinnen aus
Straftaten verhindert sowie eine effektive
Strafverfolgung gewährleistet werden.
Insbesondere wurden folgende Maßnahmen zur
Verpflichtung von Kreditinstituten und anderen
Gewerbebereiche vom Bundestag verabschiedet:
- Kundenidentifizierung bei Bargeschäften und sonstigen
Finanztransaktionen (Schwellenwert 20.000 DM);
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten;
- Registrierung und Aufbewahrung dieser
Geschäftsvorgänge;
- Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden in
Verdachtsfällen (verpflichtet sind Institute und
Spielhallen) (vgl. BGBl 1993 I, 1770ff).

3) Das Verbrechensbekämpfungsgesetz trat am 01.12.1994
in Kraft und bietet die Möglichkeit, die Überführung
und Bestrafung von OK-Tätern weiter zu verbessern.
Insbesondere wurden folgende Maßnahmen und Vorschriften
vom Bundestag verabschiedet:
- Erweiterung des Vortatenkatalogs der Geldwäsche vor
allem bezüglich der Wirtschaftskriminalität;
- Einsatz des Bundesnachrichtendienstes (BND) beim
Abhören internationaler Telefonverbindungen und die
Weitergabe der erlangten Informationen an die
Strafverfolgungsbehörden. Mit Hilfe der sogenannten
strategischen Kontrolle des BND nach bestimmten
verdächtig klingenden "Suchbegriffen" werden die
entsprechenden Verdachtsmomente erfaßt;
- die bislang für den Drogenbereich und politische
Verfahren geltende Kronzeugenregelung, wird nun auch
bei "organisiert begangenen Straftaten" gelten;
- Einsatz verdeckter Ermittler mit falscher Identität,
Tarnnamen und Tarnpapieren;
- Einsatz akustischer und optischer Überwachungsgeräte
(also technische nachrichtendienstliche Mittel, wie
Wanzen, Richtmikrophone, Peilsender, Videokameras);
- Regelungen über Lausch- und Spähangriffe (außerhalb
von Wohnungen);
- Regellungen über Rasterfahndung und die langfristige
polizeiliche Beobachtung (mit der Möglichkeit,
Persönlichkeitsprofile und Bewegungsbilder von
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Verdächtigen, Kontakt- und Begleitpersonen zu
erstellen);
- Regelungen zur Verbesserung des Zeugenschutzes durch
Ermöglichung der Geheimhaltung der Identität und des
Wohn- bzw. Aufenthaltsortes eines gefährdeten Zeugen
(z.B. verdeckte Ermittler, V-Mann);
- Erhöhung des Strafrahmens für das gewerbsmäßige
Einschleusen von Ausländern und Asylanten (vgl. BGBL.
I, 3186ff).
Vor dem Hintergrund der steigenden überregionalen,
nationalen und internationalen Täterverbindungen und
Tatkomplexe der Organisierten Kriminalität wird zur
Angleichung von polizeilichen Organisationsstrukturen
und Ermittlungsstrategien sowie der Verbesserung von
Koordinations- und Informationsverfahren, die
Vernetzung von Bundeskriminalamt, Landeskriminalämtern
und nachgeordneten Dienststellen sowie zwischen den
Polizeien und dem Bundesgrenzschutz vorgeschlagen. So
wurde 1992 vom ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes
für Verfassungsschutz, Eckart Werthebach (1992-1996),
die Einrichtung eines Bundessicherheitsamtes und die
Vernetzung der anderen Sicherheitsbehörden wie
Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesgrenzschutz (BGS),
Bundeskriminalamt (BKA), Generalbundesanwalt (GBA)
gefordert (vgl. Frankfurter Rundschau v. 24.10.1992).
Eine solche Koordinierungs-, Zentralisierungs- und
Vernetzungsinstanz gibt es jedoch schon seit 1991. Sie
ist beim BKA angesiedelt; in ihr sind das Bundesamt für
Verfassungsschutz, die einzelnen Landesämter für
Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt, das
Bundeskriminalamt und die einzelnen Innenminister
vertreten.
Dazu sollen die Vernetzungsstrukturen zwischen
Polizeien und anderen staatlichen Institutionen
(Zollbehörden, Staatsanwaltschaft, Finanzverwaltung,
Arbeitsverwaltung, Sozialbehörden, Ausländer-. Gewerbe-
und Ordnungsamt) intensiviert werden (vgl. Timm 1992,
355ff).
In die gleiche Richtung zielt das Vorhaben, mit
Rückblick auf die sicherheitspolitische Entwicklung in
den 70er und 80er Jahren, die Tätigkeitsbereiche des
Verfassungsschutzes (VS) und des
Bundesnachrichtendienstes (BND) auf die Bekämpfung der
"Organisierten Kriminalität" und der  international
verübten politisch motivierten Straftaten auszudehnen.
Damit würden Verfassungsschutz (VfS),
Bundesnachrichtendienst (BND) und Militärischer
Abschirmdienst (MAD) unzulässigerweise und ohne
rechtliche Grundlage auf originäre polizeiliche
Tätigkeitsfelder übergreifen. Sollten VfS, BND und MAD
anschließend noch polizeiliche Exekutivbefugnisse
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zugestanden werden, wäre das eine verfassungswidrige
Vermischung von Aufgaben und Funktionen von Polizei und
VfS, BND und MAD. In der sicherheitspolitischen Debatte
wird darüber diskutiert, nachrichtendienstliche
Befugnisse zur geheimen Ausforschung von Personen im
neuen BKA-Gesetz zu verankern und die bereits
nachträglich legitimierten verdeckten Ermittler, sollen
"milieubedingte" Straftaten begehen dürfen (vgl. Lesch
1993, 94ff).

Die durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994
legitimierten Sonderermächtigungen für die Polizei sind
eigens für die, von Politik und Justiz, dem kriminellen
Untergrund zugeordnete Organisierte Kriminalität
geschaffen worden. Für die Grauzone zwischen legalem
und illegalem Handeln, z.B. Korruption,
Umweltverseuchung, Handel mit lebensgefährdenden
Produkten, sind sie nicht vorgesehen.
Die möglichen Gefahren der vage definierten
Organisierten Kriminalität werden besonders von der
Polizei in zunehmenden Maße dazu verwendet,
sicherheitsstaatliche Aufrüstungsmaßnahmen und
Gesetzesverschärfungen - vergleichbar mit der
angeblichen "Gefahr des Kommunismus" in den 50er und
60er Jahren, des "Linksextremismus", insbesondere des
"(Links-)Terrorismus" in den 70er und 80er Jahren - mit
deren maßloser Übersteigerung innere Angst und
Aufrüstungspolitik realisiert wurde, zu fordern.
Für den die politisch motivierten Straftaten der 70er
und 80er Jahre in der Bundesrepublik gab und gibt es
ebensowenig eine Legaldefinition, wie für die
Organisierte Kriminalität der 90er Jahre. Die politisch
motivierten Straftaten und Anschläge stellten nur für
eine kleine politische und wirtschaftliche Elite eine
reale Gefahr dar, während die Bedrohung der
Bevölkerung, im Vergleich zu den sonstigen
Gefahrenpotentialen, marginal war. Trotzdem wurden in
politisch motivierten Straftätern, ähnlich wie die
Organisierte Kriminalität, die Personen gesehen, die
den Bestand der Bundesrepublik gefährden. Die
Bekämpfung dieses "Staatsfeindes" ist gekennzeichnet
durch einen unübersehbaren personellen, finanziellen
und technologischen Ausbau von Polizei,
Verfassungsschutz und Justiz. Zusätzlich wurde ein fast
undurchschaubares rechtliches Instrumentarium
geschaffen, daß Sonderermächtigungen für Polizei,
Verfassungsschutz und Justiz enthielt. Der §129a StGB
(Bildung einer terroristischen Vereinigung)
funktionierte dabei auch insofern, als über ihn für
Polizei, Verfassungsschutz und Justiz eine ganze Reihe
neu geschaffener Sonderbefugnisse ermöglicht wurden.
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Dieses präventiv wie repressiv Auswirkung zeigende
129a-Sonderrechtssystem reichte weit über die
unmittelbare Bekämpfung politischer motivierter
Straftaten und -täter hinaus, bis in die
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um gefährliche
Staats- und Industrieprojekte, wie etwa der Atom- und
Gentechnologie und berührt seit seiner Einführung den
grundrechtlich geschützten Bereich der freien
Meinungsäußerung. Durch die Auswirkungen der
staatlichen Maßnahmen wurden viele oppositionelle
Gruppierungen und Menschen polizeilich und justiziell
verfolgt und auch verurteilt. Eine ähnliche Entwicklung
scheint den Menschen in der Bundesrepublik mit der
Verfolgung der Organisierten Kriminalität
bevorzustehen. Die Sonderbefugnisse des Gesetzes zur
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OrgKG)
greifen massiv in die Grundrechte von Beschuldigten und
von sogenannten anderen Personen (unbeteiligte bzw.
unverdächtige Dritte) ein. Mit der Einbeziehung von
unbeteiligten Dritten werden, ebenfalls vergleichbar
mit der Bekämpfung von politisch motivierten
Straftätern der 70er und 80er Jahre, nicht mehr gezielt
die Tatverdächtigen bzw. Störer von der Polizei
verfolgt, sondern die Bestimmungen auf eine Vielzahl
von (noch) Unverdächtigen angewendet (z.B. durch den
Einsatz Verdeckter Ermittler mit falschen Identitäten,
Tarnnamen und Tarnpapieren, Massenkontrollverfahren wie
die Rasterfahndung oder Observationen, polizeiliche
Beobachtung und Lauschaktionen).

Wie dargestellt, wird unter dem Etikett "Organisierte
Kriminalität" die "heterogenen Phänomene
zusammengefaßt" (Kerner 1995, 40), die zu drastischen
Verschärfungen in des Strafrechts und der
Strafverfolgung führen (vgl. Ostendorf 1991).
Die Protagonisten der Organisierten Kriminalität
behaupten, daß sich die Organisierte Kriminalität,
vergleichbar mit der in Italien, in der Bundesrepublik
etabliert hat und staatliche Aktivitäten erforderlich
mache. Nach Meinung des Verfassers kann hier nicht von
einer vergleichbaren Realität ausgegangen werden, da
man entsprechend auch einen bestimmten Zustand von
Politik und Wirtschaft implizieren müßte.
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr der Organisierten
Kriminalität liegt in ihrer Bekämpfung mit Hilfe von
Sonderermächtigungen. In den Fällen, in denen unter der
Vorgabe der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
mit Hilfe von polizeilichen und justiziellen
Sonderermächtigungen anerkannte rechtsstaatliche
Prinzipien aufgelöst werden könnten, und in
Grundprinzipien des Strafprozesses und des
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Datenschutzes zu Lasten der Beschuldigten und einer
unübersehbaren Zahl unbeteiligter oder unschuldiger
Dritter, eingegriffen wird. Das
Verbrechensbekämpfungsgesetz ist eigens zur Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität geschaffen worden. Der
Deutsche Anwaltsverein warnt in diesem Zusammenhang vor
gravierenden Grundrechtseingriffen: "In den 30er Jahren
und danach gab es vergleichbar gravierende
Rechtsverkürzungen gerade des Strafverfahrenrechts mit
bestürzend ähnlichen Begründungen. Zwei Unrechtsstaaten
in Deutschland in diesem Jahrhundert und ihr Umgang mit
der Strafjustiz veranlassen uns, rechtzeitig unsere
Besorgnisse zu artikulieren. Wir warnen vor dem
beliebigen Umgang mit Grundrechten und dem Strafrecht,
vor allem mit grundlegenden Rechten der Beschuldigten"
(zit. n. Sonnen 1994, 8).
Eine weitere Gefahr liegt darin, daß durch den Einsatz
Verdeckter Ermittler, die in eine verdächtige
kriminelle Organisation eingeschleust werden,
Kriminalität erzeugt und organisiert wird (vgl. Sielaff
1983; Koriath 1992).

9.3.1 Die "innere Sicherheitswahrung" in der
Bundesrepublik Deutschland

Kriminalität und Gewalt beschäftigen nicht nur die
Bürger der Bundesrepublik, sondern auch deren
Politiker. Innere Sicherheit, Kriminalität und Gewalt
sind in der Wahrnehmung der Menschen immer bedeutsam
gewesen; schwere Normverletzungen und Bedrohungen
fundamentaler Rechtsgüter machen Angst, empören und
faszinieren gleichzeitig. Der Komplex Kriminalität und
Gewalt gewann in den 70er und 80er Jahren, durch das
Anhalten der der politisch motivierten Straftaten und
behält in den 90er Jahren durch die Organisierte
Kriminalität seine Bedeutung dadurch, daß der
ermittelnde Staat seine Unfähigkeit zur Bekämpfung von
Straftaten zeigt. Die Probleme, die die Sicherheit
gefährden, werden einseitig präsentiert und auf
polizeiliche Verschärfungswünsche reduziert. Dem
aktuellen Handlungsbedarf zur Inneren Sicherheit wird
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dabei zu Lasten der Freiheitsrechte des einzelnen ein
höherer Stellenwert eingeräumt.

Der Begriff "Sicherheitsstaat" wurde zuerst in den USA
gebräuchlich und bezeichnet die Verquickung von
"Wohlfahrtsstaat" und technisch perfektioniertem
"Überwachungsstaat" (Hirsch 1980, 8).
Seit der Gründung der Bundesrepublik gibt es eine große
Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP, die aus Angst vor
inneren Unruhen die staatlichen Repressions- und
Machtapparate ständig ausbaut.

Bereits 1975 wurde von den amtierenden Innenministern
der von CDU und CSU geführten Ländern, dem damaligen
Vorsitzenden des innen- und rechtspolitischen
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Friedrich Vogel, und den innenpolitischen Sprechern der
in der Opposition stehenden Landtags- und
Bürgerschaftsfraktionen der CDU ein "Offensivkonzept
zur Bekämpfung des anarchistischen Terrorismus"
vorgelegt. Darin heißt es zur "Lage der inneren
Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland - Ursachen
des anarchistischen Terrorismus:
Die steigende Kriminalität, die Brutalisierung des
Verbrechens und vor allem der anarchistische
Terrorismus bedrohen den freiheitlichen Rechtsstaat und
seine Bürger. Fragen der inneren Sicherheit gehören zu
den zentralen politischen Themen unserer Zeit. Der
anarchistische Terrorismus gefährdet das friedliche
Zusammenleben der Bürger. Terroranschläge und die
Erpreßbarkeit des Staates beunruhigen die Menschen in
unserem Lande. Die Bevölkerung erwartet mehr und
besseren Schutz...Das Phänomen des anarchistischen
Terrorismus ist aus der politischen und sozialen
Struktur der Bundesrepublik Deutschland nicht zu
rechtfertigen;" denn hier gibt es einerseits "ein
Höchstmaß an politischer Freiheit und sozialer
Sicherheit", andererseits "keine nationale, religiöse
oder rassische Diskriminierung. Vieles spricht dafür,
daß der anarchistische Terrorismus eine mit der
Überbewertung des materiellen Wohlstandes
zusammenhängende Folgeerscheinung der hohen
Technisierung und fortschreitenden Anonymisierung
unseres gesellschaftlichen Lebens ist...Die
Aufnahmebereitschaft für die von den Anarchisten
vertretenen gesellschaftspolitischen Utopien wurde
gefördert durch ein schwindendes Geschichtsbewußtsein
und dem damit verbundenen Verlust von
Orientierungswerten; die Preisgabe von ethischen
Wertvorstellungen zugunsten materiellen Wohlstandes als
höchstem Lebensprinzip; die zunehmende Entfremdung
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zwischen Staat und Bürgern als Folge einer
unüberschaubaren Gesetzesflut und der Sucht, das
menschliche Zusammenleben in allen Lebensbereichen
perfektionistisch zu organisieren; einen
fortschreitenden Autoritätsverlust des Staates aufgrund
einer falsch verstandenen Liberalisierung, die vielfach
als Zeichen der Schwäche und Selbstaufgabe gedeutet
worden ist; die gezielt propagierten Zeifel am Wert
familiärer, nachbarschaftlicher und religiöser
Bindungen, letztlich sogar am Sinn des Lebens; einen
verbeiteten ethischen Nihilismus; den von linken
Extremisten bewußt betriebenen Abbau der Achtung vor
den Rechten des Nächsten und seiner persönlichen
Integrität" (Mensing 1976, 17f).
Weiter wird konstatiert, daß die Innere Sicherheit
"nicht allein eine Frage der Macht und des Einsatzes
staatlicher Vollzugsmittel gegen gewalttätige Störer
sein" kann, "sie hat auch moralische, geistige und
politische Dimensionen" (ebd., 18).
Die politisch motivierten Straftaten können nur durch
"seine geistige-politische Bekämpfung durch den Staat
und die Bürger, einer Verbesserung des rechtlichen
Instrumentariums und die vertrauensvolle Zusammenarbeit
aller Sicherheitseinrichtungen der Länder und des
Bundes" (ebd., 18) beseitigt werden.
Um einem "Klima der interessierten Toleranz oder auch
einer aktiven Unterstützung von anarchistischen
Gewalttätern durch zahlreiche Sympathisanten" (ebd.)
entgegenzuwirken, müsse dem Bürger klar gemacht werden,
"daß die grundlegenden Prinzipien unserer staatlichen
Ordnung nicht zur Disposition gestellt werden...und daß
Gewalt nur vom Staat in den dafür gesetzlich
vorgesehenen Fällen ausgeübt wird...Die
Sicherheitsorgane repräsentieren im freiheitlichen
Rechtsstaat den Verteidigungswillen der Gemeinschaft.
Deshalb ist jeder Versuch, den Einsatz
rechtsstaatlicher Mittel gegen Verbrecher durch
Vokabeln wie `Isolationsfolter`, `politische
Gefangenschaft` oder `Vernichtung von Minderheiten` zu
diskrimieren, ein Angriff gegen die Fundamente unseres
Staates" (Mensing 1976, 18).
In den Schulen müsse den Schülern bewußt gemacht
werden, "daß die freiheitliche Demokratie in der
Prägung des Grundgesetzes ein verteidigungswertes
und...zu erhaltendes Gut ist" (ebd.).
Auch an den Hochschulen müsse der "verbale und
handgreifliche Terror linksextremer Ideologen" bekämpft
und "das Recht auch dort durchgesetzt werden" (ebd.,
19).
Die Massenmedien, vor allem die öffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten, sollten ihrer
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Verpflichtung gegenüber dem Rechtsstaat nachkommen und
"Angriffe auf den Rechtsstaat nicht verharmlosen. Die
Berichterstattung über Gewalttaten und Gewalttäter darf
nicht wertfrei erfolgen und dadurch zur Abstumpfung und
Gewöhnung an Gewalt und Terror führen..."(ebd.).
Der damalige Oberlandesgerichtspräsident von
Braunschweig, Rudolf Wassermann (1997 a.D.), warnte vor
einer Verschiebung der Gewichte in der Bundesrepublik:
"was der Seite der Sicherheit hinzugefügt wird, geht
der Seite der Freiheit ab" (Spiegel 1977 Nr. 50, 33).
Es gab spätestens seit 1972 Bestätigungen dafür, daß
für die oben angeführten Maßnahmen, die Aktionen der
Baader-Meinhof-Gruppe nur der auslösende Faktor waren
(vgl. Erklärung Hans-Dietrich Genschers, S. 201f).
Daraus könnte abgleitet werden, daß sich die Politiker
zwar nicht vor vor politisch motivierten Straftätern
bzw. deren Aktionen und Anschlägen fürchteten, wohl
aber die Gefahr einer Massenbewegung sahen, wenn die
politischen Aussagen der Baader-Meinhof-Gruppe und
späteren RAF, von den Menschen angenommen würden. So
gingen Politik, Justiz und Polizei dazu über, größere
Teile der Bevölkerung als Symphatisanten der Baader-
Meinhof-Gruppe bzw. RAF zu verdächtigen, die das
bestehende gesellschaftlich-politische System der
Bundesrepublik beseitigen wollten.
Der ehemalige Generalstaatsanwalt Hörse brachte dies in
einem Vortrag an der Polizeiführungsakademie in Münster
so zum Ausdruck: "Sie (Polizei und Justiz sind;
Hinzufügung d. Verf.) beide als die entscheidenden
Garanten der Sicherheit in unserem Staate seit geraumer
Zeit der harten Offensive einer breiten Phalanx von
Kräften ausgesetzt, die unseren Staat, wie er in der
Verfassung angelegt ist...zerstören wollen. Das
Einsickern von Verfassungsfeinden in den öffentlichen
Dienst, die durchaus nicht nur aus dem Hintergrund
erhobene Forderung nach Beseitigung der
parlamentarischen Demokratie, das in vielen Formen
vernehmliche, nebelhafte, bewußt vielfältige Deutungen
zulassende Gerede von Systemveränderung und
Systemüberwindung, die Verteufelung der `Bullen` und
der Polizei und die Verunsicherung und
Verächtlichmachung einer sogenannten `Klassenjustiz`
sind nur einige Aspekte dieser Offensive"
(Funk/Werkentin 1977, 197). Somit war der Bogen zu
einer allumfassenden Kriminalitätsbekämpfung
geschlagen, mit dem der Ausbau des innerstaatlichen
Gewaltapparates durch Politik, Justiz und Polizei
begründet wurde. Die wahren Ängste der politischen
Klasse zeigen sich in der Kriminalisierung von
politischen Gegnern und der Konstruktion von
Feindbildern. Diese haben grundsätzlich die Funktion,
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von den tatsächlichen gesellschaftlichen Konflikten
abzulenken, diese zu verschleiern und zu verfälschen
und die Bedrohung auf Teile der Bevölkerung zu
konzentrieren, die marginalisiert sind. Die Ängste der
Politiker liegen in der Befürchtung begründet, daß die
politischen Einstellungen und Vorstellungen politisch
motivierter Straftäter und Systemkritiker von der
Mehrheit der Bevölkerung übernommen werden könnten.
So werden als Gefahren für den herrschenden Konsens
denn auch weniger die politisch motivierten Straftaten
gesehen, sondern:
- "die wachsende Bereitschaft in der Bevölkerung, für
ihre Interessen mittels Demonstrationen,
Bürgerinitiativen etc. selbst einzutreten;
- eine wachsende Gefahr des Übergreifens der
intellektuellen Unruhe auf andere Bevölkerungsteile
angesichts einer länger anhaltenden ökonomischen Krise.
So konstatiert der Leiter der Polizeiführungsakademie
in Münster, daß die Studentenrevolte den Anstoß zur
Umgestaltung von Staat und Gesellschaft gegeben habe.
Das Verlangen nach Beteiligung am Entscheidungsprozeß
nähme ständig zu;
- das Auftreten differenzierter sozialistischer und
kommunistischer Positionen, die nicht mehr von
Machtzentren abhängig sind;
- wie auch die Gefahr, daß die Arbeiter ihre
Arbeitsbedingungen als Ganzes thematisieren"
(Funk/Werkentin 1977, 208).
Das der Ausbau des Sicherheitsapparates also nicht als
Folge von politisch motivierten Straftaten und
Anschlägen zu sehen ist, sondern die Befürchtung vor
massiven politischen Protesten großer Teile der
Bevölkerung zur Grundlage hat, bestätigt auch der
ehemalige (1972-1975) Präsident des Verfassungsschutzes
Günther Nollau: "Das Bewußtsein der Massen wird eines
Tages reif sein zu erkennen, daß ihre
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Folgen der
Arbeitsteilung - inhuman - sind, das heißt ihrer Lage
als ganzheitliche menschliche Wesen nicht entsprechen.
Wenn dieses Gefühl von einer politischen Bewegung
umgesetzt werden kann in eine massenhafte Empörung
gegen diese Ungerechtigkeit, dann wird die Lage
kritisch. Gegen Terroraktionen kleiner Gruppen kann
unsere Gesellschaft ihre Zwangsmittel einsetzen. Ob
unsere Demokratie die Kraft hätte, Maschinengewehre
gegen revoltierende Arbeitermassen zu richten,
bezweifle ich..." (Funk/Werkentin 1977, 209).
Der Ausbau des Sicherheitsapparates sah bereits in den
siebziger Jahren vor, das Schwergewicht der staatlichen
Befugnisse und Machterweiterung auf alltägliche
Überprüfungen und präventive Maßnahmen durch die
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Exekutive zu verlagern. Dem Sicherheitsapparat wurden -
außerhalb von Rechtsnormen - sämtliche exekutive und
bürokratische Mittel zur Verfügung gestellt.
"Prävention als positive und vor dem eigentlichen Bruch
einer Rechtsnorm liegende Beeinflussung und Steuerung
von Verhalten ist als politische Staatsschutzstrategie
heute nicht mehr nur eine Aufgabe des
Verfassungsschutzes und der politischen Justiz, sondern
des gesamten Sicherheitsapparates. Insbesondere bei der
Polizei zeigt sich deutlich, daß der ursprüngliche
Begriff der Prävention, die Verhinderung einer `mit
großer Wahrscheinlichkeit` erfolgenden Störung,
abgelöst wird von einem Modell der Prävention, das
nicht mehr an der Verhinderung konkreter Störungen
ausgerichtet ist, sondern an einem abstrakten
Tatverdacht" (ebd. 200).
Ein Höchstmaß an polizeilicher Wirksamkeit wurde durch
die enge Zusammenarbeit der Sicherheitseinrichtungen
von Bund und Ländern erreicht. Dies geschah vor allem
mit Hilfe des nachrichtendienstlichen
Informationssystems (NADIS), das Anfang der siebziger
Jahre eingeführt wurde. An dieses System waren alle
Sicherheitsdienste der Bundesrepublik (Bundesamt für
Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Landesämter
für Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst,
Bundeskriminalamt) angeschlossen und konnten die im
Zentralcomputer gespeicherten Daten abrufen.
Welche Rolle der polizeiliche Staatsschutz, das
Bundeskriminalamt (BKA) und der Verfassungsschutz in
der Erhaltung der Inneren Sicherheit übernehmen, wird
im anschließenden Kapitel thematisiert.

10. Der Staatsschutz und seine Rolle bei der
Bekämpfung des politischen Extremismus

Als polizeiliches Fachgebiet ist der Staatsschutz
zuständig für die Spionageabwehr, den Schutz
hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft und für die Aufklärung und Verfolgung aller
als "politisch motiviert" eingestuften Straftaten. Die
Rolle der `Politischen Polizei` nimmt der Staatsschutz
nicht mehr ein; dies hat der Verfassungsschutz
übernommen.
Die Entwicklung des polizeilichen Staatsschutzes seit
der Besetzung durch die Alliierten Streitkräfte 1945
bis in die Gegenwart soll hier vorgestellt werden.
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In der westlichen Besatzungszone unter amerikanischer
Verantwortung wurde nach 1945 durch die USFET-Direktive
vom 07.07.1945 die Anweisung gegeben, die bisherige
Polizeiorganisation aufzulösen. Die Funktionen von
Schutz- und Kriminalpolizei, Verwaltungs- und
Wasserschutzpolizei sollten auf neu zu bildende
Polizeioranisationen übertragen werden. Sie sollten
nach folgendem Muster aufgebaut sein:
" 1) Reorganisation auf der Ebene lokaler Verantwortung
und Kontrolle.
D.h., daß jede Polizeieinheit Verantwortung und
Jurisdiktion nur innerhalb der Grenzen der jeweiligen
lokalen Verwaltungseinheit hat, innerhalb derer sie
tätig ist; weiterhin, daß sie völlig unabhängig von der
Kontrolle und Befehlsgewalt einer nationalen
Zentralbehörde oder sonstiger Behörden außerhalb ihres
Verwaltungsbezirks sein muß. Dies gilt auch für Budget
und Ausrüstung.
2) Personelle Säuberung und Durchlässigkeit des
Aufstiegs.
3) Begrenzung polizeilicher Zugeständnisse und
Befugnisse.
Polizeibefehle und Verordnungen mit Gesetzescharakter
sind strikt verboten.
4) Organisationsformen
a) Kommunale Polizeien
In jeder Gemeinde ab 5000 Einwohner muß unter der
Verantwortung des Bürgermeisters und Führung durch
einen Polizeichef eine kommunale Einheitspolizei
(Zusammenfassung von Schutz- und Kriminalpolizei)
aufgebaut werden.
b) Landpolizei
Für Gemeinden unter 5000 Einwohner...ist unter
Verantwortung des Innenministers eine durch
Polizeichefs geführte unabhängige Landpolizei
aufzubauen.
5) Prinzip der Einheitspolizei
6) Entpolizeilichung
Alle bisherigen Verwaltungsfunktionen sollen unter
Wegfall der Bezeichnung `Polizei` der allgemeinen
Verwaltung zugeordnet werden.
7) Verbot kasernierter Sonderpolizeien
8) Wasserschutzpolizei
Der Aufbau...einer Wasserschutzpolizei ist zulässig.
9) Landeskriminalämter
Landeskriminalämter dürfen nur zum Zwecke polizeilicher
Kriminalstatistik, der Kommunikation und der Führung
kriminalpolizeilicher Identifizierungssysteme errichtet
werden.
10) Polizeischulen
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Es sollen Polizeischulen eingerichtet und
sichergestellt werden, daß kein nazistischer und
militärischer Geist vermittelt wird und kein
militärisches Training durchgeführt wird.
11) Entmilitarisierung
Alle Polizei- und Feuerwehrorganisationen sollen strikt
zivilen Charakter haben.
12) Bewaffnung
Mit Ausnahme von Polizeiknüppeln, Revolvern oder
Pistolen ist der Besitz von Waffen verboten. Der Land-
und Grenzpolizei kann die Ausrüstung mit Karabinern
erlaubt werden. Das Tragen dieser Waffen muß
ausdrücklich durch das amerikanische Hauptquartier
genehmigt werden" (Werkentin 1984, 27f).
Die Forderungen der deutschen Innenminister aus dem
Jahr 1948, dieses extrem dezentralisierte System
lokaler Polizeibehörden auf Länderebene zu
zentralisieren, Truppenpolizeiformationen oder Ansätze
einer geheimen Polizei zuzulassen, scheiterten an der
amerikanischen Besatzungsmacht (vgl. Bürgerrechte und
Polizei/CILIP 1987/27, 26ff).
In der britischen Zone wurde hingegen 1948 den lokalen
Polizeien die Bildung eines "Special Branch"
zugestanden, um auf "suberversive activities" reagieren
zu können (Imle 1984, 131). Sie gelten als die
Vorläufer der politischen Dezernate, der
Polizeisondereinheiten (PSD) und wurden ab 1949 in
Nordrhein-Westfalen eingerichtet.
Mit dem `Polizeibrief` der Militärgouverneure an Konrad
Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates vom
14.04.1949 wurde schließlich gestattet, "eine Stelle
zur Sammlung und Auswertung von Auskünften, Nachrichten
und sonstigen Unterlagen über Bestrebungen, die eine
Aufhebung, Änderung oder Störung der verfassungsmäßigen
Ordnungen im Bund oder in einem Land oder eine
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von
Mitgliedern verfassungsmäßiger Organe des Bundes oder
eines Landes zum Ziele haben, einzurichten. Diese
Stelle soll keine Polizeibefugnis haben" (Borgs/Ebert
1986, 17). Diese Genehmigung wurde in den Artikeln 73,
Abs. 10 und 83 Abs. 1 des Grundgesetzes aufgenommen.
Die Ämter für Verfassungsschutz waren geschaffen
worden.
Nach dem Erhalt der begrenzten Souveränität begann die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland 1949 damit,
ein neues Staatsschutzsystem aufzubauen. Ab 1950 wurden
bei Bund und Ländern Verfassungsschutzbehörden,
politische Kommissariate der Kriminalpolizei sowie ab
1951 politische Abteilungen bei den
Staatsanwaltschaften und den Gerichten (die sogenannten
74a-Kammern bei den Oberlandesgerichten) eingerichtet.
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Die 1950 in Kraft tretenden Gesetze "über die
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes" und "über die
Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes" sowie das
1951 verabschiedete 1. Strafrechtsänderungsgesetz
kennzeichnen die erste Phase der Erfassung und
strafrechtlichen Verfolgung von Kommunisten in der
Bundesrepublik.
Parallel dazu wurde mit dem Aufbau von kasernierten
Polizeiverbänden (Bereitschaftspolizei der Länder und
des Bundesgrenzschutzes) begonnen (vgl. Werkentin
1984).
Die Verfassungsschutzämter selbst hatten keine
Exekutivbefugnisse, dafür jedoch als exekutiven Partner
die Staatsschutzkommissariate der Polizei. Diese waren
im Regelfall nicht der allgemeinen Kriminalpolizei
angegliedert, sondern direkt den Behördenleitern
unterstellt und wurden unter Bezeichnungen wie "14. K"
(NW) geführt. Auf der Ebene des Bundes wurde 1952
innerhalb der "Sicherungsgruppe Bonn" des
Bundeskriminalamtes eine Unterabteilung
"Ermittlungsaufgaben" gebildet, die für
Staatsschutzdelikte zuständig wurde. Geregelt wurde die
Zusammenarbeit aller mit Staatsschutzdelikten befaßten
Stellen durch die Arbeitsrichtlinien des Jahres 1953.

Neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz, das dem
Bundesinnenminister untersteht, wurden der Militärische
Abschirmdienst (MAD) und der Bundesnachrichtendienst
(BND) in der Bundesrepublik eingerichtet. Der dem
Bundeskanzleramt mit dem Schwerpunkt Auslandsspionage
zugeordnete Bundesnachrichtendienst, in Pullach bei
München, observiert im Inland Personen und
Institutionen (vgl. Damm 1975, 90ff). Der dem
Bundesverteidigungsminister unterstellte Militärische
Abschirmdienst obliegt die Gefahrenabwehr für die
Bundeswehr.
Polizeiliche Befugnisse, die Angliederung an eine
polizeiliche Dienststelle sowie das Recht zur Anwendung
geheimdienstlicher Mittel zur Informationsbeschaffung
enthielt das Gesetz von 1950 nicht.
Daraus ergibt sich eindeutig: Der Verfassungsschutz
darf nicht exekutiv tätig werden, darf nicht
festnehmen, darf nicht verhören, darf kein Hilfsorgan
der Staatsanwaltschaft sein. Dies wird explizit im
Polizeibrief vom 14.04.1949 festgelegt (vgl.
Bürgerrechte und Polizei/CILIP 1985, Nr. 21, 129). Aus
dem Polizeibrief ergibt sich zudem die Verpflichtung
des "Trennungsgebots". Gemeint ist die strikte Trennung
zwischen Verfassungsschutz und Polizei, die sich auf
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die Arbeitsweise und die Aufgabenstellung bezieht und
eine Zusammenarbeit der beiden Institutionen verbietet.
Die Trennung der Zuständigkeiten - staatsschützerische
Aufgaben mit den sich aus dem Polizeibrief ergebenden
Beschränkungen und, davon getrennt, die Polizei mit
exekutiven Befugnissen und Funktionen - brachte das
Problem einer (Rest-)Zuständigkeit der Polizei mit
sich. Überall dort, wo staatskritisches Verhalten mit
Strafnormen kollidiert und dessen politischer Charakter
offenkundig ist, ist die rechtliche Grundlage für ein
Tätigwerden des polizeilichen Staatsschutzes gegeben.
Für die Polizeiorganisation bedeutete dies die
Einrichtung von Staatsschutzkommissariaten mit einer
Sonderzuständigkeit für Delikte, die aus einer
politischen Motivation heraus begangen wurden. Diese
Kommissariate sind für alle Ermittlungen mit
politischem Bezug zuständig.

Der Beginn der sozialliberalen Koalition unter
Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) im Jahr 1969
signalisierte, daß die Nachkriegszeit mit ihren
spezifischen politischen Konfrontationen und
Sicherheitsbedürfnissen zum Ende zu kommen schien. Doch
die innenpolitische Entspannung blieb aus. So wurde
trotz Brandts Versprechens, "mehr Demokratie zu wagen",
von der sozialliberalen Koalition am 05.11.1970 das
"Sofortprogramm zur Modernisierung und Intensivierung
der Verbrechensbekämpfung" verabschiedet und die
personelle und materielle Stärkung des
Bundeskriminalamtes (BKA), sowie die Erweiterung seiner
zentralen Befugnisse veranlaßt. Der Radikalenerlaß vom
28.01.1972 beinhaltete die Regelüberprüfung aller
Bewerber für den öffentlichen Dienst durch den
Verfassungsschutz und die damit verbundenen
Berufsverbote; das "Schwerpunktprogramm `Innere
Sicherheit` wurde am 22.03.1972 von Bundestag und
Bundesregierung verabschiedet. Es beinhaltete den Um-
und Ausbau des Bundesgrenzschutzes, der Polizei der
Länder und der Ämter für Verfassungsschutz.
Mit der Studentenbewegung der 60er Jahre entwickelten
sich neue Formen der Opposition und des politischen
Protestes. In der Folgezeit wurden von der
sozialliberalen Regierung die Polizei und insbesondere
der Verfassungsschutz sowie das Bundeskriminalamt
ausgebaut (vgl. Busch 1988, 227ff). Der bewaffnete
Kampf der RAF war zwar nicht der Auslöser dieser
Entwicklung (vgl. Genscher Aussage), dennoch wurde die
politische Durchsetzung des "Schwerpunktprogramms für
die Innere Sicherheit" durch die Aktionen und Anschläge
der RAF begünstigt.
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Von 1970 bis zum Ende der sozialliberalen Koalition im
Jahre 1982 wurden jene Behörden ausgebaut, deren
Funktion die Überwachung und Kontrolle war - die
Staatsschutzabteilungen der Landeskriminalämter, des
Bundeskriminalamtes und der Ämter für
Verfassungsschutz. Das besondere Interesse dieser
Behörden galt den politisch motivierten Straftaten, die
1977 in der Ermordung des Arbeitgeberpräsident Hanns-
Martin Schleyer durch die RAF und der Entführung einer
Lufthansa-Maschine durch ein palästinensisches Kommando
kulminierten. Zum anderen begründeten die neuen
politischen Gruppierungen, Organisationsformen und
Ansätze außerparlamentarischen politischen Streits, die
sich seit Ende der 60er Jahre entwickelten (z.B.
Bürgerinitiativen), den Ausbau dieser Behörden.
Begleitet wurde dieser Vorgang bis in die Gegenwart von
einer Gesetzgebungspraxis, mit der zum einen Stück für
Stück die Chance des Bürgers, nicht in Kontakt mit der
Polizei, dem Bundeskriminalamt und dem
Verfassungsschutz zu kommen, abgebaut und zugleich die
Unterschiede zwischen nachrichtendienstlichen und
polizeilichen Methoden bis zur Unkenntlichkeit
aufgehoben wurden. Ab 1976 folgte die Ausweitung
politischer Straftatbestände, in deren Zentrum der
§129a StGB (Bildung einer terroristischen Vereinigung)
steht.

10.1 Das Bundeskriminalamt (BKA)

In der Bundesrepublik Deutschland sind nach Art. 30 und
83 des Grundgesetzes prinzipiell die Länder für die
Polizei zuständig. Der "Großräumigkeit des
Verbrechertums" (Zachert 1991, VII) sollte eine ebenso
weit verbreitete Polizei gegenübergestellt werden.
Schon vom Parlamentarischen Rat war 1949 "eine
Zentralstelle für die Koordination zwischen den Ländern
sowie zur Aufstellung einheitlicher polizeilicher
Normen" (ebd.) für nötig gehalten worden. Dem Bund
wurde die Gesetzgebungskompetenz für die
"Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in der
Kriminalpolizei", für "die Einrichtung eines
Bundeskriminalpolizeiamtes" und für "die internationale
Verbrechensbekämpfung" übertragen (Art. 73 Nr. 10 GG).
Für die Einrichtung von "Zentralstellen für das
polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen" und "für
die Kriminalpolizei" (ebd.) ist der Bund ebenfalls
oberste Verwaltungsbehörde.
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Mit dem am 15.03.1951 verabschiedeten Gesetz über die
Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes
(Bundeskriminalamt; BKA-Gesetz) wurden die
verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Arbeit des
BKA festgelegt. Das BKA hatte die Aufgabe, für alle
Länder des Bundes bedeutsame "Nachrichten und
Unterlagen...zu sammeln und auszuwerten" und die
"Behörden der Länder...zu unterrichten" (Zachert 1991,
VII). Dem Bundeskriminalamt bleibt ausdrücklich der
"Dienstverkehr mit ausländischen Polizei- und
Justizbehörden vorbehalten" (ebd.). In den folgenden
Jahren wurde das BKA-Gesetz mehrfach geändert: "der
Aufgabenkatalog nahm immer weiter zu, und das Amt wuchs
zur Informations- und Kommunikationszentrale der
deutschen Polizei" (ebd.).
Die Befugnisse des BKA waren auf die Sammlung und
Bearbeitung von Unterlagen für die Strafverfolgung der
Länderpolizeien und auf die Unterhaltung
erkennungsdienstlicher und kriminaltechnischer
Einrichtungen konzentriert. Im Mai 1951 wurde auf
"strenge Weisung" des damaligen Bundeskanzlers, Konrad
Adenauer (CDU), in das Bundeskriminalamt eine
"Sicherungsgruppe Bonn" eingegliedert (Innere
Sicherheit Nr. 61 v. 17.02. 1982). Deren Aufgabe
beschränkte sich auf unmittelbare Schutz und
Sicherungsaufgaben und erhielt 1952 die
Ermittlungszuständigkeit für sogenannte politisch
motivierte Straftaten wie "Friedens- und Hochverräter",
bei "Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates" und
für die Erfassung "des auf Begehung von Gewalttaten
ausgerichteten Potentials, z. B. bei Demonstrationen"
(Gössner/Herzog 1984 2, 233f).
Mit den Kompetenzen des BKA-Gesetzes von 1951 hat das
Bundeskriminalamt (BKA) bis 1968 gearbeitet. Mit den
Notstandsgesetzen wurde vom Gesetzgeber festgelegt, daß
der Einsatz der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes
innerhalb der Bundesrepublik für den Fall abgesichert
ist, daß die staatliche Ordnung durch die Polizei
allein nicht mehr aufrechterhalten werden kann. In den
folgenden Jahren verstärkten die Bundesregierungen den
Polizeibereich in erheblichem Maße.
Die sozialliberale Koalition erweiterte 1972 durch
Gesetzes- und Verfassungsänderungen entscheidend die
Kompetenzen der Polizei. Nachdem die Baader-Meinhof-
Gruppe 1972 festgenommen worden war, wurden die
Ermittlungsbefugnisse des Bundeskriminalamtes
erweitert:
Mit dem Bundeskriminalamt-Gesetz von 1973 wurden dem
Bundeskriminalamt erstmals originäre exekutive
Zugeständnisse bei der Ermittlung und Verfolgung von
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Waffen-, Munitions-, Sprengstoff- und
Rauschgiftdelikten und bei Straftaten gegen das Leben
und die Freiheit von Politikern zugestanden (vgl. Busch
1988, 84). Der erhebliche Bedeutungszuwachs aus dem
BKA-Gesetz von 1973 entstand daraus, daß das BKA für
den Bereich der polizeilichen Information eine
Führungs- und Anleitungsrolle zugewiesen bekam. Der
§2.1 des BKA-Gesetzes von 1973 sieht das BKA als
"Zentralstelle für den elektronischen Datenverbund
zwischen Bund und Ländern" vor (BGBl 1973 I, 704).
1974 erfolgte die Anhebung der "Sicherungsgruppe Bonn"
zur eigenständigen Abteilung. Die Abteilung
Staatsschutz war nun allein für die Ermittlungsaufgaben
zuständig, während die Abteilung Sicherungsgruppe
weiterhin Schutz- und Sicherungsaufgaben übernahm (vgl.
Innere Sicherheit Nr. 61, v. 17.02.1982).
1975 wurde die Abteilung "Terrorismus" (TE) "mit dem
Ziel der zentralen Steuerung von Fahndung und
Ermittlung gegen `politischen Terrorismus` in der BRD"
(Gössner/Herzog 1984 2, 234) eingerichtet. Von dieser
Abteilung werden sämtliche Informationen über
"Terroristen, Anarchisten, Symphatisanten gesammelt und
ausgewertet, Großfahndungen, Durchsuchungen,
Straßenkontrollen, Späh- und Lauschangriffe eingeleitet
sowie bewegliche Einsatzkommandos und Greiftrupps
eingesetzt" (ebd.). 1978 wurden die Abteilungen
"Sicherungsgruppe" und "Staatsschutz" mit der
inzwischen gebildeten Abteilung "Technische Dienste" in
der "Hauptabteilung Bonn" zusammengefaßt (vgl. Innere
Sicherheit Nr. 61 v. 17.02.1982).
1975 kam dem Bundeskriminalamt auch die zentrale
Position zur Nachrichtensammlung und Auswertung und zur
kriminaltechnischen Behandlung von Beweismitteln im
Bereich des politischen Strafrechts zu. Der ehemalige
(1990-1996) Präsident des Bundeskriminalamtes, Hans-
Ludwig Zachert, gliedert 1991 die Funktionen des BKA in
drei Komplexe:

1) Eine Hauptfunktion wird umschrieben als "die
Bekämpfung des Straftäters, soweit er sich
international oder über das Gebiet eines Landes hinaus
betätigt oder voraussichtlich betätigen wird" (§1 Abs.
1 BKAG zit. n. Zachert 1991, VIII). Um diese Funktion
erfüllen zu können wurde das BKA zum "Nationalen
Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen
Organisation (Interpol) für die BRD" (ebd., VIII) und
einer nationalen Zentralstelle angegliedert. Innerhalb
dieser Zuständigkeiten führt das BKA "informationelle
Aufgaben wie insbesondere Nachrichtensammlung, -
auswertung und -übermittlung, Unterhaltung spezieller
Einrichtungen, kriminaltechnische und kriminalistisch-



340

kriminologische Forschung sowie Aus- und Fortbildung"
(ebd.) durch.
Auf dem Gebiet der Strafverfolgung bestehen die
"originären Aufgaben" des BKA darin, daß es sie "im
Zusammenhang mit Waffen, Munition, Sprengstoffen,
Betäubungsmitteln und Falschgeld in eigener Kompetenz
wahrnimmt" und die "übertragenen Aufgaben" die in dem
"Ersuchen einer zuständigen Landesbehörde, durch
Anordnung des Bundesinnenministers oder durch Ersuchen
bzw. Beauftragung des Generalbundesanwalts" (ebd., IX)
bestehen können, ausführt. Das BKA kann zudem "bei
polizeilichen Strafverfolgungsmaßnahmen auch
länderunterstützend tätig werden" (ebd., IX).
2) Einen weiteren Aufgabenkomplex stellen die
"Exekutivzuständigkeiten aus der Natur der Sache" dar.
Darunter fallen der Schutz der "Verfassungsorgane des
Bundes und deren ausländische Gäste sowie die
diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik"
(ebd. IX). Auch hier kommt dem BKA die Aufgabe der
Strafverfolgung in Fällen "mit politischem Charakter
gegen das Leben oder die Freiheit" und der
Gefahrenabwehr "durch persönlichen Schutz und inneren
Schutz der Dienst- und Wohnsitze" (ebd., IX) zu.
3) Zudem hat das BKA noch "spezialgesetzlich
zugewiesene Aufgaben ordnungspolizeilicher Art" zu
erfüllen. Hierunter fallen z.B. "die Erteilung von
Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach §33d Abs. 2 GewO
oder die Zulassung von Ausnahmen nach §37 Abs. 3
Waffengesetz" (ebd., IX).
Das BKA ist heute in folgende Aufgabengebiete
gegliedert:

- Abteilung ZV: Zentral- und Verwaltungsaufgaben
- Abteilung KI: Forschung und Aus- bzw. Fortbildung
                ("Kriminalistisches Institut")
- Abteilung KT: Kriminaltechnik
- Abteilung DV: Datenverarbeitung
- Abteilung ED: Personenerkennung (= Erkennungsdienst)
- Abteilung RG: Rauschgift-Bekämpfung
- Abteilung EA: Ermittlungen und Auswertungen
(insbesondere zur deliktsübergreifenden organisierten
Kriminalität, zur Wirtschaftskriminalität sowie zu
Gewalt- und Eigentumsdelikten)
- Abteilung TB: Tatort- und Bereitschaftsdienst
(einschließlich Fahndung)
- Abteilung TE: Linksterrorismus/-extremismus
- Abteilung ST: Staatsschutz
- Abteilung SG: Schutz- und Begleitdienste
(Sicherungsgruppe)
- Abteilung TD: Technische Dienste, Verwaltung (ebd.
X).
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Hans-Ludwig Zachert gibt an, daß seit 1951 die
Personalstellen des BKA "um gut das Elffache (auf 3979
Bedienstete) und das Haushaltsvolumen um knapp das
123fache (auf 368,8 Millionen DM) gestiegen" seien
(Zachert 1991, VIII). Als Begründung gibt er die
steigende Zahl von Straftaten an, "die von der Planung,
Logistik, Lage der Tatorte und Nationalität der Täter
her belegen, daß internationale Verbrecher gleichzeitig
in mehreren Ländern aktiv sind" (ebd., XI). Zachert
hält daher "eine Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse
(des BKA; Hinzufügung des Verf.) im Bereich des
international organisierten Verbrechens und des
internationalen Terrorismus" (ebd., XI) für
unumgänglich. Um "Defizite bei der polizeilichen
Aufgabenerfüllung zu vermeiden" fordert er "die
Einrichtung einer europäischen kriminalpolizeilichen
Zentralstelle" (ebd., XI). Im Sinne einer "europäischen
Sicherheitspolitik" setzt sich Zachert für "die
Errichtung eines Europäischen Kriminalamtes ("EUROPOL")
außerhalb des Interpol-Generalsekretäriats" ein. Er
geht davon aus, "daß das geplante Europäische
Kriminalamt genauso wie die Nationalen Zentralbüros der
europäischen Staaten Zugang zum Interpol-
Informationssystem hat und die Dienste der Organisation
und seines Generalsekretariats in Anspruch nehmen kann.
Zweckmäßig erscheint der stufenweise Ausbau eines
Europäischen Kriminalamtes von einer
Koordinierungsstelle für den Informations- und
Erfahrungsaustausch zu einer Zentralstelle mit
operativen Handlungsbefugnissen" (ebd., XII; vgl.
Jeschke/Graf 1987).
Auf die BRD bezogen ist der technische und personelle
Ausbau des Bundeskriminalamtes kaum zu verstehen. Schon
frühere BKA-Präsidenten beklagten die mangelnden
Erfolge der BKA-Mitarbeiter. Der ehemalige (1981-1990)
Präsident des Bundeskriminalamtes, Heinrich Boge,
spricht 1988 auf einer Arbeitstagung an der
Polizeiführungsakademie zum Thema: Polizeiliches
Lagebild zur Inneren Sicherheit und gibt zu, "daß die
Kriminalitätsbekämpfung insgesamt eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, mit deren
Erfüllung die Strafverfolgungsbehörden allein
zweifellos überfordert sind" (Boge 1991, 63). Für die
Kriminalitätsentwicklung der vergangenen Jahre macht er
"die überkritische Haltung verschiedener
Bevölkerungsgruppen zu Staat und tradierten Werten, die
Veränderungen im Rechtsbewußtsein sowie der Rückzug der
sozialen Kontrollinstanzen" verantwortlich (ebd., 64).
"Ihnen gilt es mit aller Entschiedenheit und auf allen
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Ebenen entgegenzuwirken, um dem Verbrechen im Rahmen
der primären Prävention den Boden zu entziehen" (ebd.).
Ein weiterer ehemaliger (1965-1971) BKA-Präsident,
Paulinus Dickopf, regte während einer Arbeitstagung des
Bundeskriminalamtes über internationale
Verbrechensbekämpfung 1960 eine intensivere
Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in den
Bundesländern an, um die steigende Kriminalität
bekämpfen zu können. Als eindeutigen Mangel sah er den
fehlenden Kontakt zwischen Bürger und Kriminalpolizei
(Dickopf 1991, 42). Dickopf redete einer Europa-Polizei
das Wort "daß wir auch für den Bereich der
Kriminalpolizei nicht nur von Europa reden, sondern
ebenso europäisch handeln sollten" und forderte im
Sinne dieses europäischen Handelns "zentrale
Fahndungshilfsmittel für den westeuropäischen Raum,
vielfach stärkere polizeieigene Nachrichtenverbindungen
und bessere technische Einrichtungen. Ohne diese
Ausrüstung und ohne Vollzugsbeamte mit umfassendem
Fachwissen, langjähriger praktischer Erfahrung und
ausreichenden Sprachkenntnissen werden unsere
Erfolgschancen täglich weiter absinken" (ebd. 48).

Bis 1997 hat das Bundeskriminalamt die 1951 geforderten
personellen, technischen und finanziellen Verstärkungen
erhalten. Vieles spricht aber dafür, daß sich hinter
statistisch ausgewiesenen Kriminalitätssteigerungen
keine Zunahmen der Kriminalität, sondern polizeiliche
Selektionsprozesse verbergen, die auf die personelle
Verstärkung der Polizei und die Verbesserung ihrer
Arbeitstechnik zurückzuführen sind. Von einer
Verschlechterung der Sicherheitslage für die
Bevölkerung kann angesichts der Formel: je mehr
Polizei, desto mehr registrierte Kriminalität also
nicht gesprochen werden.

Die Polizei, und damit auch die Beamten des BKA, sind
dem Legalitätsprinzip (Strafverfolgungszwang §163 StPO)
verpflichtet. Das bedeutet, daß jede Straftat, von der
sie Kenntnis erhalten, anzuzeigen und polizeilich zu
verfolgen ist (im Gegensatz zu den Geheimdiensten, die
nach dem "Opportunitätsprinzip" arbeiten, d.h. sie
können, müssen aber nicht polizeilich tätig werden).
Der Strafverfolgungszwang ist bei der
Verbrechensbekämpfung oft hinderlich, da die Polizei
dabei an Gesetze gebunden ist. Diese Bindung an Gesetze
umgeht die Polizei, indem sie in einigen
Kriminalitätsbereichen, z.B. Drogenszene, V-Leute (das
sind Straftäter, die sich durch ihre Spitzeldienste
Strafrabatt oder Handgelder verdienen; oder aber
beamtete Polizisten, vgl. Bürgerrechte und
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Polizei/CILIP 1994, Nr. 49, 30) einsetzt. Bislang
wurden Verstöße von Polizeibeamten gegen das
Legalitätsprinzip mit dem Verweis auf den
übergesetzlichen Notstand (§34 StGB) von Gerichten und
Staatsanwaltschaften gedeckt. "Deshalb erscheint es bis
zum Inkraftreten der angestrebten gesetzlichen Regelung
(Zulässigkeit von milieubedingten Straftaten;
Hinzufügung d. Verf.) vertretbar, übergangsweise das
Fehlen einer Eingriffsermächtigung hinzunehmen und die
Zulässigkeit solcher Maßnahmen allein auf §34 StGB zu
stützen" (zit. n. Weber 1982, 73). Nach der Weberschen
Konsequenz: "Wo die gesetzliche Regelung fehlt, da
handelt die Polizei eben ohne" (ebd., 73) könnten auch
die Aussagen der ehemaligen Präsidenten des
Bundeskriminalamtes, Boge und Dickopf, dahingehend
verstanden werden, die fehlende Unterstützung des
Bürgers durch die Infiltration von V-Leuten und eigenen
Beamten zu kompensieren.
Das von Zachert angestrebte Ziel kommt deutlicher zum
Ausdruck: Die Zusammenarbeit der Europa-Polizei richtet
sich auf ein weites Spektrum politischer Straftaten und
begnügt sich nicht auf die Verfolgung und Bekämpfung
von kleinen Gruppen politisch motivierter Straftäter.
Er zielt damit gegen jeden politischen Widerstand und
will alle Staaten auf die Ausschaltung des Schutzes vor
politischer Verfolgung verpflichten.
Die Verdeckten Ermittler und V-Personen haben eine
wesentliche Funktion im Rahmen der
Kriminalitätsbekämpfung für die Polizei, Politische
Polizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Hier
wird deshalb näher auf sie eingegangen.

Mitte der siebziger Jahre wurde von Politikern und
Polizeibeamten die polizeiliche Fahndung auf das
"Vorfeld der Tat" (Spiegel 1977, Nr. 20, 62)
ausgeweitet, da angeblich die übliche Polizeifahndung
nicht mehr ausreichte, die Massenkriminalität und das
organisierte Verbrechen (Waffen- und Rauschgifthandel,
Kfz-Schmuggel usw.) zu bekämpfen.
So erarbeitete 1975 die sogenannte "Wetterich-
Kommission", bestehend aus Juristen des
Justizministeriums und leitenden Kriminalbeamten des
Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg
Lösungsansätze zu "Rechtsproblemen der Polizei bei
verdeckten Ermittlungen". Diese Kommission kam zu dem
Ergebnis, daß z.B. für die Deliktbereiche Entführungen
und Geiselnahme, Raubüberfälle auf Geldinstitute,
illegaler Handel mit Waffen und Betäubungsmitteln die
herkömmlichen Ermittlungsmethoden nicht mehr
ausreichend seien: "Mehr denn je muß sich die Polizei
um Informationen aus der Basis der kriminellen
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Organisationen bemühen, um noch erfolgreich arbeiten zu
können. Dieser Umbruch im Kriminalitätsgeschehen
erfordert auch eine Neukonzipierung polizeilicher
Arbeitsweisen und Methoden" (Bürgerrechte und
Polizei/CILIP 11, 1982, 2ff). Die
Informationsbeschaffung sollte im wesentlichen über die
Inanspruchnahme von V-Leuten und den verdeckten Einsatz
von Beamten erfolgen: "Nur durch verdeckte
Ermittlungsmethoden ist ein gewisses Maß an
Waffengleichheit mit dem polizeilichen Gegenüber
herzustellen. Allerdings ergeben sich im Zusammenhang
mit verdeckten Ermittlungen sowohl Probleme aus
materieller als auch formeller Sicht, die noch der
Lösung bzw. der eindeutigen rechtlichen Absicherung
bedürfen" (ebd. 5). Die Verfasser des Papiers
konstatieren, daß die handelnden Täter ähnliche
Methoden wie politisch motivierte Straftäter anwenden.
Aus diesem Grund, und zur wirksamen Bekämpfung
besonders gefährlicher Erscheinungsformen der
Schwerkriminalität (Entführung mit Geiselnahme,
Raubüberfälle, illegaler Handel mit Betäubungsmitteln
und Waffen, Wirtschaftskriminalität, Herstellung und
Verbreitung von Falschgeld; dies alles geschehe
vermehrt durch bandmäßige Zusammenschlüsse,
konspiratives Verhalten und arbeitsteiliges Vorgehen
der Bandenmitglieder) so die Schlußfolgerung der
Arbeitsgruppe, benötigt die Polizei Eingriffsbefugnisse
vergleichbar mit denen des Verfassungsschutzes, da
verdeckte Ermittlungsmethoden praktiziert werden
müssen. Der von dem Arbeitskreis II der
Innenministerkonferenz eingesetzte und 1981 und 1982
tagende ad-hoc-Ausschuß schlägt vor, daß die
Informationsbeschaffung neben der Kontaktpflege zu
Informanten und der Inanspruchnahme von V-Leuten auch
durch Beamte, die in die kriminelle Szene eingeschleust
werden (Under-cover-Agents) erfolgen soll  (vgl.
Vorgänge 1983, H. 6, 17ff). Diesen Feststellungen
folgend, schlägt der ad-hoc-Ausschuß dem Arbeitskreis
II umfassende organisatorische und personelle Maßnahmen
vor, u.a. sollen Spezialdienststellen beim
Bundeskriminalamt, bei den Landeskriminalämtern und in
Großstädten geschaffen werden, weil personenbezogene
und deliktsübergreifende Ermittlungen
erfolgversprechender sind als bisherige
deliktspezifische Ansätze. Der ad-hoc-Ausschuß
behandelte auch Fragen wie: Beteiligung von
Polizeibeamten an Straftaten, Abhören mit technischen
Mitteln oder den Strafverfolgungszwang. Der ad-hoc-
Ausschuß spricht sich für eine rechtliche Modifizierung
dieser Bereiche aus, da er "zur Bekämpfung neuer Formen
der durch konspiratives Vorgehen der Täter
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gekennzeichneten Schwerkriminalität, insbesondere der
organisierten Kriminalität" umfassende Maßnahmen unter
Einbeziehung verdeckter Ermittlungen für notwendig
hält. Die Vorschläge des ad-hoc-Ausschusses beinhalten
als zentralen Punkt die gesetzlich geregelte Abweichung
polizeilichen Handelns. Konkret faßt der ad-hoc-
Ausschuß Maßnahmen zusammen, für die nach geltendem
Recht ausreichende Rechtsgrundlagen vorhanden sein
sollten: u.a. Einsatz von V-Leuten, Probe- und
Vertrauenskauf, Verwendung von Tarnpapieren und
Tarnkennzeichen, Beschaffung konspirativer Wohnungen,
Gründung von Scheinfirmen und Eintragung in das
Handelsregister, Betreten von Wohnungen unter einem
Vorwand, Teilnahme an der Verletzung
gemeinschaftsbezogener Rechtsgüter (vgl. Vorgänge 1983,
H. 6, 21ff).
Dieses strafrechtlich relevante Verhalten von
Polizeibeamten im Zusammenhang mit verdeckten
Ermittlungen sollte durch den §34 StGB gerechtfertigt
werden. Der §34 StGB (Rechtfertigender Notstand) hat
folgenden Wortlaut:
"Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren
Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder
ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr
von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht
rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden
Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und
des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte
Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt.
Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes
Mittel ist, die Gefahr abzuwenden".
Die Bemühungen um rechtliche Begründungen, die den
rechtsstaatlich bedenkenlosen Einsatz Verdeckter
Ermittler rechtfertigen und die Heranziehung des
Rechtfertigenden Notstandes nötig machen, zeigen, daß
hinreichende Ermächtigungen für den Einsatz der
Verdeckten Ermittler Mitte der 80er Jahre nicht
vorlagen. Der Versuch, verdeckt eingesetzte
Polizeibeamte Straftaten begehen zu lassen und diese
Straftaten durch den Rechtfertigenden Notstand zu
decken, ist schlicht absurd.
Denn der Rechtfertigende Notstand greift erst dann ein
"wenn rechtswidriges Handeln vorliegt. Demnach, folgt
man den Beschlüssen, soll der V-Mann oder der
Untergrundagent in begrenztem Maße Gesetze
überschreiten dürfen, worunter zuvorderst Strafgesetze
fallen. Hervorzuheben ist die Besonderheit gegenüber
dem bisherigen Zustand, daß damit die Ausnahmeregelung
des §34 StGB, die der Staat bislang nur situativ
bedingt in Anspruch genommen hat, zur Regel und
Rechtsgrundlage für einen ganzen Polizeibereich würde.
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Das zeigt allerdings, wie stark die Interessen an der
Durchsetzung dieser Art polizeilicher Arbeit sind"
(Riehle 1984, 22).
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) stellt fest,
daß die Struktur und Ergebnis des Berichtes des ad-hoc-
Ausschusses (neue gesetzliche Bestimmungen sind nicht
unter allen Umständen erforderlich) dazu beigetragen
haben, daß in Bund und Ländern geheime Polizeiagenten
eingesetzt werden (Bund Deutscher Kriminalbeamter 1985,
13) und das in Hamburg bereits Richtlinien für
verdeckte Ermittlungen erlassen hat, die geheimgehalten
werden (Seifert 1984, 2) bzw. es Organisationseinheiten
in der Hamburger Polizei gibt, die verdeckte
Ermittlungen durchführen (Sielaff 1983, 419ff).
In die Diskussion der Fachabteilungen des Justiz- und
Innenministeriums, über die Zulässigkeit verdeckter
Maßnahmen, schaltete sich auch der ehemalige
Generalbundesanwalt Kurt Rebmann (1977-1990) ein. Er
stellte fest: "Dem verdeckt ermittelnden Polizeibeamten
ist es nicht gestattet, strafbare Handlungen zu
begehen.
Als Angehöriger des Polizeivollzugsdienstes ist er wie
jeder andere Kriminalbeamte an Recht und Gesetz
gebunden. Er genießt auf strafrechtlichem Gebiet keine
Sonderrechte wegen seiner besonderen Verwendung...Das
schließt freilich nicht aus, daß ein verdeckt
ermittelnder Polizeibeamter, der sich im Einzelfall mit
einer bestimmten Rechtsgüter- und Interessenkollision
konfrontiert sieht und aus ihr heraus zum Schutze eines
erheblich höherwertigen Rechtsgutes tatbestandsmäßige
Handlungen begeht, von dem Vorwurf der Rechtswidrigkeit
freigestellt wird" (Rebmann 1985, 5). Die
Justizministerkonferenz hat im August 1985 diese
Position übernommen und in "Thesen" gemeinschaftlich
mit den Innenministern und -senatoren festgeschrieben.
Bezogen auf die Rechtsgrundlage und den gesetzlichen
Regelungsbedarf beim Einsatz der verdeckten Ermittler
und die Inanspruchnahme von Informanten und
Vertrauenspersonen (V-Personen) im Rahmen der
Strafverfolgung heißt es:
"1) Gegen Probe-, Schein- und Vertrauenskäufe bestehen
grundsätzlich keine Bedenken.
2) Die Ausstellung und Verwendung von Führer- und
Fahrzeugpapieren mit Tarnangaben zur Person sowie die
Ausgabe und Verwendung von entsprechenden
Fahrzeugkennzeichen unterliegen keinem Straftatbestand.
3) Die Ausstellung und Verwendung von
Personalausweisen, Reisepässen und vergleichbaren
Urkunden mit Tarnangaben kommt unter dem Gesichtspunkt
der behördlichen Erlaubnis in Betracht, sofern im
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konkreten Fall die Gefahr einer Verletzung von
Individualgütern nicht besteht;
eine gesetzliche Regelung, insbesondere im Paß- und im
Personalausweisgesetz, ist anzustreben.
4) Die mit weiteren operativen Maßnahmen verdeckter
Ermittler wie dem Einrichten von Scheinfirmen, dem
Betreten von Wohnungen mit Einwilligung Berechtigter
oder dem Abhören des nicht öffentlich gesprochenen
Wortes zusammenhängenden Rechtsfragen werden in der
Literatur teilweise kontrovers diskutiert, ohne daß
bisher eine Klärung durch obergerichtliche
Rechtsprechung erfolgt wäre.
Die Kommission ist der Auffassung, daß diese verdeckten
Maßnahmen zur Bekämpfung schwerster Kriminalitätsformen
unerläßlich sind; bei ihrer Anwendung ist ein strenger
Maßstab anzulegen.
5) Die Kommission regt an, den Gesetzgeber zu bitten,
die Zulässigkeit verdeckter Ermittlungen eindeutig
klarzustellen und ausdrückliche Rechtsgrundlagen für
die operativen Maßnahmen verdeckter Ermittler zu
schaffen" (in: Die Polizei 1986, 1, 38ff).

Während die den Einsatz von V-Personen regelnden
Abschnitte im wesentlichen die bisherigen
Verfahrensweisen einheitlich zusmmenfassen, wird mit
den Aussagen zum Einsatz verdeckter Ermittler erstmals
das "Berufsbild" eines beamteten verdeckten Ermittlers
der Öffentlichkeit präsentiert (1985). Danach dürfen
verdeckte Ermittler nur mit einem konkreten
Führungsauftrag zeitlich begrenzt eingesetzt werden.
Mit dieser Einschränkung soll die Befürchtung, daß sich
solche Beamte im Laufe der Zeit verselbständigen
können, zumindest verringert werden. Diesem Zweck
entspricht die Bedingung, daß verdeckte Ermittler einer
straffen Führung unterliegen sollen. Neben den
aufgeführten Einsatzgebieten, liegt es im Ermessen der
Länder, weitere Kriminalitätsbereiche als
"landesspezifische Zusätze" anzufügen.
Es steht fest, daß verdeckte Ermittler ausnahmslos
keine Straftaten begehen dürfen. Eingriffe in Rechte
Dritter sind ihnen nur im Rahmen der geltenden Gesetze
gestattet und: §34 StGB kann nicht herangezogen werden.
Die Vorgaben der Justiz- und Innenminister können in
der vorliegenden Fassung nur dann wirksam werden, wenn
die "geltenden Gesetze", also Polizeigesetze und
Strafprozeßordnung, um neue Eingriffsermächtigungen
ergänzt werden. Sicher ist auch: Wenn der Einsatz
verdeckter Ermittler im Hinblick auf die personellen,
materiellen und organisatorischen Anstrengungen der
Länder effizient sein sollte, waren weitergehende
Eingriffsbefugnisse in den Polizeigesetzen der Länder
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und der Strafprozeßordnung zu erwarten. So wurden 1992
mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität (OrgKG) und dem
"Verbrechensbekämpfungsgesetz" von 1994 u.a. folgende
gesetzliche Regelungen aufgenommen:
- Einsatz verdeckter Ermittler mit falscher Identität
(Legenden) und Tarnpapieren (vgl. Bürgerrechte und
Polizei/CILIP 1994, 49, 38ff);
- Einsatz akustischer und optischer Überwachungsgeräte
(z.B. Wanzen, Richtmikrophone, Peilsender);
- Regelungen über die Rasterfahndung und die
langfristige polizeiliche Beobachtung (mit der
Möglichkeit Bewegungsbilder und Persönlichkeitsprofile
von Verdächtigen, Kontakt- und Begleitpersonen zu
erstellen; vgl. ebd., 50ff).
- Regelungen zur Verbesserung des Zeugenschutzes durch
Ermöglichung der Geheimhaltung der Identität und des
Wohn- bzw. Aufenthaltortes eines gefährdeten Zeugen vor
Gericht (z.B. verdeckter Ermittler oder V-Mann);
- Einführung einer Vermögensstrafe in Fällen der
Organisierten Kriminalität; Erweiterung des Verfalls
von Vermögensgegenständen bei Straftaten der
Organisierten Kriminalität; Einführung des Tatbestandes
der "Geldwäsche" in das StGB;
- die Kronzeugenregelung gilt auch bei "organisiert
begangenen Straftaten" (Art. 5
Verbrechensbekämpfungsgesetz);
- der Bundesnachrichtendienst (BND) wird gesetzlich
ermächtigt, im Ausland bzw. durch das Abhören
internationaler Fernmeldenetze gewonnene
geheimdienstliche Erkenntnisse über sogenannte
Organisierte Kriminalität den Strafverfolgungsbehörden
(Polizei, Staatsanwaltschaften) zukommen zu lassen
(vgl. Sonnen 1994, 7f).
In der Debatte um die Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität werden von Politikern Polizeibeamten und
Wissenschaftlern weitere Änderungen bzw. Ergänzungen
diskutiert:
- der Große Lausch- und (Späh-)angriff in und aus der
Wohnung, der eine Grundgesetzänderung voraussetzt;
- die bereits legalisierten verdeckten Ermittler sollen
künftig legal sogenannte milieubedingte Straftaten
begehen dürfen;
- der Verfassungsschutz soll zur Bekämpfung der
Organisierten Kriminalität eingesetzt werden und damit
exekutive Polizeibefugnisse erhalten (vgl. Seifert
1994, 103ff).

Die Verlagerung der polizeilichen Fahndungsaktivitäten
in das Vorfeld des Verdachts strafbarer Handlungen mit
dem Ziel, durch die erlangten Informationen, zu einer
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"systematischen Verdachtsgewinnung und
Verdachtsverdichtung" (Gössner 1996, 217) zu kommen,
bezog sich nicht nur auf die Organisierte Kriminalität.
Gerade für die polizeiliche Verfolgung politisch
motivierter Straftäter, und damit für den polizeilichen
Staatsschutz (vgl. Spiegel 1977, Nr.46, 26ff) sollte
dieses Vorgehen erfolgreich sein. Es hat sich
herausgestellt, daß die Ausweitung der polizeilichen
Befugnisse in das Vorfeld jeglichen Verdachts und
strafbaren Verhaltens, zu Überschneidungen mit den
jeweiligen Dienststellen des Verfassungsschutzes
führte. Die fehlende politische Kontrolle (Bernrath,
zit. nach Spiegel v. 19.07.1993) und die Konkurrenz
unter den beteiligten Spezialabteilungen führten dazu,
daß erhebliche Absprache- und Koordinationsmängel
offenkundig wurden. So konnten z.B. bereits 1977, die
zur Fahndung und mit Haftbefehl gesuchten RAF-
Mitglieder Christian Klar, Willy-Peter Stoll und
Adelheid Schulz, trotz intensivster Observation durch
den Verfassungsschutz im März 1977 entkommen (vgl.
Roth/Ender 1984, 63f).
In Bad Kleinen traten 1993 die gleichen Mängel wieder
hervor. Für das Vorgehen der eingesetzten Polizeikräfte
war zwischen dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes,
Hans-Ludwig Zachert, und dem Generalbundesanwalt,
Alexander von Stahl, vereinbart worden, daß der Zugriff
von Spezialeinheiten der Polizei, des
Bundesgrenzschutzes  (GSG-9) und BKA-Beamten so
organisiert werden sollte, daß der Verfassungsschutz-
Mann Klaus Steinmetz eine für die Öffentlichkeit
glaubwürdige Chance zur Flucht erhielt, um sofort
wieder in das RAF-Umfeld abzutauchen. Der rheinland-
pfälzische Verfassungsschutz (für den Steinmetz tätig
war), der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt
versprachen sich davon weitere Zugänge zu anderen
gesuchten RAF-Mitgliedern der Kommandoebene. Aus diesem
Grunde verzichtete die den Einsatz leitende
Bundesanwaltschaft (Generalbundesanwalt Alexander von
Stahl) darauf, die beiden als politisch motivierte
Straftäter verdächtigten, Wolfgang Grams und Birgit
Hogefeld, schon im Bahnhofs-Cafe Bad Kleinen
festzunehmen, weil es dort keinen Fluchtweg für den V-
Mann Klaus Steinmetz gegeben hätte. Daß er beim
späteren Zugriff und bei der Schießerei in der
Bahnhofsunterführung schließlich doch verhaftet und
gefesselt wurde, war nicht eingeplant. Im nachhinein
wurde dieses Vorgehen von der Bundesanwaltschaft damit
begründet, daß es zur Festnahme keine glaubwürdige
Alternative mehr gab oder daß mangels Absprachen
zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Rheinland-
Pfalz, dem Bundeskriminalamt, dem Bundesgrenzschutz und
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der Bundesanwaltschaft eine weitere Panne (vermutlich
Verwechslung von Grams und Steinmetz oder
versehentliche Festnahme von Steinmetz; vgl. taz v.
17.07.1993) passiert sein muß. Trotz dieses Fehlers
versuchten die Sicherheitsbehörden zunächst, die
Festnahme des "Dritten Mannes" (Steinmetz) (taz v.
17.07.1993) zu vertuschen. Tatsächlich aber hatten die
Sicherheitsbehörden den V-Mann zum nächstmöglichen
Zeitpunkt wieder freigelassen, damit er erneut in das
RAF-Umfeld abtauchen konnte, was Steinmetz auch für
einige Tage tat. Erst als Birgit Hogefeld ihre Mutter
um die Vermittlung eines Rechtsanwalts für ihren
vermeintlichen Kampfgenossen Klaus bat, weil sie
gesehen hatte, daß er mit ihr zusammen festgenommen
worden war (vgl. Berliner Zeitung v. 16.07.1993), war
die Fluchtlegende des rheinland-pfälzischen
Verfassungsschutzes, der Bundesanwaltschaft und des
Bundeskriminalamtes nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Im "Fall Bad Kleinen" zeigt sich, daß durch das
Überkreuzen bzw. Ineinanderübergehen der Befugnisse von
Polizei und Verfassungsschutz neben dem Konkurrenz- und
Kompetenzproblem ein schwerwiegenderes Problem
entstanden ist - das Problem der Kontrolle von Polizei
und Verfassungsschutz. Das sich beide Institutionen im
Laufe der jahrzehntelangen Fahndung nach politisch
motivierten Straftätern, durch die ständige Erweiterung
der Zuständigkeiten und Aufgabengebiete der
juristischen und politischen Kontrolle entzogen, wurde
der Öffentlichkeit mit den Vorfällen in Bad Kleinen
deutlich vor Augen geführt. Die für die strafrechtliche
Aufklärung zuständige Staatsanwaltschaft in Schwerin
und die Ausschüsse des Bundestages mußten zunächst die,
sonst klar getrennten und zuordnungsbaren,
unterschiedlichen Zuständigkeiten der mittelbar und
unmittelbar Beteiligten klären. Für den Bereich der
Polizei trifft das für das Bundeskriminalamt (BKA) und
die Bundesgrenzschutzgruppe GSG 9 sowie die
Verfassungsschutzstellen in Rheinland-Pfalz und im Bund
zu. Die politisch Verantwortlichen für diese Bereiche
waren der Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU), die
Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) und der rheinland-pfälzische Innenminister Walter
Zuber (SPD).
Für die Konferenz der Innenminister (existiert in
keinem Gesetzestext) dienten die politisch motivierten
Straftäter oder die Organisierte Kriminalität als
Grundlage, bei Gesetzesvorlagen und Planungen für den
Bereich der "Inneren Sicherheit", der Polizei, dem
Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst (BND)
und dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) eine
weitreichende politische und entscheidende
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Definitionsmacht einzuräumen und dies bei
gleichzeitiger Ausschaltung der parlamentarischen und
öffentlichen Kontrolle.

Es bleibt festzuhalten, daß sich die Befugnisse von
Verfassungsschutz und Polizei immer weiter annähern. In
dem immer größer werdenden Bereich der Prävention,
lange bevor es zu konkreten Straftaten kommt oder
Gefahrensituationen entstehen, bestehen vielfältige
Überschneidungen und Kooperationen zwischen
Verfassungsschutz, Militärischem Abschirmdienst,
Bundesnachrichtendienst und der für die allgemeine
Kriminalität und den Staatsschutz zuständigen, und
hier, präventiv wie repressiv agierenden, Polizei. Am
Beispiel der Sprengung der Gefängnismauer des
Gefängnisses in Celle ("Celler Loch" 1976) wird die
Kooperation von Polizei und Verfassungsschutz sowie die
Überschneidungen der Befugnisse deutlich: Hier wurde
durch Beamte des Verfassungsschutzes und mit
Genehmigung des amtierenden Ministerpräsidenten des
Landes Niedersachsen, Ernst Albrecht, ein
Bombenanschlag auf die äußere Gefängnismauer geplant
und durchgeführt, um angeblich einen dort inhaftierten
RAF-Gefangenen zu befreien. Mit der Durchführung des
Anschlags sollte die Verläßlichkeit und Integrität
eines an dem Anschlag beteiligten V-Mannes gegenüber
politischen Straftätern dokumentiert werden. Der
Feststellung: "Ganz allgemein sind die Parallelen
zwischen amtlichen und terroristischen Aktivitäten
beunruhigend" (Weyrauch 1989, 82) kann der Verfasser
nur zustimmen. In diesem Fall, wie auch nach den
Ereignissen von Bad Kleinen, wurde das aktive Mitwirken
eines V-Mannes zunächst verschwiegen, da die
Öffentlichkeit "in Anbetracht solcher
geheimdienstlicher Strategien nicht mehr wissen könne,
ob in einem gegebenen Falle Handlungen der öffentlichen
Gewalt oder Terrorismus" (ebd.) vorliegt.
Die Annäherung von Polizei und Verfassungsschutz
beschränkt sich keineswegs nur auf die Aufgaben- bzw.
Methodenbereiche. Der Polizeiforscher, Otto Diederichs
wie auch der Düsseldorfer Polizeipräsident Hans Lisken
weisen nach, daß auf allen Personalebenen ein reger
Austausch herrschte (vgl. Bürgerrechte und
Polizei/CILIP 1987, 27, 30ff) und es auch zu
Ämterverquickungen kam (vgl. Lisken 1982). Als Indiz
für die Übertragung exekutiver polizeilicher Befugnisse
auf den Verfassungsschutz, könnte auch die 1987
erfolgte Ernennung des Vizepräsidenten des
Bundeskriminalamtes, Gerhard Boeden, (CDU), seit 1945
im Polizeidienst und seit 1975 Leiter der Abteilung
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"Terrorismus" beim Bundeskriminalamt, zum Präsidenten
des Verfassungsschutzes gewertet werden.

Der Polizei werden immer mehr Möglichkeiten der
klandestinen Verbrechensbekämpfung eingeräumt.
Eindeutig erweitert der Musterentwurf der
Innenministerkonferenz (IMK) für ein einheitliches
Polizeigesetz der Länder polizeiliche Kompetenzen in
diese Richtung und legalisiert die bisher im rechtlich
ungesicherten Raum betriebene Praxis, verdeckte
Ermittler bei der Kriminalitätsbekämpfung einzusetzen
(Bürgerrechte und Polizei/CILIP 1985, 21, 44ff). Sie
erlauben den Einsatz verdeckter Ermittler,
geheimdienstlicher Mittel, das präventive Moment
polizeilicher Arbeit wird hervorgehoben. Mit der
nachträglichen Legitimierung durch die verzögerte
Gesetzgebung der Bundesregierung besteht "die Gefahr
einer mehr oder weniger totalen Verrechtlichung,
besser: Vergesetzlichung, indem der Gesetzgeber in
formaler Weise dem Verfassungsgebot zwar Genüge tut, in
der Sache jedoch lediglich die von der Exekutive
behaupteten Sachzwänge normativ nachzeichnet"
(Denninger 1986, 134).
Der Verfassungsschutz wird immer mehr zu einem Teil der
allgemeinen Gefahrenabwehr und einer Bürokratie, die
auf die Erhaltung des politischen Status Quo bedacht
ist, statt seiner ursprünglichen Aufgabe nachzukommen:
Nachrichten zu sammeln und auszuwerten.
Wie weit die Kooperation und die Überschneidungen der
Befugnisse in der Praxis umgesetzt werden, zeigt sich
vor allem in dem weitaus größten Einsatzbereich der
Staatsschutzabteilungen, dem Linksextremismus und hier
speziell der Bekämpfung politisch motivierter
Straftäter, insbesondere der RAF, der "Bewegung 2.
Juni", den Revolutionären Zellen sowie den Autonomen.
"Die andauernde terroristische Bedrohung, insbesondere
durch die RAF, erfordert eine weitere Koordinierung,
Konzentration und Bündelung der Bekämpfungsmaßnahmen in
Gemeinsamkeit von Bund und Ländern sowie die
konsequente bundesweite Durchführung aller Maßnahmen"
(Bericht des Bundesinnenministers über die Einrichtung
der "Koordinierungsgruppe Terrorismus-Bekämpfung"
(KGT), zit. n. Korell 1994, 41). Für die KGT gibt es
keine gesetzliche Grundlage. Aus den regelmäßigen
Treffen und des Informationsaustausches von
Verfassungsschutz, Polizei und Bundesanwaltschaft
resultiert, daß das Trennungsgebot von Polizei und
Verfassungsschutz mit Hilfe der "Koordinierungsgruppe
Terrorismus-Bekämpfung", zumindest nicht mehr strikt
eingehalten wurde. Die auf den internen Dienstbereich
beschränkte Informationsweitergabe und deren Auswertung
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führt zur Erstellung eines aktuellen Lagebildes (von
möglichen Tatorten, Tätern, Freunden, Bekannten,
Gewohnheiten usw.) durch das Bundeskriminalamt (BKA).
Die Ermittlungstätigkeit des Verfassungsschutzes und
des polizeilichen Staatsschutzes ist besonders der
Einflußnahme der Verfassungsschutzämter und
Innenministerien ausgesetzt. Enthüllungen von Pannen in
der Vergangenheit (z.B. Fall Nonne, Celler-Loch, Bad
Kleinen) lassen den Rückschluß zu, daß eine solche
Einflußnahme zu Überschneidungen mit den
Verfassungsschutzämtern führt, die zu politisch
erwarteten bzw. erwünschten Ermittlungsergebnissen
führen soll.
Dabei hat das klandestine Vorgehen von
Verfassungsschutz und polizeilichem Staatsschutz dazu
geführt, daß die Nachvollziehbarkeit und
rechtsstaatliche Transparenz polizeilicher Arbeit für
die Öffentlichkeit erschwert wird. Weder Gerichte,
Behörden noch der interessierte Bürger dürften in der
Lage sein, den Kompetenzüberschneidungen und -
überkreuzungen und die daraus abgeleiteten Befugnisse
zum (polizeilichen) Handeln, nachzuvollziehen,
geschweige denn zu überprüfen. Seit seiner Gründung
1950 agiert der Verfassungsschutz in Bereichen, die ihm
vom Gesetz her nicht zustehen, bzw. nicht zugestanden
haben. Seine ursprüngliche Tätigkeit, das Beobachten
von Aktivitäten, Sammeln und Auswerten von Nachrichten
wurde beständig dahingehend geändert, daß der
Verfassungsschutz (zum Teil) exekutive polizeiliche
Befugnisse hat.
Im folgenden und letzten Kapitel soll die
institutionelle, rechtliche und gesellschaftliche
Entwicklung der deutschen Polizei aufgezeigt werden.

11. Die Entwicklung und Qualität der Polizei in
der Bundesrepublik Deutschland

Im Mittelalter bestand "Polizei" dort, wo Bürger und
Untertanen sich ordentlich, gesittet und ehrbar
verhielten. "Polizei" hatte zu dieser Zeit keine
Funktion, war keine staatliche Aufgabe, eher ein
Ordnungszustand. Eine gute "Polizei", bzw. Ordnung zu
erreichen, war Verpflichtung aller Bürger.
Eine Begriffswandlung von Polizei vollzog sich Anfang
des 18. Jahrhunderts. Mit der Überlegung Christian von
Wolffs, daß der Untertane, mit seinen begrenzten
geistigen Fähigkeiten nicht in der Lage sein könne zu
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unterscheiden, was Recht oder Unrecht sei, wurde der
Polizeistaat gerechtfertigt: Es wurde eine staatliche
Instituion geschaffen deren Anspruch und Aufgabe es
war, für die öffentliche Wohlfahrt verantwortlich zu
sein (vgl. Gintzel 1973, 85).
Eine mit der heutigen Polizei vergleichbare Institution
gab es erst im 19. Jahrundert. Zu dieser Zeit wurde die
Polizei dem Kriegsministerium unterstellt, militärisch
ausgebildet und organisiert. Sie hatte dementsprechend
Anordnungen des Kriegministers durchzuführen. Mit
dieser Polizei hatte sich der Staat ein Instrument
geschaffen, das als Antipode der bürgerlichen
Gesellschaft und Freiheit auftrat. Diese Polizei
"bestimmte im Spiel der Kräfte zwischen Staat und
Gesellschaft den staatsfreien Raum. Aus der
tatsächlichen Unbegrenztheit und Unbestimmtheit des
Begriffes der polizeilichen Gefahr folgte die
Unbegrenztheit des Rechts der Polizei, in die
Freiheitsrechte des Bürgers einzugreifen" (Gintzel
1973, 85).
Zur Zeit des Verfassungsstaates im 19. Jahrhundert
wurde die Willkürlichkeit, jedes menschliche Verhalten
aus polizeilicher Sicht als gefährlich bezeichnen zu
können, eingeschränkt. Die verfassungsrechtlich
gesicherten Rechte konnten von der Polizei mit Hilfe
von Spezialgesetzen unterlaufen werden. Kam es zu
Einsprüchen, prüfte das Verwaltungsgericht lediglich,
ob die Anwendung des Rechts durch die Polizei den
Gesetzen entsprechend durchgeführt wurde; es prüfte
aber nicht, ob die angewendeten Gesetze
verfassungskonform waren (ebd.).
In der Weimarer Republik bestand die Polizei aus
Soldaten, deren Ausbilder und Vorgesetzte ehemalige
Offiziere der Armee waren. Einsätze der Polizei wurden
dementsprechend urch militärisches Vorgehen gelöst
(vgl. Gintzel 1973, 86).
Die Polizei der Weimarer Republik wurde ohne Widerstand
in das System des Nationalsozialismus integriert und
wurde von den nationalsozialistischen Machthabern zu
einem zentralistisch geführten Machterhaltungsorgan der
Nationalsozialisten und ihres politischen Systems sowie
einer flächendeckenden Überwachungs- und
Kontrollinstitution des gesamten deutschen Reiches
geformt und gebraucht. Das militärische Prinzip des
Befehls und Gehorsams wurde in der Zeit des
Nationalsozialismus beibehalten. Der ehemalige
Inspekteur der (bundesrepublikanischen) Polizei, Kurt
Gintzel, den Polizeitheoretiker der
Nationalsozialisten, Werner Best, der als Chef der
Verwaltung und Recht im "Hauptamt Sicherheitspolizei im
Reichsministerium des Innern" an verantwortlicher
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Stelle für den Aufbau des Polizeiapparates war: "Was
die Regierung von der Polizei betreut wissen will, ist
der Inbegriff des Polizeirechts, das das Handeln der
Polizei regelt und bindet. Solange die Polizei den
Willen der Regierung vollzieht, handelt sie rechtmäßig;
wird der Wille der Regierung übertreten, so handelt
nicht mehr die Polizei, sondern begeht ein Angehöriger
der Polizei ein Dienstvergehen" (Gintzel 1973, 86). Die
Aufgabe der Polizei bestand demnach darin, "die
Machtmechanismen des Terrorregimes zur Wirkung zu
bringen" was nur eine Polizei leisten konnte "die nach
dem Prinzip von Befehl und Gehorsam funktionierte"
(ebd.).

Nach 1945 sollte ein neues Polizeisystem aufgebaut
werden mit dem Ziel, die Funktion des
Machterhaltungsapparates zu verhindern.
Die von den Alliierten Ende der 40er Jahre, zumindest
in der britischen Besatzungszone, betriebene
Kommunalisierung der Polizei leisten, die
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt "der
Denazifizierung, der Demilitarisierung und der
Dezentralisierung" (Gintzel  1973, 87) der Polizei
betrieben wurde. Die Polizei als Teil einer
demokratischen Gesellschaft sollte selbst demokratisch
strukturiert sein. Das sollte u.a. durch die
Dezentralisierung der polizeilichen Strukturen, relativ
kleine Polizeibezirke und die ohne Weisungsbefugnis
ausgestatteten Landeskriminalämter und das
Bundeskriminalamt (zuständig für die
polizeibezirksübergreifende Kriminalität) erreicht
werden (vgl. Werkentin 1984, 27ff). Auf Drängen der
Mitglieder des Parlamentarischen Rates und später der
Bundesregierung wurde dieses Vorhaben aufgegeben. Am
27.10.1950 wurden mit dem "Verwaltungsabkommen über die
Errichtung der Bereitschaftspolizeien der Länder"
(ebd., 83) Bereitschaftspolizeiabteilungen in den
einzelnen Ländern aufgebaut. Diese Abteilungen wurden
von der Bundesregierung zum einen als "verdeckte
Wiederaufrüstungs"-Maßnahme gesehen, zum anderen
sollten sie einen "Angriff von innen durch 5. Kolonnen
und fehlgeleitete, radikalisierte Teile der Arbeiter"
(Werkentin 1984, 77) niederschlagen. Die Beamten der
Bereitschaftspolizeiabteilungen wurden militärisch
ausgebildet und erhielten eine militärische Ausrüstung.
Schon im Oktober 1950 drängten die Ministerpräsidenten
und Innenminister der Länder die Alliierte Hohe
Kommission dazu, die Polizei weiter zu zentralisieren
(Weisungsbefugnis der Innenminister gegenüber
sämtlichen Polizeikräften und Einwirkung ihrer
personellen Zusammensetzung) und ihre Ausrüstung zu
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verbessern. Im November 1950 wurde diesem Anliegen
entsprochen (ebd., 83).
Neben der von den Alliierten angestrebten
Kommunalisierung der Polizei war die Trennung von
Polizei und Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst,
Militärischem Abschirmdienst und dem polizeilichen
Staatsschutz wichtigstes Ziel; denn die Verschmelzung
der Befugnisse und Kompetenzen dieser Institutionen mit
der Polizei hatte während der Zeit des
Nationalsozialismus wesentlich zur Machterhaltung des
politischen Systems beigetragen.
Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (1949)
wurde die Kommunalisierung der Polizei durch die
Alliierten wieder rückgängig gemacht: die kleineren
kommunalen Polizeibezirke wurden dem Innenminister
unterstellt; eine institutionelle Verbindung von
Polizei und Verwaltung wurde durch die Amtshilfe (Art.
35 GG: "Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten
sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe"; darunter kann
jede Unterstützung, die eine Behörde einem Gericht oder
einer anderen Behörde zur Erreichung eines dienstlichen
Zweckes leistet, verstanden werden) geschaffen. Die
ersten Jahrgänge der Polizeibeamten, die in die Polizei
eintraten, vor allem Offiziere, hatten noch
Kriegserfahrungen. Mit ihrem Fachwissen und
Organisationsvermögen besetzten sie schnell führende
Positionen in der Polizei und gestalteten maßgeblich
den Wiederaufbau in den 50er und 60er Jahren.
Die vorrangige Aufgabe von Polizei und
Verfassungsschutz wird in dem führenden
Polizeirechtskommentar "Gefahrenabwehr" so festgelegt:
"Das `Grundgesetz` behandelt die Gefahrenabwehr der
Polizei nicht zusammenfassend. Dennoch kann kein
Zweifel daran bestehen, daß auch nach dem Grundgesetz
die Gefahrenabwehr eine notwendige staatliche  Aufgabe
(Hervorhebungen im Original) ist. Diese Aufgabe ergibt
sich bereits daraus, daß das Grundgesetz die
Bundesrepublik in Art. 20 GG (Grundgesetz) als `Staat`
bezeichnet; sie liegt systematisch noch vor  der
Entscheidung für die grundlegenden
Organisationsprinzipien der Demokratie und des
Rechtsstaats und ebenso vor der Verpflichtung der
Bundesrepublik auf sozialen Ausgleich und
internationale Zusammenarbeit...In einem Zustand des
Faustrechts, des `Krieges aller gegen alle`, wären
Rechtsstaat und Demokratie ebensowenig denkbar wie
sozialer Ausgleich und internationale
Zusammenarbeit..." (Drews u.a. 1975, 2; zit. n. Busch
1988, 51). Dieses Staatsdenken sieht die Hauptaufgabe
von Polizei, Verfassungsschutz,
Bundesnachrichtendienst, Militärischem Abschirmdienst
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und politischer Polizei, in der Existenzsicherung des
Staates. Der Staat hält sich nach dieser Definition die
Option offen, sich im Bedarfsfall über die rechtliche
Ordnung, zum Zwecke der Selbsterhaltung,
hinwegzusetzen. Wann ein Bedarfsfall vorliegt,
entscheiden die Politiker.

Dem Bemühen der Alliierten, durch Kommunalisierung und
Entmilitarisierung eine bürgernahe und zivile Polizei
zu schaffen sowie sich von dem Bild einer Polizei als
Ursprung und Ausdruck staatlicher Autorität abzuwenden,
stieß bei den deutschen Politikern auf heftigen
Widerstand. Denn mit der Aufteilung in überschaubare
kommunale Polizeiabteilungen über die die
Länderinnenminister keine Befehlsgewalt hatten, war
faktisch das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr
gegeben.
Neben der allgemeinen Aufgabe für Sicherheit und
Ordnung zu sorgen, wollten die Politiker vorrangig eine
schlagkräftige staatliche Exekutivgewalt zur Bekämpfung
von inneren Unruhen. So äußerte sich 1951 der
nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident, Karl
Arnold, vor dem Landtag: "Ohne den Rückhalt an eine
gute Polizeitruppe leben wir im latenten
Bürgerkrieg...Das System der atomisierten kommunalen
Polizei, das uns die britische Besatzungsmacht
auferlegt hat, genügt den notwendigerweise zu
stellenden Bedingungen nicht" (Werkentin 1984, 62).
Noch deutlicher wurde Karl Arnold zwei Jahre später:
"Ich verkenne keineswegs, daß der Polizeidienst in
seiner normalen Gestalt eine örtliche Aufgabe ist.
Dennoch bin ich der Auffassung, daß der Wert und die
Bedeutung der Polizei sich gerade in dem Augenblick zu
bewähren haben, wo es um das Ganze geht, und deshalb
die Organisation der Polizei in erster Linie auf diesen
entscheidenden Augbenblick abgestellt werden muß" (DIE
GRÜNEN 19902, 19).
Der seit 1950 von der Bundesregierung erfolgreich
betriebene Um- und Ausbau der Polizei zu einer
ausschließlich hierarchisch-militärisch geprägten
Institution ist vergleichbar mit der Polizei in
Deutschland im 19. Jahrhundert. Mit der Unterstellung
der Polizei unter die Länderinnenminister wurde sie
zentralisiert und unter staatliche Kontrolle gestellt.
Mit dem exekutiven Schwerpunkt auf der Bekämpfung
innerer Unruhen wandelte sie sich deutlich von einer
Ende der 40er anfänglich am Bürgerschutz orientierten
Polizei zu einer staatsschutzorientierten Institution
mit Beginn der 50er Jahre. Damit kam der Polizei in der
Bundesrepublik Deutschland als "Hauptträger des
staatlichen Gewaltmonopols legitimer physischer
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Gewaltanwendung für den Innenbereich der Gesellschaft"
(Lehne, in: Kaiser u.a. 1993 3, 392) eine "politisch
brisante gesellschaftliche Funktion" (ebd) zu.

Die ab 1968 mit der Notstandsgesetzgebung einsetzende
Reformdiskussion hatte vor allem zwei Ziele: zum einen
sollte der Polizei nicht mehr das militärische Image
anhaften und sie sich zu einer am alltäglichen Schutz
der Bürger vor Kriminalität bemühten Polizei entwickeln
(vgl. Busch u.a. 1988, 63).
Zum anderen wurde die Polizei personell und apparativ
erweitert. Damit sollte auf die veränderten
Kriminalitätsarten und -typen und mit Blick auf die
Studentenbewegung, auf die politisch engagierten
Gruppen reagiert werden. Den Anfang der Neuerungen
machte die neue Aufgabenregelung für den
Bundesgrenzschutz (BGS). Die militärischen Funktionen
des BGS wurden 1968 im Rahmen der Notstandsgesetze der
Bundeswehr übertragen; die freiwerdenden Kapazitäten
des BGS konnten jetzt im polizeilichen Alltag, z.B. im
Kampf gegen den "inneren Feind" eingesetzt werden.

Politisch wurde der Ausspruch Willy Brandts, "Mehr
Demokratie wagen" im Bereich der Polizei nicht
umgesetzt.
Zu Beginn der 70er Jahre, unter der Wirkung der
Studentenbewegung und der aufkommenden politisch
motivierten Straftaten, reagierten die Politiker und
die Polizeiführungen, mit der Verstärkung von Polizei,
Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz.
Diese Verlagerung der Schwerpunkte läßt auf ein
verändertes Gefährdungsgefühl schließen: "Man hatte
nicht mehr einen von außen angezettelten
kommunistischen Umsturzversuch vor Augen, vielmehr sah
man nun im bundesrepublikanischen Alltag selbst und den
dort entstehenden neuen sozialen Gruppierungen und
`Bewegungen` einen Herd von Bedrohungen der `inneren
Sicherheit` (Busch u.a. 1988, 62).
Das kommt auch in dem von der Innenministerkonferenz
der Länder verabschiedeten "Programm für die Innere
Sicherheit" zum Ausdruck. Darin heißt es: "Innere
Sicherheit ist ein zentraler politischer Wert der
Gegenwart. Es geht dabei vorrangig um den Schutz des
einzelnen vor dem Verbrechen, zunehmend aber auch um
den Schutz der Grundordnung... Aktuelle Schwerpunkte
(der Bekämpfung der Kriminalität; Hinzufügung im
Original) sind dabei die Gewaltkriminalität, die
Wirtschaftskriminalität, die Jugendkriminalität und die
Rauschgiftkriminalität. Zur Kriminalität zählt auch die
zunehmende politisch begründete Anwendung von
Gewalt...Bestrebungen, die die freiheitlich
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demokratische Grundordnung beseitigen wollen, hat die
Polizei mit allen gesetzlich vorgegebenen Mitteln zu
begegnen" (DIE GRÜNEN 1990 2, 25). Trotz der
Demokratisierungsdebatte wurde der Schutz des Staates
und der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Schwerpunktthema der Reform. Ausschlaggebend waren
dabei nicht die Anfang der 70er Jahre aufkommenden
politisch motivierten Straftaten, sondern "der die
gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik seit
den 60er Jahren mitbestimmende Aufschwung
basisdemokratischer Bürgerinitiativen mit ihren
außerparlamentarisch angemeldeten politischen
Teilhabeansprüchen, wurde als Sicherheitsrisiko
begriffen" (ebd., 26). Das Vorhaben der Reform, die
ansteigende Kriminalität nachhaltig zu bekämpfen ging
einher "mit dem Ziel, in staatsschützerischer Absicht
den gesellschaftlichen Alltag präventiv zu
durchdringen" und die Polizei als
"gesellschaftssanitäre Institution" zu betrachten
(ebd.). Die Absicht, die Polizei im präventiven
Staatsschutz einzusetzen, bedeutet, daß die Polizei
ohne konkreten Tatverdacht bzw. ohne eine unmittelbar
bevorstehende Gefahr, tätig werden kann. In den 70er
Jahren wurde präventive Sicherheitsstrategie auf den
gesamten Polizeibereich ausgedehnt.
Das Reformprogramm forderte Änderungen im
Polizeibereich in Richtung von Zentralisierung,
Technisierung, Professionalisierung,
Verwissenschaftlichung und Rationalisierung. Diese
Änderungsvorstellungen wurden in den Bereichen
Organisation, Infrastruktur, gesetzlicher Kompetenz und
Ausbildung erreicht (Busch u.a. 1988, 428). Sie
beinhalteten keine tiefgreifenden Struktur- und
Formveränderungen, sondern beschränkten sich auf die
Modernisierung der bestehenden Organisationsformen. Es
scheint, daß von Anfang an nicht beabsichtigt war, die
einzelnen Behörden der Polizei zu verkleinern, zu
kommunalisieren, oder zu demokratisieren. Vielmehr war
daran gelegen, die verschiedenen Polizeiabteilungen
weiter zu zentralisieren, ihre Flexibilität bzw.
Mobilität zu erhöhen um die Steuerung polizeilicher
Aufgaben zu optimieren.
Von 1974 bis 1989 stieg die Zahl der
Polizeivollzugsbeamten in den Ländern und im Bund von
146.000 (1974) auf 195.500 (1989). Um die
Polizeivollzugsbeamten von "berufsfremden" Tätigkeiten
zu entlasten und für dienstliche Tätigkeiten
einzusetzen, wurden vermehrt Angestellte, Arbeiter und
Verwaltungsbeamte eingestellt.
Die Zahl der Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA)
stieg von 850 (1969) auf ca. 3.600 (1989); die Anzahl
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der Beamten des Bundesgrenzschutzes stieg von 15.000
(1969) auf ca. 20.500 (1989).
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte 1970 1.088
Mitarbeiter und 1990 2.300 (vgl. DIE GRÜNEN 1990 2, 27).
Seit Beginn der Reform (1972) bis Anfang der 90er Jahre
ist die Polizei durchgehend zentralisiert worden.
- So wurden Anfang der siebziger Jahre die letzten
kommunalen Polizeien den jeweiligen
Länderinnenministern unterstellt. Gleichzeitig wurden
die Revierbezirke vergrößert und verstärkt motorisierte
Streifenbesatzungen eingesetzt. Dies sollte die
Führungsstrukturen straffen und einen effektiven
Einsatz der Polizeibeamten einbringen. Außerdem wurden
möglichst identische Führungsebenen und
Organisationsstrukturen bei den Länderpolizeien
angestrebt, um die Voraussetzungen für eine
länderübergreifene Kooperation zu verbessern (ebd.,
28).
- Die Entscheidungskompetenzen innerhalb der
Länderpolizeien sind in den oberen Führungsebenen
konzentriert worden (ebd.).
- Durch die verbesserte personelle und gesetzliche
Ausstattung der polizeilichen Behörden des Bundes
(Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz,
Verfassungsschutz) wirken sie weit in den
gesellschaftlichen Alltag hinein (ebd.).
Mit der Zentralisierung ging die stärkere
Binnendifferenzierung und der Aufbau von
Spezialabteilungen einher. Mit speziell ausgebildeten
Sondereinheiten sollte ein gezielteres, effektiveres
und professionelleres Einschreiten der Polizei
gewährleistet werden (vgl. DIE GRÜNEN 1990, 28).
Für die Ausbildung der Beamten des gehobenen und
mittleren Dienstes wurden eigenständige
Ausbildungsinstitutionen geschaffen und
Ausbildungszeiten verlängert. Durch ein
Fachhochschulstudium und Fortbildungslehrgänge sollen
sich die Führungsbeamten des gehobenen und höheren
Dienstes neueste wissenschaftlich-analytische
Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen.
Nicht zu übersehen ist die Ausrüstung der Polizeien mit
Datenverarbeitungssystemen von Bund und Ländern (INPOL:
Informationssystem der Polizei; und NADIS:
Nachrichtendienstliches Informationssystem), neuen
Kommunikationsnetzen und moderen Einsatzleitstellen,
neuen kriminaltechnischen Mitteln und Methoden zur
Erfassung und zum Abgleich von Fingerabdrücken
(genetischer Fingerabdruck).
Mit Hilfe der Informationssysteme INPOL und NADIS haben
Polizeien und Verfassungsschutz "unbegrenzte"
Möglichkeiten zur Datensammlung, Datenanalyse und -
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auswertung. Ferner besteht die Möglichkeit auf
Datenbänke anderer Behörden und der Privatwirtschaft
zuzugreifen (ebd.).

Das Ergebnis der Polizeireform von 1972 zeigt sich in
den Möglichkeiten der automatischen Verarbeitung von
Informationen, neuesten technischen Arbeitsmitteln und
neuen Methoden sowie Arbeitskonzepten der Polizei. Das
Repertoire reicht von flächendeckenden Kontrollen, dem
Abgleichen von persönlichen und sachlichen Daten,
Rasterfahndung, weiträumiger Videoüberwachung und dem
Einsatz neuester Kriminaltechnik bis zur Beweisführung.
Trotz des konzeptionellen Zieles der Polizeireform, die
Polizei von ihren traditionellen Aufgaben der
Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung zu lösen, galt
bis Mitte der 80er Jahre, daß die Polizei nur bei
Vorliegen einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr bzw.
eines konkreten Verdachts über eine Straftat in die
Grundrechte der Bürger eingreifen durfte. Mit der
Polizeireform (dem Musterentwurf eines einheitlichen
Polizeigesetzes der Polizeien der Länder 1972) und
deren Novellierungen in den Folgejahren, wurde damit
begonnen, der Polizei, unabhängig von konkreten
Gefahren- bzw. Verdachtsmomenten, weitreichende
Kontrollbefugnisse zu übertragen.
In einer Analyse von "Notrufen und
Funkstreifeneinsatzanlässen in der Bundesrepublik
Deutschland" stellt der Kriminologe Thomas Feltes fest:
"1. Eine Erhöhung der Polizeikräfte, die...immer wieder
verlangt wird,...reduziert nicht notwendigerweise die
Kriminalitätsrate und erhöht auch nicht den Anteil der
aufgeklärten Straftaten" (Feltes 1988, 126). Das
gleiche gelte auch für die Ausstattung mit finanziellen
Mitteln. Feltes ist der Meinung, daß, wenn einmal ein
bestimmter Punkt in der personellen Aufstockung und in
der finanziellen Ausstattung erreicht ist, "dann ist
eine weitere Erhöhung der Personal- und Geldausstattung
nicht mehr effektiv" (ebd., 127; vgl. Feltes 1990, 35).
"2. Motorisierte Polizeistreifen reduzieren nicht die
Kriminalität noch erhöhen sie die Chance, Täter zu
fassen. Selbst die Verdoppelung und Verdreifachung der
Polizeistreifen" habe "keinen meßbaren Erfolg auf
Kriminalität" (Feltes 1988, 127; vgl. Feltes 1990, 35).
Feltes führt dies darauf zurück, daß eine solche
Polizeidichte "vom Bürger nicht bemerkt wird" (ebd.).
Da die Bürger, und damit auch potentielle Straftäter
die Polizei nicht wahrnehmen, "reduziert diese Taktik
auch nicht die Verbrechensfurcht der Bürger" (ebd.)
zumal motorisierte Polizeistreifen sich meist nur
kurzfristig an einem Ort aufhalten.
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"3. Eine vollständige Kontrolle durch Streifentätikgeit
würde zwar die Kriminalität reduzieren, aber nur
zeitlich beschränkt und weitestgehend durch Verlagerung
der Deliktbegehung in andere Gebiete oder andere
Deliktbereiche"(ebd.; vgl. Feltes 1990, 36).
"4. Die Delikte, die die Öffentlichkeit am meisten
belasten (Raub, Einbruch, Vergewaltigung, Totschlag; im
Original) sind relativ selten Anlaß eines
Funkstreifeneinsatzes und werden noch seltener von der
Polizei im Rahmen des Streifendienstes beobachtet..."
(ebd., 128).
Auch führe ein schnelleres Reagieren der Polizei auf
die Hinweise der Bürger auf eine Straftat oder
Ordnungswidrigkeit nicht unbedingt zur Ergreifung des
Täters. Wichtiger sei "5. die Sicherheit, mit der mit
dem Einschreiten der Polizei gerechnet werden kann und
nicht die Schnelligkeit" (Feltes 1988, 128).
"6. Straftaten werden in der Regel nicht durch
polizeiliche Ermittlungen aufgeklärt sondern durch
Mitteilungen der Opfer oder Hinweise von Dritten..."
"7. Die betroffenen Bürger erwarten von der Polizei
eher ein Engagement im Bereich der `tatsächlichen`
Kriminalität (schwere Körperverletzung,
Sexualstraftaten, Raubüberfälle, Einbruchdiebstahl mit
Gewaltanwendung; im Original) als in allen anderen
Bereichen". Außerdem stehe bei den Betroffenen nicht
die Bestrafung des Täters im Vordergrund, sondern sie
erwarteten eher "eine Lösung des akuten Problems oder
eine Intervention, die die Störung beseitigt" (Feltes
1988, 128; vgl. Hanak u.a. 1989).
Die in der Bundesrepublik festgestellte Kriminalität
ist von 1970 (2 Millionen Kriminalitätsdelikte) bis
1990 auf über 4,4 Millionen Kriminalitätsdelikte
gestiegen (vgl. DIE GRÜNEN 1990, 31). Diese Tatsache
hat den Abteilungspräsidenten des Bundeskriminalamtes,
Prof. Dr. Edwin Kube, zu der Feststellung veranlaßt,
"daß die Polizei objektiv nicht in der Lage ist,
mittels Gefahrenabwehr einen nennenswerten Anteil der
Gesamtkriminalität zu verhüten und durch
Strafverfolgung einen beachtlichen Prozentsatz der
bekanntgewordenen Delikte aufzuklären" (zit. n. Feltes
1990, 35) was die Frage nach der Legitimation und
Effektivität polizeilichen Handelns aufwirft (ebd.).

Wie schon gesagt, ist die Präventionsarbeit
(Vorbeugung) der Polizei dadurch gekennzeichnet, daß
die polizeiliche Arbeit in einen Bereich vorverlegt
wurde, der nicht von Strafgesetzen geregelt ist. Die
Aufgabe der Polizei besteht seit 1985 darin, nicht nur
bereits begangene Straftaten zu ermitteln, sondern auch
in den Bereichen zu ermitteln, in denen die Möglichkeit
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zu einer Straftat vorliegen könnte. Die präventive
Ausrichtung der Polizei wurde dadurch möglich, daß
bestimmte Problembereiche zum polizeilichen
Aufgabenfeld bestimmt werden. So gelang es den
Protagonisten einer polizeilich gesicherten
Gesellschaft, die breite Öffentlichkeit davon zu
überzeugen, daß bestimmte Formen politischer Opposition
als Gewalt anzusehen ist und die Innere Sicherheit vor
politischen außerparlamentarischen Gruppen durch die
Polizei geschützt werden müsse. Als für den Bestand des
Staates und der freiheitlich demokratischen
Grundordnung gefährlich angesehen werden von Politikern
"jene Formen von Kritik, Widerstand und Protest, die
nicht versuchen, den Staat zu übernehmen oder einen
besseren Staat zu installieren, sondern die sich an
anderen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens
orientieren, die nicht für ordnungspolitische
Gegenentwürfe, sondern für die Autonomie des
Partikularen gegen den Terror des hoheitlich
dekretierten Allgemeinen votieren und dies in einer Art
und Weise, die `uneinsichtig` ist, also sich dem
disziplinierten Diskurs des Staatsbürgers entzieht"
(Kreissl, 1990, 6).
Der CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Alfred
Dregger, formulierte 1975: "Mit moralischer
Unterstützung der politischen Führung und der
öffentlichen Meinung und auf der Grundlage besserer
Gesetze müssen die Politgangster energischer verfolgt
werden. Der Staat muß das Gesetz des Handelns
zurückgewinnen. Die Infrastruktur, die sich die
Politgangster in der Zeit der Fehleinschätzung seit
1972 aufgebaut haben, muß zerstört werden" (Dregger
1975, 225).
Wie die staatliche Souveränität aufrechterhalten und in
die polizeiliche Praxis umgesetzt werden soll, erklärt
der Kriminologe Reinhard Kreissl:
"Zu den zentralen Bedingungen präventive
Polizeistrategien zu legitimieren, zählen:
- die Legalisierung staatlicher Gewaltsamkeit Zug um
Zug mit der Illegalisierung privater Gedanken,
Protestformen und politischer Aktionen;
- die Verpolizeilichung der politischen Öffentlichkeit,
d.h. die Zuordnung mißliebiger politischer Gruppen -
als Sympathisanten, Chaoten usw. - zu kriminellen
Vereinigungen;
- die Subsumtion demokratischer, also eigensinniger und
gerade nicht hoheitlich steuerbarer Prozesse unter die
Imperative sicherheitspolizeilicher Gefahrenvorbeugung,
was sich beispielsweise daran zeigt, daß
Demonstrationen weniger geschützt als bewacht werden"
(Kreissl 1981, 130).
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Die Definitionsmacht von Politikern und Polizisten
entscheidet darüber, welche Personen und welche
Handlungen legitim, gerechtfertigt und rechtmäßig sind
und welche nicht. Der Soziologe Carsten Klingemann
führt in einem Aufsatz über Kriminalsoziologie aus,
"daß gesellschaftliche Gruppen abweichendes Verhalten
dadurch schaffen, daß sie Regeln aufstellen, deren
Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert, und daß
sie diese Regeln auf bestimmte Menschen anwenden, die
sie zu Außenseitern stempeln" (Klingemann 1995, 20).
Die Form der Methode der Loyalitätskontrolle, daß unter
staatlicher Aufsicht alles geduldet wird, "solange der
Grundkonsens, daß es sich hierbei um praktisch
weitgehend folgenlose Meinungsäußerungen `auf dem Boden
der fdGO` handelt, nicht in Frage gestellt wird"
(Kreissl 1990, 9), konzentriert sich auf die Formen und
Möglichkeiten der Artikulation von politischen Anliegen
und die Organisation von politischem Widerstand. Für
die Loyalitätskontrolle reicht der bestehende
Polizeiapparat nicht aus: "Die Polizei muß sich des
Potentials Bürger bewußt werden und vergegenwärtigen,
daß sie von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit ihm
lebt. Dann kann damit gerechnet werden, daß verdächtige
Wahrnehmungen weitergegeben werden. Damit soll nicht
etwa der Bürger zum Spitzel erzogen werden, vielmehr
geht es darum, in ihm das Gefühl der Mitverantwortung
für die innere Sicherheit in diesem Staat zu wecken.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die positive
Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung des
Terrorismus. Was in extremen Lagen praktikabel ist, muß
im Normalfall die Regel werden" (Kreissl 1981, 131).
Der Berliner Politologe Falco Werkentin hat
herausgearbeitet, daß der größte Teil der polizeilichen
Ermittlungstätigkeit von Bundesbürgern erbracht wird.
Damit "bekunden sie ihre Loyalität zum politischen
System der Bundesrepublik durch jenen hier
dokumentierten Eifer, von Jahr zu Jahr mehr ihnen
politisch verdächtig erscheinende Mitbürger bei den
Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen - politische
Denunziation als Plebiszit für das politische System"
(Werkentin, zit. n. Florath u.a. 1992, 255).
Das Hauptziel dieses als omnipotent (erscheinenden)
Kontrollapparates liegt in der Ausschaltung der
politischen (außerparlamentarischen) Opposition. Die
Verunsicherung großer Teile einer kritischen
Öffentlichkeit führt zu einem abstinenten Verhalten
möglicher Demonstrationsteilnehmer, da diese das Risiko
einer weitreichenden Stigmatisierung sehen und,
langfristig gesehen, auch zur politischen Apathie und
zur Resignation.
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12. Schluß

Ein Kennzeichen moderner staatlicher Einheit ist ihre
Handlungs- und Wirkungseinheit. Dies befähigt den
Staat, die Herausforderungen der aktuellen Probleme
anzunehmen und zu bewältigen. Der Staat legt sich
allerdings nicht auf vorher bestimmte und festgelegte
Ziele und Aufgaben fest, sondern beansprucht darüber
hinaus eine Zuständigkeit für sämtliche Sachbereiche
und eine Art Blankovollmacht für sein jeweiliges
Handeln.
Auf die Entscheidungs- und Handlungseinheit des
modernen Staates baut seine Rechtseinheit auf. Sie
bewährt sich in der Rechtsetzung, in der Normgeltung
wie auch in der Rechtsdurchsetzung. Der Staat, der sein
Handlungsprogramm im Konfliktfall gegen den Widerstand
gesellschaftlicher Gruppen verwirklichen und den
inneren Frieden gewährleisten will, ist notwendig auch
eine Machteinheit. Die Grundlage dafür ist das Monopol
auf legitime physische Gewaltsamkeit. Damit ist allein
der Staat legitimiert, ein organisiertes
Zwangspotential bereitzuhalten und Zwang, z.B. durch
Polizei, Justiz, Verwaltung, auszuüben. Dabei ist Zwang
nicht die einzige, und auch nicht typische, Erscheinung
der Staatsgewalt. Das Gewaltmonopol des Staates erfaßt
allein den physischen Zwang, während die Staatsgewalt
die Herrschaft in der Fülle ihrer Mittel, wie z.B.
förmliche Regelungen und informelle Einflußnahme,
Information, Planung, Entscheidung und Ausführung,
Befehl und Leistung, liegt. Das Monopol des Staates auf
die Anwendung physischer Gewalt wurde innerhalb eines
Rechtsstaates eingeschränkt und kontrolliert. Die
Anwendung bzw. Ausübung staatlichen Zwanges wurde an
Voraussetzungen und an gesetzliche Bedingungen gebunden
sowie durch die Gerichte, insbesondere Verfassungs- und
Verwaltungsgerichte, überwacht. Die Möglichkeit eines
Staates, sein Gewaltmonopol auch durchzusetzen, gilt
als eine der Voraussetzungen für seine völkerrechtliche
Anerkennung. Sie konstituiert einen modernen Staat,
ohne aber gleichzeitig etwas über dessen Legitimität
auszusagen.
Die Machteinheit des Staates bewährt sich zum einen in
seiner inneren Souveränität, die ihn hinreichend
unabhängig von gesellschaftlichen Gruppen macht. Dies
versetzt den Staat in die Lage, eigene Entscheidungen
auch gegen den Widerstand starker gesellschaftlicher
Kräfte durchzusetzen und damit gleichzeitig zu
verhindern, daß partikulare Interessen Vorrang vor dem
Gemeinwohl bekommen. Vor allem aber basiert die
Machteinheit des Staates auf die Anerkennung durch
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seine Bürger und ihrer Bereitschaft, Leistungen für das
Gemeinwohl erbringen zu wollen und die staatlichen
Normen zu befolgen.
Auch die Demokratie ist, unter dem Aspekt des
Gewaltproblems gesehen, ein Staat im modernen Sinne.
Erst danach ist die Demokratie auch eine
Verfassungsform dieses Staates.
In der Bundesrepublik legitimiert sich die legale
staatliche Gewalt mit dem Anspruch, jegliche
Gewalttätigkeit in der Gesellschaft zu beenden. Der
Staat leitet daraus seinen Monopolanspruch auf Gewalt
ab. In den ersten Jahren der Bundesrepublik beschränkte
sich die Anwendung staatlicher Gewalt auf die
Verfolgung allgemein gültiger krimineller und
illegitimer Handlungen.
Es zeigt sich jedoch, daß Gewalt, vorrangig die
politisch motivierte Gewalt, nicht allein auf
Aktivitäten des staatlichen Gegenübers gesehen werden
können. Dies wäre eine unvollständige und nicht mehr
der Realität entsprechende Sichtweise. Vielmehr wird
deutlich, daß Politik und staatliche Instanzen erst
durch gesetzliche Regelungen, Charakterisierungen usw.
die Situationen schaffen können, in denen sie gegen
Parteien, Gruppen oder Einzelpersonen mit Gewalt
vorgehen.
Den im Rahmen der Politischen Justiz an der Wahrnehmung
von Verfassungsschutzaufgaben beteiligten
Institutionen: Bundesregierung, Verfassungsschutz,
Polizeilicher Staatsschutz, Staatsanwaltschaften und
Gerichte geht es um die Erreichung zweier Ziele. Zum
einen ist der Politischen Justiz daran gelegen,
politisch motivierte Systemopposition auszuschalten und
zum anderen vertrauen diese Institutionen auf die
psychologische Außenwirkung politischer Prozesse auf
die Bevölkerung. Es wird deshalb von Politik, Justiz
und Polizei versucht, der Bevölkerung ein Bild der
politischen Wirklichkeit zu suggerieren, das
Oppositionelle zur Verkörperung von
gesellschaftsfeindlichen Tendenzen macht. Im
Zusammenhang mit den in dieser Arbeit dargestellten
Beispielen der Verfolgung von Mitgliedern der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der
Studentenbewegung, Bürgerinitiativen, der Roten Armee
Fraktion, der "Bewegung 2. Juni", der Roten Zellen, der
Autonomen und dem (Sympathisanten-)Umfeld dieser
oppositionellen Gruppen, erfüllen die Institutionen der
Politischen Justiz, und hier insbesondere die
Strafjustiz (Gerichte und Staatsanwaltschaften), die
genannten Kriterien umfassend.
Das Vorgehen gegen den politischen Extremismus wird von
den im Bundestag vertretenen Parteien (CDU/CSU, FDP,



367

SPD, B`90/GRÜNE) unter dem Zeichen der "wehrhaften
Demokratie" geführt. Seit der Kommunistenverfolgung in
den 50er und 60er Jahren gilt der politische
Extremismus, d.h. die politisch motivierte Gewalt, als
der Bedrohungsfaktor, der die Innere Sicherheit der
Bundesrepublik bzw. den Bestand der politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung
gefährdet. Die Bekämpfung von politisch motivierter
Gewalt bzw. Straftäter(n) und politischem Extremismus
unterscheidet sich von anderen Gefährdungen und
Schädigungen durch die Art der Ursachenkonstruktion und
die Art der staatlichen Verarbeitung. Politische
Debatten über "Gewalt" werden in der Bundesrepublik
seit jeher geführt. Durch die politischen Beiträge über
"Gewalt" wurde diese zum Zeichen staatlicher Krise und
sich auflösender gesellschaftlicher Ordnung etabliert.
Ziel dabei war nicht die Bekämpfung von Kriminalität im
Allgemeinen, sondern um die Eingrenzung der
"Radikalität" von Emanzipation, Demokratie und
Liberalität.
Ausgehend von der gesellschaftlichen Auseinandersetzung
mit politisch motivierten Straftaten, ist diese
Auseinandersetzung problemlos auf sämtliche sozialen
Teilbereiche übertragbar - von der Familie über die
Schule und Arbeit bis zur ökonomischen und politischen
Ordnung. Mit Bezug auf die politisch motivierten
Straftaten konnten andere soziale Prozesse und soziale
Bewegungen gestoppt oder verhindert werden. In
öffentlichen Reden über politisch motivierte
Straftäter, wer sie sind, woher sie kommen, wer ihr
Nachwuchs ist, wo die "Ursachen" für ihre "Gewalt"
liegen, wer ihre "geistigen Wegbereiter", ihre
Erzieher, Dulder und Fürsprecher sind, werden nicht nur
die Gewalttäter gegen Gesellschaft und Staat
ausgegrenzt. Damit konnten über die politisch
motivierten Straftäter hinaus die Sympathisanten als
Außenseiter und gesellschaftliche Grenzgänger definiert
werden. Mit der öffentlichen Anklage all derer, die für
politisch motivierte Straftaten verantwortlich seien
und mit dem kritisieren von Institutionen, die in ihrer
Erziehungs- und vor allem in ihrer Kontrollfunktion
versagt hätten, ließ sich ein weiterer Kreis ziehen und
öffentlich verhandeln, was die richtige Erziehung wäre,
wie Schule organisiert werden solle, wie radikal
Lehrer, wie politisch Postbeamte usw. sein sollten.
In den letzten Jahren hat sich das Konzept zur
Bekämpfung der politisch motivierten Straftaten auf die
Bekämpfung der "Kriminellen", der "Gewalttäter", der
"gewaltbereiten Jugend", der "Dealer", der Verbrecher
"die von außen kommen" verlagert. Für die
Organisationsinteressen der Polizei war die
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Präsentation von Bedrohungsszenarien und der Gewalt-
Diskurs von Vorteil. Der personelle Ausbau der Polizei
auf Bundes- und Landesebene, die Technisierung und
Kompetenzerweiterungen sind unübersehbar. Die
polizeiliche Ordnungspolitik soll das Sicherheitsgefühl
der Bürger vor den "Kriminellen" und "Gewalttätern"
erhöhen. In der Abkehr vom Wohlfahrtsstaat und der
Hinwendung zu einer "Law-and-order"-Politik werden die
"Kriminellen" und "Gewalttäter" als Ursache der
Bedrohungsängste der Bevölkerung betrachtet und mit
politischen, polizeilichen und justiziellen Mitteln von
der Teilhabe an materiellen und sozialen Ressourcen
abgeschnitten. Ausgangspunkt für die Zuschreibung des
Stigmas "Kriminalität" oder der "Gewalt", ist dabei die
gesamte Bevölkerung, aus der dieser Personenkreis
stammt. Mit Hilfe der sogenannten Rasterfahndung der
Polizei wird aus der Bevölkerung ein Personenkreis
herausgefiltert, der von der Polizei als prädestiniert
angesehen wird, Gewalttaten zu begehen, aber noch nicht
aufgefallen ist oder andere gefährdet hat. Wer in
diesem Raster auffällt, zählt zum Gewalt- bzw.
Kriminalitätspotential. Ein weiteres
Zuschreibungskriterium für Gewalt- bzw.
Kriminalitätsbereitschaft stellen kleinere
strafrechtliche Auffälligkeiten dar. Aus Sicht der
Polizei gelten die Personen, auf die dieses
Zuschreibungskriterium zutrifft, als gefährlich bzw.
können zur Gefahr werden. Zum Schluß gibt es den
Personenkreis der Nicht-Integrierbaren, gegen den sich
polizeiliche Maßnahmen, sozialer Ausschluß und Strafe
richten. Die Klassifikationen sind wie Etikettierungen
auf die bereitgehaltenen, ausschließenden Reaktionen
bezogen. Über die Gewalt- und Kriminalitätsdebatte
wurden die Reduktion der Staatsfunktionen auf die
Kontrolle des Mißbrauchs ausgedehnter und individueller
Freiheitsrechte und sozialer Teilhaberechte sowie das
staatliche Recht, Integrierbare und Nicht-
Integrierbare, Zugehörige und Nicht-Zugehörige, Fremdes
und Eigenes zu definieren ausgeweitet. Sie stützen
somit das staatliche Recht der Ausschließung von
"Störern" und "inneren Feinden". Insbesondere Justiz
und Polizei haben die Aufgabe, eine für das Ereignis
verantwortliche und moralisch schuldige Person zu
bestimmen. Die moralische Verurteilung von Straftätern
wird als legitimer Grund dafür angesehen, zumindest
eine Person von ihnen zeitweise und staatlich
organisiert aus der Gesellschaft auszuschließen. Hinter
dieser Vorgehensweise steht der Gedanke, daß mit der
Aufstellung von Verbotsnormen und Strafandrohungen die
Bürger dazu angehalten werden, Gesetze und
gesellschaftliche Regeln zu beachten. Versprochen wird
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von Justiz und Polizei immer wieder der Schutz der
Bevölkerung vor Straftaten, während die
Polizeistatistiken das Gegenteil, nämlich eine
Steigerung der Kriminalitätsraten, zeigen. So führt
eine Politik für immer mehr und neue Gesetze nicht zu
Problemlösungen kriminellen Verhaltens, sondern schafft
durch Kriminalisierung von bestimmten Handlungen
straffällig gewordenen Menschen. In den Debatten über
"Gewalt" und "Kriminalität" fällt auf, daß
ausschließlich darüber verhandelt und bestimmt wird,
wer die Probleme macht, wie darauf reagiert werden kann
und welche Grenzen von Integration und Ausschluß
gelten: Wer muß und darf ausgeschlossen werden, um
innere Solidarität herzustellen. So forderte die CDU im
Bundestagswahlkampf 1994, zur Bekämpfung von politisch
motivierten Straftaten und Organisierter Kriminalität,
die rechtsstaatlichen Voraussetzungen eines
hinreichenden Anfangsverdachts für die Durchführung von
Ermittlungen herunterzusetzen und die Stellung des
Bundeskriminalamtes zu stärken. Als notwendig wurde die
Schaffung von Rechtsgrundlagen für Initialermittlungen
des Bundeskriminalamtes und die Zuweisung originärer
Zuständigkeiten im Rahmen der Bekämpfung politisch
motivierter Straftaten und der Bekämpfung Organisierter
Kriminalität angesehen. Die Forderung nach der Befugnis
für die Polizei, auch beim Fehlen von konkreten
Verdachtsmomenten, gegen Personen vorzugehen, kann als
Hinweis darauf gesehen werden, daß sich polizeiliche
Maßnahmen nicht nur gegen nachgewiesene Rechtsbrecher,
sondern gegen jeden Bürger richten können, der den
Ermittlungsbehörden verdächtig erscheint. In diese
Richtung tendieren auch die einschneidenden
Veränderungen im Straf- und Polizeirecht. So gelten
fundamentale Prinzipien nicht mehr oder nur
eingeschränkt: der Grundsatz "im Zweifel für den
Angeklagten"; die Trennung von Polizeiarbeit und
Strafverfolgung (also von Prävention und Repression);
die Konzentration von Maßnahmen auf den Störer im
Polizeirecht und auf den Verdächtigen im
Strafprozeßrecht; die grundsätzliche Offenheit von
Ermittlungen. Die von den Strafverfolgungsbehörden
lange Jahre geforderten gesetzlichen Zwangsmittel
wurden ihnen zugestanden: verdeckte Ermittler,
Kronzeugen, langfristige polizeiliche Observation,
erweiterte Telefonüberwachung, Zeugenschutz,
Datenabgleich oder Rasterfahndung, Ausschreibung zur
Beobachtung, Lauschangriff, Vermögensstrafe,
Strafbarkeit der Geldwäsche. Diese Verschärfungen der
polizeilichen, strafprozessualen und strafrechtlichen
Eingriffe führten zu fundamentalen Veränderungen der
rechtsstaatlichen Traditionen in diesen Bereichen. Die
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vorbeugende Verbrechensbekämpfung als Ziel
polizeilichen Handelns hebt den Unterschied von
Prävention und Repression, von Gefahrenvorsorge und
Verbrechensbekämpfung auf, der bislang Polizei- und
Strafprozeßordnung auseinandergehalten hat.
Ermittlungsmethoden wie Telefonüberwachung,
polizeiliche Observation, verdeckte Ermittlungen,
Datenabgleich erstrecken sich auf unbeteiligte Dritte -
bislang eine klare Ausnahme -, die Einbeziehung von
"Kontaktpersonen" strebt das sogar an. Bisher waren
Ermittlungen grundsätzlich offen, d.h. für jedermann
als Ermittlungen erkennbar - schon damit die
Betroffenen sich rechtzeitig dagegen wehren konnten.
Der "große Lauschangriff" im Strafprozeß, das Recht
verdeckter Ermittler, "milieutypische" Straftaten zu
begehen und der Einsatz geheimdienstlicher Mittel bei
der Kriminalitätsbekämpfung sind als neuerliche
Verschärfung vorgesehen.

Die mit Blick auf die Innere Sicherheit erweiterten und
legalisierten Polizeibefugnisse, die Expansion der
Geheimdienste und immer wieder einschneidende
Strafrechtsverschärfungen (nachrichtendienstliche
Ermittlungsmethoden für die Polizei, Verdeckte
Ermittler, präventiver Lausch- und Spähangriff, der
Große Lauschangriff zur Strafverfolgung,
Verdachtsunabhängige Kontrollen, Einführung der
Hauptverhandlungshaft, Beschleunigung der
Strafverfahren) führten zu einer Umstukturierung des
öffentlichen Raumes. Der Rechtsstaat hat sich im Zuge
innerer Feindbekämpfung auf den Weg von der
Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft gemacht.
Kennzeichen dieser Gesellschaft ist, daß sie dem
Kontrollideal der Geheimdienste folgend, präventiv
kontrolliert und Überwachungsdaten auf Vorrat sammelt
und verarbeitet, ohne damit Sicherheit "produzieren" zu
können. In der Bundesrepublik werden durch
verdachtsunabhängige Kontrollen alle Menschen zu
potentiellen Verdächtigen und damit auch zu
Sicherheitsrisiken für die Innere Sicherheit.
Die permanente innere Auf- und Nachrüstung im Bereich
der Inneren Sicherheit ist kläglich gescheitert. Denn
trotz dieser Aufrüstungspolitik ist die Massen- und
Gewalt-Kriminalität in bestimmten Bereichen und
Regionen angewachsen. Mit der sogenannten
"Organisierten Kriminalität" hat sich ein Phänomen
herausgebildet, mit dem immer neue Legitimationen für
Erweiterungen polizeilicher Befugnisse gegeben werden
können. Nicht mehr beachtet wird, daß es in jeder
Gesellschaft Gewalt und Kriminalität gibt –mehr oder
weniger, je nach dem, welche Definition zugrunde gelegt
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wird, je nach systemimmanenten
kriminalitätsverursachenden bzw. –fördernden
Bedingungen, Strukturen und Faktoren. Gewalt und
Kriminalität können eben auch mit einer noch so
mächtigen Polizei und geheimen Polizei, mit einer noch
schlagkräftigeren Strafjustiz nicht beseitigt oder
verhindert werden. Zudem ist aus historischer Sicht
anzumerken, daß in der deutschen Geschichte die
Freiheit mehr von der Obrigkeit und Staatsgewalt, mehr
bedroht war von ökonomischen Expansionsinteressen, von
staatlich-gesellschaftlichen Strukturdefekten und vom
"gesunden Volksempfinden" als etwa von allgemeiner
Kriminalität, gesellschaftlichen Außenseitern oder von
sozialen und politischen Minderheiten.

Die Frage nach der richtigen Dosierung staatlicher
Gewalt, bringt der Polizei im Zusammenhang mit dem
Erfolg bzw. Mißerfolg einer Maßnahme, immer die
Vorwürfe aus der Bevölkerung, des "Zuviel" oder
"Zuwenig" ein und stellt sie vor das Problem, die
Trennlinie von Recht und Unrecht einzuhalten.
Letztendlich ist es so, daß die Bekämpfung der
Kriminalität und politisch motivierter Straftaten durch
den massiven Einsatz (mittlerweile) legaler
Gewaltmittel zugunsten der staatlichen
Verfolgungsorgane geführt wird. Die Gefahr dabei ist,
daß der freiheitliche Rechtsstaat und die Innere
Sicherheit für alle Bürger verlorengehen. Eine
Gefährdung des Rechtsstaates liegt dann vor, wenn
infolge einer Häufung und Verschärfung sozialer
Konflikte, zu deren politischer Lösung sich das
politische System als unfähig erweist, die
gewalttätigen Auseinandersetzungen sich so vermehren,
daß der Einsatz legaler Gewalt zu ihrer Abwehr zum
Regelfall der Rechtsdurchsetzung werden muß. Je mehr
und je häufiger der Staat selbst legale Gewalt
anwendet, desto schwächer wird die Legitimität, mit der
die legale Gewalt ausgeführt wird. Denn der auf
Gehorsamkeit und Regelbefolgung angelegte freiheitliche
Rechtsstaat legitimiert sich nicht durch seine
Gewaltüberlegenheit, sondern ihn zeichnet das Vermögen
aus, Interessenkonflikte durch politische
Konsensbildungen zu überwinden. Staatliche
Gewaltanwendung ist daher nicht ausschließlich ein
juristisches oder polizeiliches Problem, sondern immer
auch ein politisches.

Von der bisherigen Sicherheitspolitik, die auf eine
polizeiliche "Lösung" sozialpolitisch und ökonomisch
mit verursachter Probleme und Konflikte setzt, in der
der Polizeieinsatz zum Politik-Ersatz , repressive



372

Kriminalpolitik per Strafrecht zur Kompensation
wirtschafts- und sozialpolitischer Versäumnisse gerät,
sollte abgerückt werden. Es drängt sich sonst die Frage
auf, ob nun die Sicherheit der Bürger oder doch die
Sicherheit des Staates und seines kapitalistischen
Wirtschaftssystems mit all seinen systembedingten
Ungerechtigkeiten im Vordergrund steht.
Eine deutliche Absage an die Dominanz polizeilicher und
strafrechtlicher Lösungsversuche wäre anzustreben. Das
nach wie vor verfassungskräftige Gebot der
organisatorischen und funktionellen Trennung von
Geheimdiensten und Polizei muß wieder in Kraft gesetzt
werden, nachdem es in jüngster Vergangenheit durch
Legalisierung von nachrichtendienstlichen Mitteln für
die Polizei, durch Zusammenarbeit und
Informationsaustausch missachtet wurde. Das
Trennungsgebot dient der Verhinderung staatlicher
Machtkumulation. Auch die Aufgabenüberschneidungen
zwischen Polizei und Geheimdiensten –insbesondere beim
Staatsschutz- sollten entflechtet werden.
Die "Europäisierung der Inneren Sicherheit" sollte
einer kritischen Überprüfung unterzogen werden –
insbesondere Europol und das Schengener
Informationssystem. Dabei geht es u.a. um die
mangelhafte demokratische Legitimation, die
problematischen exekutiven Polizei-Kompetenzen, die
mangelhafte öffentliche Kontrolle und den fehlenden
Grundrechtsschutz von Betroffenen sowie um die
unerträgliche Immunität der Europolizisten.
Die Gesetzesverschärfungen und staatlichen
Befugniserweiterungen der Law-and-Order-Politik sollten
auf ihre Effizienz und Grundrechtsverträglichkeit hin
überprüft und, je nach Erkenntnisstand, wieder
rückgängig gemacht oder aber modifiziert werden. Diese
Gesetzesrevision sollte auch für den Großen
Lauschangriff, die (BGS-)Schleierfahndung sowie für das
Demonstrationsrecht, das politische Strafrecht, die
Kronzeugenregelung und insbesondere für die "Anti-
Terror"-Gesetze und das §129a-Sonderrechtssystem, das
aus rechtsstaatlichen und politischen Gründen aufgelöst
werden sollte.

Bei der Darstellung der Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit hat sich dem Verfasser die Frage nach dem
staatlichen Vorgehen bezogen auf den seit 1990 vermehrt
auftretenden Rechtsextremismus gestellt. In diesem
Zusammenhang wären die Frage der Übertragbarkeit der
Ergebnisse dieser Arbeit sowie die Frage nach der
Vergleichbarkeit mit dem Vorgehen staatlicher
Institutionen gegen den Linksextremismus von
interessant zu beantworten. Interessant in der
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Hinsicht, daß sich vieles für ein zukünftiges
staatliches Vorgehen ableiten und verbessern ließe.
Ein Exkurs zu dieser Problematik wird hier verzichtet,
da es ein sehr umfangreiches Themengebiet ist und nicht
auf wenigen Seiten behandelt werden kann. Es wäre
sicher eine weitere wissenschaftliche Arbeit wert, das
Verhalten der staatlichen Sicherheitsorgane (Justiz,
Polizei, Verfassungsschutz) im Hinblick auf den
Rechtsextremismus zu untersuchen.
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