
Abschied vom ~ürgertum?') 

Ist der Rechtstrend in der Bundesrepublik 
noch reversibel? 

Von Gerhard Stuby 

I. Ist die Bundesrepublik eine andere geworden? 

Würde man die Berichterstattung der Massenmedien in der Bundesrepublik 
in den letzten Wochen beim Wort nehmen, so m u t e  man zu dem Ergebnis 
kommen, daßrelevante Kräfte den ,,frontalen Angriff gegen den Staat, dessen 
Wertordnung und Grundkon~ens"~) gestartet haben, daß die Bundesrepublik 
vom Untergang bedroht, ja, daß die „gesamte Zivilisation" erkrankt ist und 
kurz vor der Agonie steht, wenn auch eingeräumt wird, daß „diese Krankheit 
bei uns gewisse deutsche Züge trägV3). 

Trotz aller berechtigten Skepsis gegen derartige Kassandra-Rufe wird man 
davon ausgehen müssen, daß „die Bundesrepublik nach der Ermordung 
Schleyers nicht mehr die gleiche wie zuvor ist'I4). Dies allerdings in einem et- 
was anderen Sinne, als die Klage über den „Untergang des Abendlandes" na- 
helegen möchte. ,,Fragen nach ihrem Selbstverständnis (der Bundesrepublik, 
d. Verf.) werden aufgeworfen, die seit langem schon beantwortet zu sein 
schienen: Ist diese Republik wirklich der freieste deutsche Staat, den es je 
gab? Und wenn ja, warum soll jetzt Schluß   ein?“^) 

Niemand, der seine Sinne beieinander hat, wird sich scheuen, die brutalen 
Morde an Siegfried Buback, Jürgen Ponto, den Begleitern von Hanns-Martin 
Schleyer, an ihm selbst und an dem Flugkapitän der entführten Lufthansa- 
Maschine als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich Verbrechen, sowohl in 
strafrechtlicher als auch in politischer Hinsicht. Jeder, der sich in etwa die ak- 
tuelle Situation in der Bundesrepublik vergegenwärtigt, vornehmlich die Be- 
wußtseinslage der Mehrheit unserer Bevölkerung, hätte voraussagen können, 
daß die durch diese Aktionen erzeugte politische Erregung von der Reaktion 
zum weiteren Abbau der sozialen, demokratischen und rechtsstaatlichen Er- 
rungenschaften benutzt werden könnte und würde. Voraussehen konnte man 
sicherlich auch, daß sich die bestimmenden Kräfte in der sozialliberalen Koa- 
lition dem listigen Appell an die „Solidarität der Demokraten" - sei es mit 
Blick auf ihr schwindendes Wählerpotential, sei es aus Oberzeugung - nicht 
entziehen konnten und wollten. Es bleibe dahingestellt, ob man auch solche 

1) Der Titel ist in Anlehnung an das Buch von Wemer Hofmann, Abschied vom Bürgertum, Essays und Reden, 
edition suhrkamp, FrankfurtlM. 1970, gewählt. 
2) So Justizminister Vogel in der Bundestagsdebatte vom 28.10.1977; vgl. „Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
(Fa) V. 29.10. 1977. 
3) So Ehmke in der Bundestagsdebatte V. 5. 10. 1977, Plenarprotokoll des Bundestages 8/46, S.3495. 
4) Helmut Bausch in: „Deutsche Volkszeitung" (DVZ) V. 27. 10. 1977. 
5) Helmut Bausch ebd. 
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Gesetzgebungsvorschläge, wie sie in Form des Kontaktsperregesetzes das 
Parlament passierten, hätte prophezeien können. Faktum ist jedenfalls, daß 
Gesetzesänderungen eine überwältigende Mehrheit fanden, deren Diskus- 
sion vor einiger Zeit selbst bei in der Mitte stehenden Sozialdemokraten und 
Liberalen als abenteuerlich betrachtet worden wäre. Jetzt wurden sie in einer 
sogar für die Bundesrepublik beispiellosen Blitzaktion durchgepeitscht. Ver- 
gleichbar ist lediglich das Strafrechtsänderungsgesetz vom 3O.August 1951, 
das den Auftakt zur Verfolgung nicht nur der kommunistischen, sondern spä- 
ter jeder fundamental orientierten Opposition bildete. 

Im Namen von vier SPD-Abgeordneten, deren Mut in dieser Situation beson- 
ders anzuerkennen ist, führte der Bundestagsabgeordnete Coppik in der De- 
batte vom 29. September 1977 aus, daß durch das „Kontaktspenegesetz" 
,,niemand, und sei er auch noch so unschuldig, davor sicher sein kann, etwa 
aufgnind einer Denunziation verhaftet zu werden und für Wochen und Mo- 
nate ohne jeden Kontakt zu einem Rechtsanwalt oder auch nur zu seinen 
Familienangehörigen in einem Gefängnis zu verschwindenu6). 

Das ganze Ausmaß des Eingriffs in unser Verfassungs- und Rechtssystem wird 
offenbar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß eine solche legale Möglichkeit 
der totalen Isolierung eines Beschuldigten in keinem zivilisierten Land be- 
steht. Sicherlich gibt es vielerorts eine solche Praxis. Hier geht es aber um die 
offene Legalisierung. Allein schon der Umstand, daß die neue Regelung ein- 
deutig sowohl gegen die auch von der Bundesrepublik ratifizierte und inzwi- 
schen völkerrechtlich verbindliche internationale Konvention über Bürger- 
rechte und politische Rechte von 1966') verstößt, wie gegen die europäische 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No- 
vember 19508), zeigt den Bruch mit einem Minimalstandard akzeptierter Zivi- 
lisationsnormen. 

II .  Signal für einen weiteren forcierten Abbau des Rechtsstaates 

Das Kontaktsperregesetz ist aber nur die Spitze eines Eisbergs, und das in 
zweifacher Hinsicht. Es ist vorläufiger Haltepunkt einer vor ihm beginnenden 
Linie und gleichzeitig Startplatz für neue Attacken. 

Schon in den letzten Jahren wurden mit der Behauptung, den Terrorismus 
wirksam bekämpfen zu müssen, tiefe Eingriffe in die Grundstruktur des Straf- 
prozesses vorgenommen, die dessen Gleichgewicht zerstörten9). Zur Prozeß- 
beschleunigung wurden richterliche Befugnisse auf die Staatsanwaltschaft 
übertragen (vor allem durch die Abschaffung der richterlichen Voruntersu- 
chung), Verteidigerbeschränkungen bis zum Ausschluß auf Verdacht vorge- 
sehen, Abwesenheitsverfahren gegen Verhandlungsunfähige möglich ge- 
macht u.a.m. 

6) Plenarprotokoll des Bundestages 8/74, S. 3372. Vgl. den Wortlaut der Rede im Dokumententeil dieses Heftes. 
7) Insbesondere Art. 9 und 14. 
8)  Art. 5 und 6. Mit Recht weist Coppik auf diesen Sachverhalt hin; vgl. Anm. 6. 
9) Vgl. Gerald Gninwaid, Die Skafprozeßreform - Sicherung oder Abbau des Rechtsstaates? in: „Vorgängeu, 
6/1975, S. 36ff.; derselbe in: „Le Monde diplomatique", Dezember 1975. 
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Auch das materielle Strafrecht wurde grundlegend verändert: Einführung 
neuer Straftatbestände wie die Mitgliedschaft in oder das Werben für eine ter- 
roristische Vereinigung, besondere Anzeigepflichten für terroristische Straf- 
taten u.a.m. Das Haftrecht wurde verschärft: So wurde die Verhaftung ohne 
Haftgrund wegen Bildung terroristischer Vereinigungen möglich gemacht. 

Auch wenn man die unverblümte Forderung von CSU und Teilen der CDU 
nach Wiedereinführung der ~odesstrafe,' die das Grundgesetz in Art. 102 GG 
aus den bitteren Erfahrungen mit dem Faschismus abschaffte, als Theater- 
donner betrachtet: allein die Diskussion hierüber kennzeichnet die gegen- 
wärtige Klimaverschiebung. Unter der Feuerdeckung der Todesstrafenpro- 
paganda sollen Gesetzesänderungen durchgedrückt werden, die die Nerven- 
knoten unseres sozialen und demokratischen Rechtsstaates im Sinne des 
Grundgesetzes treffen würden1'). 

1. Die Auflösung des bürgerlichen Strafrechts 

Die Normen des materiellen politischen Strafrechts sollen noch mehr aufge- 
weicht werden, als es z. B. ohnehin mit dem sehr fragwürdigen Paragraphen 
88 a StGB der Fall ist, der schon allein die Diskussion um Gewalt einem straf- 
rechtlichem Risiko aussetztll). Die Illustrierte „stem"12) berichtete, daß in 
Verbindung mit 8 125 a und 126 StGB dieser Paragraph jüngst dazu herhalten 
mußte, nicht nur Bücher wie z. B. Franz Mehring, „Deutsche Geschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts" oder Charles Bettelheim, „Klassenkämpfe in der 
UdSSR 1917-1923" zu beschlagnahmen, sondern auch diejenigen vorläufig 
festzunehmen, die derartige Literatur beförderten. 

Im Beschlagnahmebeschluß des Amtsgerichts heißt es, „die etwa 40 Druck- 
erzeugnisse in zum Teil großer Auflage haben großenteils linksextremisti- 
schen Inhalt." An diesem Vorgang lassen sich zwei erschreckende Phäno- 
mene demonstrieren. Zum einen die völlige Perveriierung des Gewaltbe- 
griffs, der dazu benutzt wird, eine Art Pog~omstimmung zu erzeugen, die es 
erlaubt, zumindest tendenziell alles Nichtkonformistische zu unterdrük- 
ken13). Zum anderen die Kriminalisierung nicht nur von geäußerten, sondern 
von unterstellten Meinungen und Gefühlen - tendenziell zumindest eine Auf- 
lösung des an gesetzlich fixierten Tatbeständen gebundenen Strafrechts im 
Gesinnungsstrafrechtl*). 

Die bewußt fehlgeleitete und manipulierte Diskussion um den Gewaltbegriff 
ist nicht gegen den physischen Terror der Anarchisten gerichtet. Deren Aktio- 
nen waren auch vor der Änderung des Strafrechts Verbrechenstatbestände, 
die als Kapitalverbrechen verfolgt werden konnten. Wie alle in bürgerlicher 

10) Vgl. zur Funktion dieser Forderung Hans Heinz Holz, ,.Wertem Contra Demokratie. Zur Grundrechtsdiskus- 
sion. in: .;Blätter". 10/1977. S. 1218. 
11) Vgl. auch den  inw weis bei Coppik, Anm. 6, S. 3373. 
12) ,,stem" Nr. 42/77. 
13) Die hysterische Diskussion um den Mescalero-Artikel ist hierfür sehr bezeichnend; Ggl. demgegenüber ei- 
nige vernünftige Stimmen in: „Die Zeit" V. 15.7. 1977 und ,,Frankfurter Rundschau" (FR) V. 4.8. 1977. 
14) Das ist ein Punkt, der vor allem in der liberalen Presse des Auslands große Aufmerksamkeit fand. Vgl. etwa 
„Le Monde" V. 19.10. 1977, wo trotz einer gewissen positiven Einschätzung des Vorgehens der Bundesregie- 
rung in Mogadischu unverhohlene Kritik am Abbau rechtsstaatlicher Sicherung geübt wird. 
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Tradition stehende Verfassungssysteme schließt das Grundgesetz, abgesehen 
von Notwehrsituationen, private physische Gewalt aus, die beim Staat mono- 
polisiert ist. Auf soziale Gewalt schlechthin allerdings besitzt der Staat kein 
Monopol. Ausdrücklich erwähnte die Verfassung andere gesellschaftliche 
Organisationen, wie Parteien in Art. 21 GG, die an der politischen Willensbil- 
dung mitwirken und daher durchaus soziale Gewalt entfalten können, oder 
Vereinigungen in Art. 9 GG, unter denen die Gewerkschaften mit dem ihnen 
garantierten Streikrecht eine besondere Stellung einnehmen. Die Forderung, 
wie sie allenthalben erhoben wird, sich bei Gefahr der Einleitung eines Diszi- 
plinarverfahrens (bei Beamten) oder eines straf verfahren^“^) abstrakt von jeg- 
licher Gewalt zu distanzieren, bezweckt zweierlei. Einmal soll verdeckt wer- 
den, daß der Staat selbst Gewalt - und zwar physische wie soziale - ausübt. 
Hierzu ist er von der Verfassung her legitimiert, wenn diese Gewaltausübung 
im Rahmen der Gesetzmäßigkeit (in Delegation vom Volkssouverän, dem Par- 
lament) und in Respekt der Grundrechte erfolgt; denn, wie es in Art.20 
Abs. 2 GG heißt: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, die es durch beson- 
dere Organe wahmimmtl6). Zum anderen soll legale, soziale, nicht physische 
Gewaltausübung wie die der Gewerkschaften oder anderer Organisationen, 
die sich nach Zielsetzung und Betätigung nicht mit den den Staatsapparat be- 
herrschenden gesellschaftlichen Kräften identifizieren - was sie auch nach 
der Verfassung nicht müssen -, diskreditiert und letztlich kriminalisiert wer- 
den. Diese mehr oder weniger auf leisen Sohlen heranschleichende Tendenz 
zeigt sich schon in der Bezeichnung des anarchistischen Terrorismus als 
„wirksam ausgeübter Gegenmacht zum Staat""'). Auch die Setzung der An- 
führungszeichen kann kaum die Assoziation gewerkschaftliche Gegenmacht 
verhindern. 

Wenn aber der Gewaltcharakter staatlicher Tätigkeiten verdeckt ist, ist auch 
jede Kritik an dieser offiziell nicht bestehenden Gewalt, die die mögliche Un- 
rechtmäßigkeit der staatlichen Gewaltausübung beinhaltet, mit Verdikt be- 
legt, weil die Legitimationsfrage an etwas nicht Bestehendes Verleumdungs- 
charakter erhält. Die umgekehrte, an sich legale Inanspruchnahme von selbst 
demokratisch legitimierter sozialer Gewalt durch nichtstaatliche Gebilde 
muß von vornherein als Aufstand erscheinen. Diesem Verdacht ist nur zu ent- 
gehen durch eine ständig vorgezogene captatio benevolentiae in Form von 
andauernd wiederholten Treuebekenntnissen, die, wenn nicht gefordert, 
dann zumindest erwartet wurden. 

2. Die internationale Biederrnannsrnaske der Bundesrepublik 

Niemand wird bestreiten, daß international organisierte und grenzüber- 
schreitende Kriminalität international bekämpft werden muß. Das gilt auch 
für den internationalen anarchistischen Terrorismus. Insofern ist man sich 

15) Ein vorläufiger Höhepunkt in dieser Richtung bildet die vorfomulierte Treueerkläning des niedersächsi- 
schen Wissenschaftsministers Pestd (CDU), die dieser Ende September 1977 Hochschullehrern vorlegte, die 
eine Dokumentation zum Buback-Nachnif herausgegeben hatten. 
16) Eine solche Delegation der Staatsmacht von der Souveränität des Voikes wird auch von der traditionellen 
Repräsentationslehre in der Verfassungslehre akzeptiert. 
17) So Friednch Kar1 Fromme in: FAZ V. 28. 10. 1977. 
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auch auf internationaler Ebene einig, daß internationale Konventionen zur 
Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere der Luftpiraterie, abgeschlossen 
werden müssen. Dai3 diese Konventionen noch nicht irn Rahmen der UNO zu- 
standegekommen sind, liegt an bestimmten Westmächten, darunter auch der 
Bundesrepublik, die sich einer zweifelsfreien Definition des den Terrorismus 
treffenden Gewaltbegriffs widersetzten, der ausschließt, daß auch nationale 
Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt unter ihn subsumiert werden 
können1'). In der Presse ist darauf hingewiesen worden, daß die Nichtauslie- 
ferung von Luftpiraten aus den sozialistischen Ländern an die betreffenden 
Länder durch die Bundesregierung zumindest ein zwiespältiges Verhältnis 
zum Ausdruck bringtlg). Die Vermutung, daß die Bundesregierung Terror- 
akten gegen die sozialistische Staats- und Rechtsordnung zumindest passiv 
gegenübersteht, liegt nahe20). 

Der Eindruck der Zweispältigkeit wird noch verstärkt, wenn man bedenkt, 
daß die Bekämpfungsmaßnahmen auf UNO-Ebene gegenüber völkerrecht- 
lich als Verbrechen zu bezeichnender physischer und sozialer Gewaltanwen- 
dung wie Rassismus, Rassendiskriminierung, Apartheid von der Bundes- 
regierung nur halbherzig unterstützt oder sogar offen abgelehnt werden2'). 
Ähnliche Schlüsse können aus dem Verhalten der Bundesregierung bei ihrem 
Abstimmungsverhalten in der UNO bei Resolutionen über Chile22) oder bei 
der Behandlung der Söldnerfrage im Rahmen der Weiterentwicklung des hu- 
manitären Völkerrechts gezogen werden oder, noch gravierender, in Fragen 
der Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen hinsichtlich der Aufrecht- 
erhaltung von Verjährungsbest)mmungenZ3). Das Verhalten im Falle Kappler, 
um ein ganz aktuelles Beispiel anzuführen, liegt auf der gleichen Linie"). 

Die Absicht, die schon bei der Aufweichung des strafrechtlichen Gewaltbe- 
griffs in der Folge des 8 88a StGB bemerkt werden konnte, nämlich die politi- 
sche Strafnorm ,,gummiartiger Extension zugängig zu machen", damit sie 
„griffiger" gegen jede politisch-soziale Opposition eingesetzt werden kön- 
ne""), wird auch auf der internationalen Ebene sichtbar. Die Forderung nach 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus entpuppt sich als Vehikel, auch 
die nationalen Befreiungsbewegungen zu kriminalisieren oder zumindest 
ihre völkerrechtlich erlangte Legitimation in Frage zu stellen2'). 

18) Vgl. zur Diskussion innerhalb der Westmächte „Le Monde" V. 25. 10. 1977. 
19) Vgl. die drei Fälle in: ,,Unsere Zeit" (UZ) V. 26. 10. 1977. 
20) Die Rechtsgrundlage für die Auslieferung kann in der Konvention pber die Bekämpfung der rechtswidri- 
gen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen V. 16.12.1970 und in der Konvention über die Bekämpfung der rechts- 
widrigen Akte, die die Sicherheit der Zivilluftfahrt gefährden, V. 23.9. 1971 gesehen werden. 
21) Vgl. vor allem die Ablehnung der Resolutionen 3337 (XXX.) V. 10.11.1975 oder 3379 (XXX.) V. 10.11.1975. 
Bezeichnend ist auch das Verhalten der Bundesregierung bei der Diskussion im Sicherheitsrat über die Sank- 
tionen gegen Südafrika; vgl. hierzu FAZ V. 2.11. 1977. 
22) uimischen hat sich die Bundesregierung den VenuteilungsresoIutionen der UNO gegenüber Chile ange- 
schlossen. 
23) Das betrifft vor allem die Konvention über die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsbestimmungen auf 
Kriegsverbrechen und auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit V. 26.11. 1968. 
24) Hier ist es sehr fraqlich. ob der Art. 16 GG ohne weiteres anaesichts des Art. 139 GG, aber auch des 
A k  25 GG, anwendbar ist. 

- 
24a) Wolfgang Abendmth, in: ,,Blätteru, 1011927, S. 1173ff. 
25) Eine gewisse Abschwächung hat Ehmke in der Bundestagsdebatte V. 5.10. 1977 vorgenommen und sich 
gegen die Gleichsetzung von Befreiungsbewegungen in Südafrika mit dem Terrorismus gewehrt; vgl. Plenar- 
protokoll8146, S. 3496. 



Gerhard Stuby 

3. Weitere vorgesehene Verschärfungen des materiellen Strafrechts 

Aber bei den genannten Aufweichungen des materiellen Strafrechts soll es 
nicht bleiben. Der wichtigste Einschnitt dürfte die von der CDU/CSU anvi- 
. sierte Änderung des Demonstrationsstrafrechts sein. So soll auch derjenige 

strafbar sein, der als Demonstrationsteilnehmer zwar selbst keine Gewalt- ' 
tätigkeit begeht, sich aber an einer Demonstration beteiligt, aus der heraus 
Gewalttätigkeiten begangen werdenz6). Ausdrücklich wird dieser Ande- 
nuigsvorschlag damit begründet, daß die Liberalisierungen des Jahres 1970 
eine Ursache für die gegenwärtigen anarchistischen Terrorakte seien. „Die 
Strafbarkeit ist zu weit zurückgenommen worden, sie erschwert die Abwehr 
von Ausschreitungen bei unfriedlichen Demonstrationen. Die Einschränkung 
des Straftatbestandes war damals ein Teil des Mottos der Bundesregierung: 
,Wir wollen mehr Demokratie wagen', erreicht hat sie, dai3 die radikalen Geg- 
ner der Demokratie mehr Gewalt wagen""). Mit welch hohem Risiko durch 
diese Änderung jede Demonstration für jeden einzelnen Teilnehmer belastet 
wäre, liegt auf der Hand. 

Verschärfungsvorschläge wurden auch für das Strafmaß gemache8). Man er- 
hofft sich dadurch „Auswirkungen auf die Strafzumessungspraxis der Gerich- 
te, deren Urteile gerade in Fällen der Schwerstkriminalität vielen Bürgern oft 
genug von unverständlicher Milde er~cheint"~~).  Bei Verbrechen wie Geisel- 
nahme oder erpresserischem Menschenraub soll die Aussetzung des Straf- 
rechts zur Bewährung ausgeschlossen werden. Änderungen sind auch hin- 
sichtlich der „Sicheningsverwahning" vorgesehen, die schon bei der ersten 
Verurteilung wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung an- 
geordnet werden soll, notfalls sogar unbefnsteeO). 

4. Die angestrebte Endlösung der Strafrechtsreform 

Schon 1975 gingen der CDU/CSU-Opposition die durch das erste Gesetz zur 
Reform des Strafverfahrensrechts durchgeführten Änderungen nicht weit ge- 
nug'). In regelmäßigen Abständen hat sie daher ihre weitergehenden Vor- 
schläge immer wieder vorgebracht. Inhalt der umfangreichen Anderungsvor- 
schläge, wobei sich Regierung und Opposition in vielen Punkten einig sind, 
können hier nicht im einzelnen dargestellt werden32). So soll die Hauptver- 
handlung auch nach einem Ablehnungsgesuch gegen einen Richter fortge- 
setzt werden können und Rügen wegen angeblich gesetzwidriger Besetzung 
des Gerichts nur bis zu einem bestimmten Stadium des Verfahrens vorge- 
bracht werden dürfen. Drastisch soll das Beweisantragsrecht eingeschränkt 
werden. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, die Anklage auf einen Teil der 
strafrechtlichen Vorwürfe zu beschränken. 

26) Vgl. die Begründungen von Filbinger und Staatsminister Seidl (Bayern) in der Bundesratsdebatte V. 30.9. 
1977. 
27) So Filbinger in der Bundesratsdebatte V. 30.9. 1977, Bericht über die 449. Sitzung, S.233f. 
28) Vgl. Seidl, Anm. 26, Bericht über die 440. Sitzung. S. 232. 
29) So der Abgeordnete Vogel (CDU) in der Bundestagsdebatte V. 5.5. 1977, Plenarprotokoll 8/25, C. 1677. 
30) Vgl. Seidl, Bundesratsbencht über die 449. Sitzung, S. 232. 
31) Vgl. Grünwald, Anm. 9. 
32) Zum folgenden Friednch Kar1 Fromme, Beim Straf- und ProzeBrecht wird es ernst, in: FAZ V. 27.10. 1977. 
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Hier kollidieren zwei Interessen der Strafverfolgungsbehörden. Der Status 
des Untersuchungsgefangenen soll möglichst bald in den des normalen Straf- 
~ollzugsgefangenen verwandelt werden. Dies birgt die Gefahr in sich, daß 
beim beschränkten Tatvorwurf das Beweismaterial nicht ausreicht kann. Die 
Folge wäre ein Freispruch der Beschuldigten. Die Einführung einer Voraban- 
klage soll insofern Abhilfe schaffen. Dies bedeutet, daß die übrigen Teile der 
Tat oder der übrigen Gesetzesverletzungen einer späteren Verfolgung vorbe- 
halten bleiben. Ir 

Kontrovers zwischen Opposition und sozialliberaler Koalition ist nach wie vor 
die ü'berwachung des mündlichen Verkehrs des Verteidigers mit seinem in- 
haftierten Mandanten. Im Gegensatz zur Opposition tendiert die soziallibe- 
rale Koalition zu einer Verschärfung der Ausschlußpraxis der 
Erwähnt sei noch ein Gesetzesvorschlag der Union, den Bundesgerichtshof 
wieder, wie bis 1969, für schwere Staatsschutzsachen in erster und letzter In- 
stanz zuständig sein zu lassen; ein Vorschlag, der sicherlich eine Umgehung 
des Art. 101 Abs. 1 GG (Verbot von Sondergerichten) darstellt. 

5. Die Eliminierung der Aufklärung 

Die seit einigen Jahren sich vollziehenden Eingriffe in das materielle Straf- 
recht und in das Strafverfahrensrecht, die ihre ,,Vollendung" in den jetzt anvi- 
sierten Vorschlägen der in vielen Fällen antizipierten großen Koalition von 
CDU/CSU und den Parteien der sozialliberalen Koalition finden, schrauben 
nicht nur die Reform der Jahre 1965-1970 zurück, was auch offen zugegeben 
wird, sondern beseitigen wesentliche Grundlagen des liberal-rechtsstaatli- 
chen Verfahrens, wie es im Laufe des 19. Jahrhunderts aufgrund der Rezeption 
des französischen Rechts entwickelt worden war und Eingang in die Strafpro- 
zeßordnung von 1877 gefunden hatte. Vergleichbar ist der Eingriff nur mit den 
Maßnahmen während der Perioden 1933-1945 bzw. 1950, dem Jahr, in dem 
die erste Strafprozeßreform der BRD durchgeführt wurde, die zum Ziele hatte, 
das Gesetz von den Anderungen zu reinigen, die während des nationalsoziali- 
stischen Regimes entsprechend dessen autoritärer Ideologie vorgenommen 
worden waren33). 

Die Vorverlegung der Strafbarkeit in den Bereich der Meinungsäußerung 
'z.B., wie sie im 88a StGB erfolgt ist, räumt ebenfalls mit einer wichtigen 
bürgerlich-liberalen Tradition auf. Zahlreiche erschreckende Beispiele der 
letzten Zeit vor allem im Gefolge der „Mescalero-Affäre" (Göttinger „Bu- 
back-Nachruf") zeigen, wie selbst im traditionell-liberalen und sozialdemo- 
kratischen Spektrum das Empfinden die Kernsubstanz der politischen Mei- 
nungsfreiheit aufgeweicht worden ist34). Sogar Zweifel an der Selbstmord- 
these der Behörden hinsichtlich der Stammheimer Gefangenen, die öffentlich 

32a) Zur Zeit laufen etwa schon 50 Straf- und Disziplinarverfahren gegen ,,linksgerichte" Anwälte; vgl. hierzu 
Ingo Müller, Neue Grenzen anwaltlicher Tätigkeit, „Demokratie und Recht", 3/19??, S. 267ff. 
33) Vgl. Grünwald, Anm. 9. 
34) So wurden Plakate beschlagnahmt, die Zweifel an der Stammheimer Selbstmordthese zum Ausdruck 
brachten. Vgl. FAZ V. 28.10. 1977. So hat der evang. Oberkirchenrat in Stuttgart ein Ermittlungsverfahren ge- 
gen Pfarrer Ensslin eingeleitet und ihn aufgefordert, keine Verdächtigungen und Vermutungen mehr über den 
Tod seiner Tochter zu äußern; vgl. UZ V. 31.10. 1937. 
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geäußert werden, werden als Vorschubleistung für verfassungsfeindliche Ak- 
tivitäten betrachtet. 

Auf derselben Ebene des Abbaus der bürgerlich-liberalen Tradition liegen 
die sich schon seit Jahren abspielenden Versuche in der Verfassungsrechts- 
lehre und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Grund- 
rechte - durchaus im traditionell-liberalen Sinn verstanden - gegen Grund- 
werte auszutauschen, worauf jüngst Hans Heinz Holz in dieser Zeitschrift 
hingewiesen hat?'). Der CDU-Vorsitzende Kohl führte aus, daß das Grundge- 
setz angeblich „nicht nur formale Grundrechte, sondem auch materiale 
Grund~e r t e "~~)  kenne. Der bayerische Kultusminister Hans Maier unterstrich 
dies nachdrücklich: „Die Frage, nach welchen Werten wir uns orientieren sol- 
len, sei nicht mehr dem mündigen Bürger zu stellen, wie in einem längst 
überholten frühbürgerlichen Liberalismus; vielmehr solle der Staat die Wert- 
ordnung ~etzen".~') Wenn auch kaum Zweifel daran gelassen werden, dai3 
„das Selbstbewußtsein des Staates und damit auch die Bereitschaft der Bürger 
zur Identifikation mit dem Staat" durch den ,,Sturmangriff von Mogadiscio" 
gestärkt worden sei, so mischen sich in den überschäumenden Siegestaumel 
doch einige Zweifel. „Aber das Bewußtsein, daß der freiheitliche Staat im 
Recht ist, wenn er sich wehrt, ist nicht so zweifelsfrei, wie es das derzeitige 
Hochgefühl erscheinen läßt. Da hockt die eigentliche Angst: In einer nicht 
allgemein vorhandenen, aber für den Fall der Konfrontation bereitgehaltenen 
Fähigkeit, den Staat als den einen Machtfaktor anzusehen, die Terroristen als 
einen anderen. "38) 

Resignierend stellt daher Heinz-Joachim Fischer fest: „Was vor 200 Jahren, 
im Zeitalter der Aufklärung, hochgemut begann, liegt heute in Trümmern. 
Auf dem Altar der menschlichen Vernunft wurde nicht nur die vom Menschen 
verfügte Auslegung der göttlichen Gebote verbrannt, sondem auch die hohen 
Prinzipien selbst gerieten in Verruf. Wer heute mit der Elle der damaligen 
Aufklärung mißt, hat zu kurzes Maß . . . Die Aufgabe liegt nicht mehr darin, 
die ,Minima moralia' der Zeit festzustellen, den kleinsten Nenner an Wert- 
Überzeugungen in einer Gesellschaft aufzudecken. Die ,Maxima moralia', die 
großen menschlichen Ziele menschlichen Zusammenlebens, gilt es wiedenu- 
finden und festzuhalten . . . Nicht umsonst schärfen die 10 Gebote als letztes 
ein: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, noch all das, was ihm ge- 
hört. Millionenfache Begehrlichkeit im Verhältnis zwischen Völkern, Klassen 
und Nächsten treibt ins Verderben."39) 

Daher muß das Volk wieder Bescheidenheit lernen, damit z. B. „die von den 
Gewerkschaften erzwungenen Lohnerhöhungen (aufhören), welche die Pro- 
duktivitätssteigerungen chronisch über~teigen"~~). 

35) Hans Heinz Holz, Anm. 10. 
36) Helmut Kohl, in: ,,Herder-Korrespondenz", 711976, S. 360. 
37) Hans Maier in einem Vortraa vor der katholischen Akademie Hambura. Januar 1976. zit. nach Hans Heim 
~ o l z ,  Anm. 10, S. 1210. 
38) Friedrich Kar1 Fromme in FAZ V. 28. 10. 1977. 
39) FAZ V. 29. 10. 1977. 
40j fu&n ~ z ~ l l ö s i . ~ ~ e r t o r d n u n ~  und Wirtschaftsordnung, FAZ V. 10.5. 1977. 
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Das Ende der Aufklärung ist also nicht notwendig, um den Terrorismus zu be- 
kämpfen. Der eigentliche Furchtfaktor ist die Möglichkeit der organisierten 
Wahrnehmung derjenigen Interessen, die man unter Hinweis auf eine selbst- 
erzeugte Untergangsstimmung zur Bescheidenheit mahnt. 

6. Der Versuch der Enthumanisierung 

Die Beseitigung der Aufklärungsfolgen im Bereich des Strafrechts und des 
Strafprozeßrechts, wie in der Grundrechtsdiskussion, reicht jedoch nicht aus. 
Das gleiche gilt für die praktizierten Berufsverbote, ihre durch das Bundesver- 
fassungsgericht verliehene Scheinlegalität, wenn sie auch schon tief in den 
Vorwurf der politischen Organisationsfreiheit eingedrungen sind4'). Der Ruf 
nach dem vollen Zugriff auf die störenden Organisationen politischer Artiku- 
lierung von ,,begehrlichen1' interessen wird immer stärker. in diesen Rahmen 
gehört auch die Forderung nach dem Verbot von Parteien, welche es sich an- 
geblich zum Ziel gesetzt haben, „die freiheitlich-demokratische Grundord- 
nung unseres Staates durch die Diktatur einer Minderheit zu e r~e tzen"~~) .  

Ob man den Verbotsantrag auch auf die DKP erstreckt, wird innerhalb der 
CDU/CSU lediglich als eine taktische Frage betrachtet, denn letztlich soll der 
Zugriff weit über dieses Spektrum hinausgehen. Wie der CSU-Abgeordnete 
Wrangel ausführt, hat der Terrorismus nämlich viele Aspekte. „Ein Aspekt, 
der nicht vernachlässigt werden darf, ist die geistige Verankerung des 
Terrorismus in einer pervertierten, .linken Ide~logie. ' '~~) Wer alles in diese 
Schablone gepreßt wird, braucht hier nicht näher dargelegt zu werden. 

Hand in Hand mit dem massiven Eingriff in unser Verfassungs- und Rechts- 
system im Sinne einer Zurückdrängung der bürgerlichen Freiheiten geht der 
weitere Ausbau des Polizei- und Verfassungssch~tzapparates~~). Die unver- 
hüllte Forderung des hessischen CDU-Vorsitzenden Dregger auf Einrichtung 
eines Jagdkommandos, das „keinen fragwürdigen bürokratischen Einwir- 
kungen unterliegt" und „überall den ersten Z ~ g r i f f " ~ ~ )  haben soll, wie die Po- 
lemik gegen die Zwangsernährung der Strafgefangenen, die sich im Hunger- 
streik befinden, müßte jedem Aufschluß über die eigentliche Motivation ge- 
ben, nämlich ein staatliches Gegenterrorsystem aufzubauen. Die Forderung 
nach dem Recht der Polizei auf den gezielten Schuß zeigt, daß man schon 
lange nichts mehr von dem überkommenen, bisweilen noch als Verfassungs- 
prinzip beschworenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hält, das polizeiliches 
von militärischem Handeln unterscheiden sollte. Unverblümt drückt dies der 
Bundestagsabgeordnete Wimann (CSU) aus: „Wir haben bereits im vergan- 
genen Jahr gefordert, daß die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereini- 
gung als Verbrechen qualifiziert wird, damit die Polizei ohne komplizierte 

4 1) Vgl. hienu ausführlicher Stuby, Das Berufsverbot als Waiie gegen die verfassungsrechtlichen Giundlagen 
der Demokratie, in: Mayer/Stuby, Das lädierte Grundgesetz, Köln 1977, S.235ff. 
42) So Filbinger im Bundesrat am 30. 9. 1977, Anm. 27, S. 230. 
43) „Deutschland Union-Dienst" (DUD) 7. 10. 1977. 
44) Vgl. hierzu Joachim Blau, Zum Ausbau des staatlichen Repressionsapparates seit Ende der 60er Jahre. „In- 
formationsbericht" Nr. 29 des IMSF, Frankfurt 1977; vgl. auch Günther/Hölter/Kutscha U. a., Geschichte, Politi- 
sche Funktion und Arbeitsweise des Verfassungsschutzes, in: „Blätteru. 9/1977, S. 1094. 
45) „Die Welt" V. 13. 9. 1977. 



Gerhard Stuby 

Überlegungen auch von der Schußwaffe dann Gebrauch machen kann, wenn 
sie eines Terroristen habhaft wird, der, außer daß er im Verdacht steht, einer 
terroristischen Vereinigung anzuhören, keine schwere Straftat begangen 
hat."46) 

Offentliches Räsonieren darüber, ob man nicht die einsitzenden Terroristen 
notfalls als Geiseln erschießen solle, zeigt den Stand der Hysterie an. Das 
massive Drängen der reaktionärsten Kräfte in den Oppositionsparteien auf 
den Aufbau eines staatlichen Gegenterrorsystems, das für akute Fälle jeder- 
zeit einsetzbar ist, ja jetzt schon latente Furcht verbreitet, korrespondiert mit 
der unverblümten Verherrlichung brutaler Terror- und Liquidationsmaß- 
nahmen faschistischer Herrschaftssysteme in Südafrika, ~hodesien oder 
Chile. 

Die atmosphärischen Auswirkungen dieser erzeugten Hysterie sind enorm. 
Nicht nur, daß in ihrem Schatten und dem trotz aller Anstrengungen nachweis- 
licher Ineffizienz der Polizei „Pri~atanneen"~') aufgebaut werden, die die Be- 
triebspolizei wirksam erganzen sollen, nicht nur, daß am laufenden Band 
Theaterstücke, Femsehaufführungen mit „beunruhigendem" Inhalt47a) abge- 
setzt werden, die erzeugte Angst und der Druck greifen in Bereiche ein, die 
bjslang tabuisierte Zonen der Humanität mit Wurzeln im Christentum waren. 
Die öffentliche Diskussion über die Beisetzung der Stammheimer Häftlinge 
Baader, Raspe und Ensslin zeigt dies schlaglichtartig. Es müßte zumindest 
alle Sozialdemokraten und Liberale beschämen, daß es ein prominentes 
cDU-Mitglied4') war, das hier eine Grenze der Enthumanisierung sah, die er 
aus Anstandsgründen nicht überschreiten wollte. Daß der verselbständigte 
Polizeiapparat diese „Großzügigkeit" für seine Zwecke funktionalisieren 
sollte49), zeigt lediglich, daß individuelle Aktion höchstens ein Fanal darstel- 
len kann, die Enthumanisierung aber nicht aufzuhalten vermag. Hierzu be- 
darf es anderer Aktionen von anderer Seite. 

111. Die Aufrollaktion gegen das sogenannte Sympathisantenfeld 

Die schon durchgeführten wie die vorgeschlagenen Maßnahmen sowohl auf 
gesetzgeberischer Ebene wie auf der Ebene der Exekutive zeigen, daß man 
einerseits einen Fundus von gemeinsamen Ansichten über die Ursachen des 
Terrorismus, andererseits aber auch divergierende Meinungen zwischen den 
herrschenden Kräften, wie es sich in dem im Bundestag vorhandenen Partei- 
enspektrum widerspiegelt, feststellen kann. 

46) Bundestagsdebatte V. 5 .5 .  1977, Plenarprotokoll8/25, S. 1703; auf der gleichen Ebene liegt die vom CDU- 
Generalsekretär Geißler vorgebrachte Forderung, die Bundeswehr zur Terroristenbekämpfung einzusetzen; 
FR V. 16.9. 1977. 
47) Vgl. hierzu den Bericht in FAZ V. 20. 9. 1977. 
47a) So wurde in mehreren Städten das Carnus-Stück ..Die Gerechten" abaesetzt; val. ..Theater heute". 
11/i9?7. 
48) Vgl. zum Verhalten des Stuttgarter Oberbürgermeisters Rommel die FAZ V. 25.10. 1977. 
49) Vgl. zur Kontrolle der Trauergäste durch die Polizei die UZ V. 29.10. 1977. 
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1. Die Stoßrichtung der CDU/CSU 

Entsprechend ihren Zielsetzungen, notfalls mit allen Mitteln der Repression, 
das gegenwärtige staatsmonopolistische System aufrechtzuerhaltens0) und 
das sowohl in nationaler als auch in internationaler Hinsicht - nutzt die 
CDU/CSU das Phänomen des anarchistischen Terrorismus zur General- 
attacke auf die noch bestehenden rechtsstaatlichen und demokratischen Sub- 
stanzen unseres Verfassungs- und Gesellschaftssystems. Die führenden Ideo- 
logen und Propagandisten versuchen zunächst, den Terrorismus als eine poli- 
tische Sonderkriminalität hinzustellen, zu deren Bekämpfung es notfalls ei- 
nes, wenn auch begrenzten Sonderrechts bedürfe, für das sogar die Verfas- 
sung zu ändern sei, wenn sie im Wege stände. 

Nun wird man kaum bestreiten können, daß die Art der Verbrechensausfüh- 
rung durch die Terroristen gegenüber der bisher bekannten Kriminalität Son- 
dermerkmale ausweist, auf die sich die Verbrechensbekämpfung einzustel- 
len hat. Insofern knüpfen die Vorschläge der Union an eine rationale und nicht 
von vornherein abzulehnende Zielsetzung an. Hierauf beruht auch ihre Stra- 
tegie der ,,Demagogie als Methode""), die die sozialliberale Koalition stets in 
Zugzwang setzt. Aber bei genauerem Hinsehen und mit kühlem Kopf betrach- 
tet, überschreiten diese Sondermerkmale kaum den Rahmen der Erfahrun- 
gen, die bei bestimmten Neuvariationen von Verbrechensarten auftreten, z. B. 
in der Rauschgiftkriminalität und beim internationalen Gangstertum insge- 
samt, ja bestimmte Kennzeichen, z. B. die mafiaähnliche Ausführung der ter- 
roristischen Verbrechen sind schon seit langem bekannt. Allein schon ein 
Vergleich mit den Fahndungserfolgen zwischen dieser ,,normalen" Krimina- 
lität und der behaupteten Sonderkriminalität des politischen Terrorismus hin- 
sichtlich der Bekämpfungkmethoden müßte einen stutzig machen. Wie man 
im einzelnen auch hierzu stehen mag - dies ist ein weites Diskussionsfeld für 
kriminologische Spezialisten - auf keinen Fall können die seit einigen Jahren 
eingeleiteten Sondermaßnahmen und vor allem die weiterreichenden Vor- 
schläge der CDU/CSU mit dem Sondercharakter der terroristischen Krimina- 
lität begründet werden. Übrigens zeigt dies auch ein Vergleich mit anderen 
Ländern, in denen ähnliche Erscheinungen auftreten und in denen nie derar- 
tige weitgehende Einschränkungen, sei es im materiellen Strafrecht, im 
Strafprozeßrecht oder im Polizeirecht, vorgenommen wurden. 

Vorschläge wie die Anderung des Demonstrationsstrafrechts oder zur weite- 
ren Kriminalisierung der Propagierung von Gewalt, Vorschläge der Ande- 
rungen im Beamtenrecht usw. zeigen sehr deutlich, daß es der Opposition we- 
niger um die wirksame Bekämpfung des Terrorismus geht, als vielmehr um 
die Erzeugung einer öffentlichen Angststimmung, in der sie die Ansätze der 
demokratischen Bewegung zurückdrängen kann. Die eigentliche Stoßrich- 
tung wird auch von den führenden Vertretern, vor allen Dingen von Strauß, 
Dregger und Filbinger, kaum vertuscht. 

50) Vgl. hierzu Hans Adamo, Die CDU/CSU. Wesen und Politik, FrankfurtM. 1976, insbes. S. 166ff. 
51) Vgl. Karl-Heinz Hansen, Demagogie als Methode. Die Strategie der Unions-Parteien in: „PDI-Konkret 5", 
München 1976. 
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Die demagogische Gleichsetzung: Kommunismus = Marxismus = linke So- 
zialdemokratie = Terrorismus soll verhindern, daß die in jahrelanger Restau- 
rationsarbeit gegen den Willen des Grundgesetzes hergestellte Einheit aufge- 
löst wird, „die für uns heißt: parlamentarische Demokratie, demokratischer 
Rechtsstaat und soziale Markt~irtschaft"~~). Mittäterschaft an der Auflösung 
dieser Einheit wird nicht nur der Bundesregierung und der Sozialdemokratie 
vorgeworfen, sondern auch den Gewerkschaften. Bei Strauß wird im Grunde 
fast das ganze Spektrum der sozialliberalen Koalition in Tenorismusverdacht 
mit hineingezogen. Lediglich diejenigen Kräfte, deren Positionen kaum mehr 
von denen der CDU/CSU zu unterscheiden sind, werden ausgenommen. Das 
gilt vornehmlich für einige SPD-Mitglieder im oder irn Umkreis des Bundes 
Freiheit der Wissenschaft; „wie Herr(n) Nipperdey, wie Herr(n) Schwan und 
viele andere, die als Mitglieder ihrer Partei, zum Teil seit Jahrzehnten, auch 
heute noch dieser Partei treu bleiben wollen, mit denen wir uns aber in der 
Sorge . . . nahtlos verbunden fühlen"52a). 

Unter den von Filbinger geführten Zerkleinerungshammer der „Demagogie 
als Methode" geraten die geringsten Ansätze kritischer Wissenschaft und 
nichtkonformistischen Denkens: „eine lange Reihe von . . . schwerwiegenden 
Fehlentwicklungen: die teilweise von amtlicher Seite geförderte Konflikt- 
pädagogik, die Fehlinterpretation unseres gesellschaftlichen und staatlichen 
Zusammenlebens durch führende Schriftsteller, die feinsinnigen Unterschei- 
dungen zwischen Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen, die Philoso- 
phen und Theologen angestellt haben, das Verständnis gegenüber Gewalt- 
tätern, das in manchen Medien und in Zeitschriften zu finden ist, die Verkeh- 
rung der Sicht, die daran liegt, daß man nur auf die Täter starrt und über die 
Opfer hinwegsieht . . . die Weitewerbreitung des sogenannten Buback-Nach- 
rufs durch bestimmte Professoren und bestimmte Jugendorganisationen, die 
unter dem heuchlerischen Vorwand, für Informationen sorgen zu wollen, eine 
unglaubliche Schmähung eines Ermordeten durchgeführt haben." Der Bun- 
desregierung wird vorgeworfen, daß sie der Verhöhnung unseres demokrati- 
schen Gemeinwesens als „Formaldemokratie" nicht entgegengetreten sei. 
Vor allem habe sie der „Entwicklung des Extremismus" am Rand der eigenen 
Parteien keinen Halt gebotens3). 

Die Stigmatisierung und Diffamierung hört aber bei der sozialliberalen Koali- 
tion nicht auf. Darüber hinaus soll jeder kritische Ansatz an den Universitäten 
und Hochschulen getroffen werden. „An einem großen Teil unserer Schulen 
und Hochschulen werden die bestehende Gesellschaft und ihre Eliten nur 
noch verketzert und als soziale Monster abgeschildert. Tag für Tag tropfen 
hier gleichermaßen Haß und utopische Verheißung in die aufnahrnebereiten 
Hirne junger Menschen, die nicht im Traume daran denken, sich an die Brust 
zu klopfen, sondern ihr Zerstörungswerk mit missionarischem Eifer und 
klammheimlicher Freude vorantreiben, die aber jede Mitschuld von sich wei- 
sen, wenn die Saat des Hasses eines Tages als Gewalt a~fgeht."'~) 
52) So Strauß in der Bundestagsdebatte V. 5.10. 1977, Plenarprotokoll8/46, S.3483. 
52a) Ebd. 
53) Vgl. Debatte des Bundesrates, Bericht über die 449. Sitzung V. 30.9. 1977, S. 230. 
54) So Ulrich Fack in der FAZ V. 25. 10. 1977. 
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2. Die Defensivhaltung der sozialliberalen Koalition 

Das Verhalten der sozialliberalen Koalition gegenüber den Vorstößen der Re- 
aktion ist äußerst widersprüchlich. Die Resultate des Willensbildungsproz6s- 
Ses und die sich letztlich durchsetzende Linie der Politik besteht in der Uber- 
nahme der wichtigsten Positionen der Opposition. Insofern ist an den Feststel- 
lungen des CDU-Abgeordneten Vogel ein richtiger Kern. ,,Erster Akt: SPD 
und FDP sind die liberalen Helden. CDU und CSU werden als antirechtsstaat- 
lich und reaktionär beschimpft. Zweiter Akt: Irgendwo geschieht ein spektaku- 
larer terroristischer Anschlag. Dritter Akt: SPD und FDP schließen sich den 
angeblich antirechtsstaatlichen Gesetzesvorschlägen von CDU und CSU an. 
Epilog: SPD und FDP geben die von CDU und CSU vorgeschlagenen und zu- 
nächst beschimpften Gesetze plotzlich als ihr eigenes rechispolitisches Ver- 
dienst aus."55) Dennoch bleiben trotz aller Tendenzen der letzten Zeit in Rich- 
tung große Koalition nicht zu gering zu bewertende Unterschiede zwischen 
Opposition und der sozialliberalen Koalition in den Gesetzgebungsvorschlä- 
gen zur Bekämpfung des Terrorismus, vornehmlich hinsichtlich der weiteren 
Verteidigerbeschränkung, des Strafvollzugsrechts ,u.a.m. 

Das nicht völlige Einschwenken auf die Linie der Opposition ist das Resultat 
mehrerer Einwirkungsfaktoren. Ihrer sozialen Zusammensetzung nach wie 
hinsichtlich ihres Wählerpotentials ist die SPD eine Partei der Arbeiterklasse 

' 

und teilweise auch der liberalen Intelligenz. Selbst bei mangelnder Einsicht 
in ihre eigentliche interessenlage, auf deren Gründe noch eingegangen wird, 
wird sich gegen einen allzu rasanten Abbau sozialer und demokratischer Er- 
rungenschaften Widerstand in der Mitgliedschaft entwickeln, den die zur So- 
zialpartnerschaft mit dem Großkapital und seinen politischen Repräsentanten 
geneigte Führungsspitze nicht übergehen kann, wenn sie nicht ihre Integra- 
tionskraft aufs Spiel setzen will. Schwindet sie, so verwalten in den Augen des 
Großkapitals die offen reaktionären Kräfte die politischen Geschäfte besser. 
Zudem bleibt bei den meist subjektiv von der Richtigkeit ihres Handelns 
überzeugten Führungskräften in der SPD eine Ahnung, daß eine allzu defen- 
sive Haltung über kurz oder lang in die vollkommene Niederlage führen 
kann. Von hier aus gesehen bleiben immer wesentliche Unterschiede zu der 
kompromißlos und augenblicklich offen reaktionär vorgetragenen Politik der 
CDU/CSU. Die Unterschiede verwischen sich, je näher die Vorschläge in ein 
konkretes Verwirklichungsstadium treten, sie werden um so deutlicher, je 
mehr sie lediglich auf der verbalen Ebene geäußert werden können. In diesem 
Kontext sind auch die Äußerungen des Bundeskanzlers zu verstehen, die sich 
gegen die Verteufelung der Linken wenden. So Helmut Schmidt gegen Strauß 
gewandt: „Die Sozialdemokratie ist die große demokratische linke Volkspar- 
tei in der Bundesrepublik . . . Eines werden Sie nicht verhindern, nämlich 
dies, das Herz der kleinen Leute . . . wird auch in Zukunft in diesem Lande 
immer links schlagen. Es wird schlagen für mehr Gerechtigkeit und für mehr 
Freiheit und für mehr Humanität. Und auf dieser Seite stehen wir Sozialde- 
m~kra ten . "~~)  Angst vor dem Verlust der Integrationswirkung, aber wohl auch 

55) So in der Bundestagsdebatte V. 5. 5. 1977, Plenarprotokoll8/25, S. 1675. 
56) So in der Bundestagsdebatte V. 6. 10. 1977, Plenarprotokoll8/47, S. 3606. 
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unmittelbare Betroffenheit sprechen aus den Worten Willy Brandts, wenn er 
den internationalen Einfluß der Bundesrepublik nicht nur auf deren wirt- 
schaftliche und militärische Stärke, sondern auch auf Namen wie Bö11, Grass, 
Lenz und Luise Rinser, Kirchenmänner und Professoren zurückführt57). In die- 
sen Warnungen spiegelt sich vor allem der wachsende Widerstand der demo- 
kratischen Öffentlichkeit, der seinen Widerhall auf Ortsvereins- und Be- 
zirksebene der SPD ebenso findet wie in dem Verhalten der dissentierenden 
SPD-Abgeordneten. Eine Rückbesinnung liberaler Kreise auf ein bestimmtes 
humanistisches Erbe findet augenblicklich statt und beginnt sich zu artikulie- 
ren. 

Eine unvoreingenommene Betrachtungsweise, d. h. eine Betrachtungsweise, 
die sich auch von untergründigen Strömungen des Antikommunismus in un- 
serem Lande freizuhalten versucht, wird bei diesen Feststellungen zu dem Er- 
gebnis kommen, daß ohne die entschiedenen demokratischen Kräfte außer- 
halb der etablierten Parteien, diese Bewegungen nicht möglich wären. Es sind 
nicht zuletzt auch die erfahrenen Antifaschisten in und im Umkreis der DKP, 
die immer auf die Gefahren hingewiesen und konkrete Handlungsalternati- 
ven im Konzept der Aktionseinheit unter Einschluß aller demokratischen 
Kräfte aufzuzeigen versucht haben. 

IV. Bemerkungen zum Phänomen des anarchistischen Terrorismus 

Der gesunde Menschenverstand fragt, wie ein Dutzend Leute einen Umstgrz 
des gegenwärtigen Gesellschaftssystems mit einigen Maschinengewehren 
und selbstgebastelten Bomben bewerkstelligen soll. Die Frage taucht auch 
dann auf, wenn man alle Behauptungen der Strafverfolgungsbehörden über 
die Terroristenszene als richtig unterstellt, nämlich die Verstärkung durch ein 
Heer von Anwälten, die ihre Prozeßrechte mißbrauchen und die Vermittlung 
zur Kommandozentrale in den Gefängnissen herstellen, und durch ein Sym- 
pathisantenfeld von etwa 5000 Menschen. Immerhin steht ihnen eine ausge- 
baute Polizeimacht gegenüber, die internationale Vergleiche nicht zu 
scheuen braucht, und eine Bundeswehr, die die drittstärkste Armee der Welt 
ist. Würde die Berichterstattung der Massenmedien über diese Aktionen auch 
nur auf den Raum eingeschränkt, den die übrige Kriminalität einnimmt, die 
sich im Weltrnaßstab übrigens ebenfalls sehen lassen kanns8), so käme wohl 
kaum jemand auf die Idee, das ganze Land sei vom Terror mehr bedroht als 
von anderen Erscheinungen wie ,,normaler" Kriminalität, Umweltverschrnut- 
zung, Krebs, Straßenverkehr oder gar Arbeitslosigkeit und Inflation. Daß trotz 
Nachrichtensperre stündlich neue Schreckensmeldungen verbreitet wurden 
oder noch werden, fast im Stile der während des Zweiten Weltkriegs üblichen 
Wehrmachtsmeldungen, zeigt, daß das Problem des anarchistischen Tenors 
weniger in ihm selbst begründet liegt als in seiner Funktionalisierung vor- 
nehmlich durch eine alle Dimensionen verzerrende Darstellung in den Mas- 
senmedien. Wenn man die wirklichen Ursachen des Terrorismus erforschen 

57) Bundestagsdebatte V. 28. 10. 1977, in: FAZ V. 29. 10. 1977. I.' 
58) Hienu aufschlußreiches Faktenrnaterial bei Reinhard Kühnl, Die geistige Krise der kapitalistischen Ge- 
sellschaft, in: „Blätteru, 11/1976, S. 1207ff. 
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Abschied vom Bürgertum? 

will, muß man also gleichzeitig dieses „Umfeld" einbeziehen. Dann würde 
sich die Frage stellen, weswegen sich gerade jetzt der terroristische Aktivis- 
mus häuft und weswegen gerade in der Bundesrepublik - etwa im Gegensatz 
zu anderen kapitalistischen Ländern - eine solche Hysterie erzeugt wurde 
und auch erzeugt werden konnte. 

1. Zur Geschichte des Anarchismus 

Als kleinbürgerliche, pseudorevolutionäre politische und ideologische Strö- 
mung, deren Grundidee die Negierung jeglicher staatlicher Organisation und 
Gewalt ist, ist der Anarchismus für die Arbeiterbewegung nicht neu. Aller- 
dings hat er in seiner terroristischen Ausprägung nie eine größere Rolle ge- 
spielt, wenn man von seiner Funktionalisierung durch die Reaktion für An- 
griffe gegen die demokratischen Gegenbewegungen absieht. Mit Recht hat 
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Horst Ehmke, in der Bun- 
destagsdebatte vom 5. Oktober 1977 darauf hingewiesen, daß Marxismus und 
Anarchismus sich ausschließen. Die internationale Arbeiterbewegung, sei sie 
nun sozialdemokratisch oder kommunistisch orientiert, habe daher den Anar- 
chismus und Terrorismus stets abgelehnt. Es seien sogar Anarchisten ausge- 
schlossen worden, die nicht für Gewaltanwendung eintraten. Und gegen 
Strauß gewandt: „Die einhellige Verurteilung der Terroristen durch die 
kommunistischen Parteien in Ost und West, die Sie sonst so gerne zitieren, ist 
nicht taktisch bedingt, sondern ideologisch begr~nde t . "~~)  

Gewisse Erscheinungsformen linksradikal sich gebärdenden Terrorismus' 
zeigten sich in neuerer Zeit am Rande der nationalen Befreiungsbewegungen 
in Asien und Afrika6'). Menschen aus kleinbürgerlichen Existenzbedingun- 
gen, die sich der nationalen Befreiungsbewegung angeschlossen haben, vor 

1 allem Bauern und Intellektuellen, fällt es schwer, die Härte, die Kompliziert- 
heit und die Langwierigkeit der Klassenauseinandersetzungen zu verstehen 
und sich darauf einzustellen. Sie trennen bestimmte Aspekte vom revolutio- 
nären Gesamtprozeß und verabsolutieren sie, was zu gefährlichen Fehlorien- 
tierungen führt. Es entsteht die Illusion, daß man sich über objektive Bedin- 
gungen hinwegsetzen und durch radikale Maßnahmen bzw. Willensent- 
Scheidungen Ziele erreichen kann, die sonst in weiter Ferne, wenn nicht sogar 
ganz unerreichbar sind. 

Diese Strömungen gehen auch an das Problem der Gewalt einseitig heran. Sie 
sehen die Gewalt nur in-ihrer bewaffneten Form - insofern identisch mit be- 
stimmten reaktionären Ansichten. Die Tatsache, daß unter den Bedingungen 
in Afrika, Asien und teilweise auch in Südamerika die Ausgebeuteten und 
Unterdrücker nur unter Einschluß der bewaffneten Gewalt ihren kolonialen 
Ausbeutern und Unterdrückern begegnen müssen, eine Gewalt, die vom ak- 
tuellen Völkerrecht ausdrücklich legitimiert ist, verleitet linksradikale An- 
sichten dazu, Revolution und bewaffneten Kampf zu identifizieren. Sie erset- 

59) Plenarprotokoll, 8/46, C. 3495. 
M)) Vgl. hienu Autorenkollektiv unter Leitung von Lothar Rathmann, Grundfragen des imperialistischen 
Kampfes der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in der Gegenwart, 2 Bde, Berlin (DDR) 1974, insbes. 
Bd. 1, S. 364ff. und Bd. 2, S. 1306ff. 



Gerhard Stuby 

Zen den Begriff der Revolution weithin durch den Begriff des „Guerillakamp- 
fes" oder des „Volkskrieges". 

Das Problem des anarchistischen Terrors ist in Südarnerika anders gelagert, 
da hier im Vergleich zu Afrika und Asien relativ entwickelte kapitalistische 
Gesellschaften bestehen, teilweise mit langer bürgerlicher Tradition. Hier re- 
krutiert sich der Linksradikalismus vornehmlich aus proletarisierten klein- 
bürgerlichen Zwischenschichten. Er knüpft unmittelbar an Theorien der ,,di- 
rekten Aktion" kleiner, elitärer Gruppen an, die in der Geschichte der Arbei- 
terbewegung in Gestalt des Blanquismus und des Anarchismus bereits vor 
mehr als hundert Jahren von Marx und Engels kritisiert und widerlegt worden 
sind. Die Linksradikalen orientierten sich bis in die zweite Hälfte der 60er 
Jahre auf die Entfaltung des Partisanenkampfes um jeden Preis und ohne 
Rücksicht auf die konkreten Gegebenheiten. Nach dem Scheitern dieser Kon- 
zeption gingen sie, vor allem in Brasilien und Uruguay, aber auch in Argenti- 
nien und anderen Ländern, zur Bildung von Stadtguerillas über, wo sie durch 
ihre terroristische Praxis (Bombenattentate, Geiselentführung) Aufmerksam- 
keit erweckten, im ganzen aber der inneren Reaktion dabei halfen, durch die 
Verschärfung der Unterdrückungsmaßnahmen die Möglichkeiten zur Entfal- 
tung der Tätigkeit revolutionärer Kräfte immer weiter einzuengen, wie das 
besonders in Uruguay, aber auch in Chile der Fall war. Der Imperialismus und 
seine einheimischen~verbündeten haben die negative Bedeutung des Links- 
radikalismus für die Entwicklung des revolutionären Prozesses in den Län- 
dem Lateinamerikas klar erkannt und unterstützen ihn in vielfältigen For- 
men, die von der versteckten und offenen Propaganda in den Massenmedien 
bis zur direkten Förderung durch Berufsagenten der CM reicht. 

2. Phänomene des anarchistischen Terrorismus in Westeuropa 

Derartige pervertierte Strömungen, teilweise unter bewußter Anknüpfung an 
die genannten Strömungen in Afrika, Asien und Lateinamerika und teilweise 
in punktueller Kooperation mit ihnen, traten am Ende der 60er Jahre auch in 
fast allen westeuropäischen Ländern auf. Sie sind Ausdruck der sich verschär- 
fenden allgemeinen Krise des staatsmonopolistischen Systems, die sich zu- 
nehmend auf allen Ebenen äußert. Daß die Bundesrepublik trotz vergleichs- 
weise günstiger Position von dieser Krise nicht verschont ist, zeigt die Arbeits- 
losenzahl, die Selbstmord~iffer~~), die Anzahl der psychisch Erkrankten 
ebenso die das Ansteigen der Gewaltkriminalität insgesamt, um nur einige 
Phänomene zu nennen: In Asien, Afrika und Lateinamerika können terroristi- 
sche Aktionen linksradikaler Elemente aus den besonderen Bedingungen 
dieser Länder (vornehmlich das unvorstellbare Massenelend) auf ein gewis- 
ses Verständnis bei der Bevölkerung stoßen. In Westeuropa sind derartige Ak- 
tionen mit Unterschieden, die hier vernachlässigt werden können, der Ableh- 
nung der Bevölkerung, gerade bei der Arbeiterklasse, aber auch bei klein- 
bürgerlichen Schichten und der Intelligenz - von der Bauernschaft ganz zu 

61) Die Selbstmordziffer liegt bei 13 000 jährlich. Etwa 200 000 Menschen müssen jährlich in psychiatrische 
Kliniken eingeliefert werden; vgl. hierzu FR V. 21.10. 1975, zit. nach K M ,  Anm. 58, S. 1241. 
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schweigen.- sicher. in der Bundesrepublik hat sich die terroristische Welle 
verhältnismäßig spät eingestellt, dann aber mit zunehmender Brutalität und 
Präzision. 

V. Die spezielle Funktion des anarchistischen Terrors für die Bundesrepublik 

1. Rückwirkungen auf das Bewußtsein der breiten Bevölkerung 

Im Unterschied zur Ablehnung des anarchistischen Tenors in westeuropä- 
ischen Ländern mit vergleichbarem gesellschaftlichen und staatlichen Sy- 
stem ist die Ablehnung in der Bundesrepublik weitgehend undifferenziert. 

Das der massiven Manipulation durch die Massenmedien ausgesetzte öffent- 
liche Bewußtsein vermag nur sehr schwer einen Unterschied zwischen einem 
Terroristen auf der einen und einem Kommunisten, systemkritischen Demo- 
kraten, ja, bisweilen einem lediglich auf die bürgerliche Tradition pochenden 
Liberalen auf der anderen Seite zu machen. Wer die öffentliche Stimmung 
realistisch beurteilt, wird zu dem Ergebnis kommen, daß die Mehrheit der Be- 
völkerung daher auch die eigentliche Funktion der beabsichtigten General- 
demontage unseres Verfassungssystems nicht durchschaut und die vorge- 
schlagenen Maßnahmen, wenn auch mit tiefsitzendem Unbehagen, letztlich 
gutheißt. Die Sicht für eine alternative Möglichkeit, die ihren eigentlichen In- 
teressen entsprechen würde, erscheint im Augenblick zumindest versperrt. 
Dieses Faktum hat vornehmlich historische Gründe, von denen hier nur zwei 
Momente angeführt werden können. 

Es mangelt bei uns an einer bürgerlichen Tradition, die mit der im übrigen 
Westeuropa vergleichbar wäre..Die schwachen Ansätze einer solchen Tradi- 
tion in Deutschland waren immer von einem sich allmählich zur Ideologie des 
Großkapitals mausernden junkerlich-preußischen Chauvinismus überlagert. 
Auf deutschem Boden konnten nur Worthülsen gedeihen, hinter denen das 
Gegenteil der ursprünglichen Intention des Frühbürgertums verborgen wur- 
de. Ein in der Intelligenz oder gar in der breiten Bevölkerung verankertes 
Rechtsbewußtsein, in dem Selbstverständlichkeiten wie Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, Respekt vor den Grundrechten, vornehmlich vor den justiziellen, 
und Meinungsfreiheit für  den politischen Gegner vorhanden waren, konnte 
sich nicht entwickeln. 

Die bürgerliche Rechtsstaatlichkeit stellte sich nur als Abglanz oder gar als 
Perversion der demokratischen Republik dar6'). So war es auch für die Arbei- 
terklasse und ihre politischen Organisationen schwer, sie als wertvolles zu 
verteidigendes und weiterzuentwickelndes Gut zu begreifen. Entweder ak- 
zeptierte sie die pervertierte Variante dieses Rechtsstaates mehr oder weniger 
unbesehen, wie ein Großteil der Sozialdemokratie, oder sie lehnte diese Va- 
riante, wie die Kommunisten, ab. Kein Wunder, denn die Perversion konnte 
bis zum „Rechtsstaat Adolf Hitlers" (Carl S ~ h m i t t ) ~ ~ )  getrieben werden. 

62) Vgl. hierzu Helmut Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes. Leitfaden zu den Grundrechten einer 
demokratischen Verfassung, Opladen 1975, insbes. S. 144 ff. 
63) Vgl. in: Dr. Hans Frank, Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, München 1935, 
S. 10. 
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Hier mußte ein wichtiges Bündnisferment zwischen Arbeiterklasse, Klein- 
bürgertum und Intelligenz wegfallen, dessen Fehlen das Heraufkommen des 
Faschismus erleichterte. Und hier liegt das zweite Moment für bestimmte ak- 
tuelle Retardierungen öffentlicher Bewußtseinsentwicklung. Nachdem es 
dem deutschen Faschismus gelungen war, mit einer in der Geschichte bei- 
spiellosen Brutalität den aktiven bewußten Kern der deutschen Arbeiterbe- 
wegung physisch zu liquidieren, war es für ihn nicht mehr schwer, das deut- 
sche Volk zu einem fast willenlosen Instrument des nach der Weltherrschaft 
strebenden Hitlerismus zu machen, der mehr oder weniger vermittelt selbst 
im Dienste der aggressivsten Teile des Großkapitals stand. Aus den bitteren 
Erfahrungen der demokratischen Kräfte in Deutschland und aus der Be- 
schwichtigungspolitik ihrer von den herrschenden bürgerlichen Klassen ge- 
lenkten Staaten lernen, brachten die Völker Europas und Amerikas die Anti- 
hitler-Koalition zustande64). Unter Opfern, von denen die Sowjetunion den 
Hauptteil trug, gelang es, die tödliche Gefahr zu beseitigen. Während jedoch 
die meisten Völker noch so viel eigene Widerstandskraft entfalten konnten, 
daß sie zur eigenen Befreiung den entscheidenden Anteil zu leisten imstande 
waren, befand sich das deutsche Volk in einer aussichtslosen Lage. Nach der 
Liquidierung seiner besten demokratischen Kräfte war es so ermattet, daß es 
nur noch von außen - zum Teil gegen sein eigenes Bewußtsein -befreit wer- 
den konnte. Hiermit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der bis zuletzt 
bestehende Widerstand im Inneren wie das Wirken der demokratischen Op- 
position in der Emigration für die Befreiung eine Rolle gespielt haben. Es 
bleibt aber das Faktum, daß die Hauptlast der Befreiung vom Faschismus die 
Alliierten und die sie tragenden gesellschaftlichen Kräfte auf sich nehmen 
mußten und daß große Teile des deutschen Volkes die Befreiung als Zusam- 
menbruch der deutschen Nation begriffen. Dementsprechend hing der Ge- 
sundungsprozeß und die Entwicklungsfähigkeit der demokratischen Kräfte in 
Deutschland nach 1945 in weit höherem Maße von den äußeren Bedingungen 
,ab, als in Ländern, in denen der Faschismus die demokratischen Traditionen 
nicht so stark zerstören konnte, Traditionen zudem, die in Deutschland stets 
sehr schwach entwickelt waren. Tiefsitzende, vom Faschismus verfestigte 
Syndrome irn öffentlichen Bewußtsein, die vom Antikommunismus (vornehm- 
lich Antisowjetismus) bis nationalistischem Fremdenhaß reichen (Stichwort: 
Nestbeschmutzung), blieben erhalten. So kann jede Kritik von außen als Ok- 
troi bzw. Einmischung in die inneren Angelegenheiten hingestellt werden, 
die sich außer dem deutschen Volk niemand gefallen lassen müsse. Besonders 
Willy Brandt ist eine beliebte Zielscheibe der Opposition als ein Mitverursa- 
cher ,,deutschfeindlicher Haßkampagnen" im Ausland. 

Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, daß sich in der Bundesrepublik 
weitgehend nur tradeunionistisches Bewußtsein in der Arbeiterklasse bilden 
konnte. Es gelang den herrschenden Kräften, über diesen Bewußtseinsstand 
hinauswachsende politische Tendenzen bislang weitgehend zu unterbinden. 

-- 

64) Ausffüiulicher hierzu Stuby, Die Antihitlerkoalition und ihr Weg zum Potsdamer Abkommen, in: May- 
erIStuby, Die Entstehung des Grundgesetzes. Beiträge und Dokumente, Köln 1976, S. 13ff. 
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Es sei nur auf die Folgen des KPD-Verbots von 1956 und, unter anderen Be- 
dingungen, auf die aktuellen Berufsverbote hingewiesen. 

2. Die Belebung revanchistischer Tendenzen in der Bundesrepublik 

Nach dem bisher Skizzierten verwundert es nicht, daß der Terror der Rechten, 
reichend von der Ermordung Kar1 Liebknechts und Rosa Luxemburgs bis zum 
faschistischen Massenterror, kaum tiefergreifende Abschreckungswirkungen 
entfalten konnte. Ahnliche Vorschläge, wie sie in der Uffentlichkeit im Au- 
genblick gegenüber den anarchistischen Gewalttätern gemacht werden, 
wurden gegenüber faschistischen Massenmördern nie diskutiert. Kaum je- 
mand kam auf den Gedanken, während des Auschwitz-Prozesses Anwälten 
wie Latemser U. a. hozeßverschleppung vorzuwerfen, wenn sie unter Aus- 
schöpfung der Strafprozeßordnung die Gerichte mit Beweisanträgen über- 
schütteten. Damit keine Mißverständnisse aufkommen, dies soll nicht gerügt 
werden, denn der demokratische und soziale Rechtsstaat im Sinne des 
Grundgesetzes lehnt eine Liquidierung seiner Gegner ab. Vielmehr erwehrt 
er sich ihrer unter Respekt ihrer Grundrechte. Denn Menschenwürde besitzt 
auch derjenige, der sie selbst mit Füßen tritt. Aber es muß der Finger auf die 
Perspektiwerrückung gelegt werden, die selbst die Verfassungs- und 
Rechtsbeugung wie im Falle Kappler nicht wahrnehmen will. Die Häufung 
provokatorischer Aufmärsche6') und Versammlungen von SS-Verbänden und 
Neonazi-Gruppierungen, teilweise sogar unter Waffen wie die „Wehrsport- 
gruppe Hoffmann", die sich in Rhodesien und Südafrika als Söldnergruppe 
anbot, wird von den Behörden geflissentlich übersehen, obwohl nach Völker- 
recht und geltendem nationalen Recht eine Pflicht zum Eingreifen bestände. 
Der Vorsitzende der SPD, Willy Brandt, machte in einem von der Rechten mit 
wütenden Kommentaren begleiteten Brief auf diese ,,uns von rechtsextremen, 
neonazistischen Gruppen drohenden Gefahren"66) aufmerksam. Es gibt schon 
seit längerer Zeit Indizien dafür, daß das offene Auftreten von Nazis eine 
Oberflächenerscheinung darstellt, die tiefe Wurzeln hat. Unterhalb der Sicht- 
linie reichen derartige Kräfte bis in den Staatsapparat, in die Justiz, die Bun- 
deswehr, die Massenmedien, in die Strafverfolgungsbehörden, und nicht zu- 
letzt in die Polizei- und die Verfassungsschutzkräfte hinein6'). Auf das geflis- 
sentliche Obersehen der Tätigkeit ausländischer Geheimdienste wie z. B. der- 
jenigen des faschistischen Spaniens oder Junta-Griechenlands, die alle 
Merkmale einer verbrecherischen Organisation besitzen, wenn man die 
Grundsätze von Nürnberg heranzöge, sei nur hingewiesen. 

Die unheilige Allianz in den USA und auch in einigen westeuropäischen Län- 
dem zwischen neofaschistischen, offen rassistisch auftretenden Kräften, die 
bis in den Staatsapparat reichen (Hauptbeispiel CIA), und terroristischen 
Gruppen, die sich linksradikal geben, kann inzwischen zahlreich belegt wer- 

65) Vgl. hierzu die von der VVN und der VdJ herausgegebene Broschüre: Verfassungswidrig? Verbrecherisch? 
Geduldet? Eine Dokumentation; sowie die von der VVN herausgegebene Dokumentation: die Lüge vom 
4. Wehrmachtsteil, Die Waffen-SS in Selbstdarstellung, beide 1977. 
66) Vgl. FR V. 18. 8. 1977. 
67) Vgl. hierzu die in Anin. 44 anyegebene Lileidlui-. 
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den. Insofern ist eine Vermutung in dieser Richtung bei den gegenwärtigen 
anarchistischen Aktionen in unserem Land nicht von der Hand zu weisen. 
Selbst wenn keine direkt personellen Beziehungen im Augenblick nachzu- 
weisen sind, die poaitische Funktion des anarchistischen Terrors für die äußer- 
ste Reaktion ist klar6'). 

Dennoch muß vor einer einfachen Identifizierung von anarchistischem Terror 
und Faschismus gewarnt werden. Sie würde nicht nur von der Gefährlichkeit 
der genannten aktuellen neonazistischen und revanchistischen Tendenzen 
ablenken, sondern auch die Funktion des anarchistischen Terrors für die Re- 
aktion verkennen. Die Möglichkeit, Terroraktionen links zu drapieren, ist für 
die Reaktion in der gegenwärtigen Situation der Bundesrepublik wichtig. 
Neben einer Entlastungsfunktion, die diese Aktion für viele Mittäter und 
Mitwisser des staatlichen faschistischen Terrors während des Dritten Reiches 
hat69) -die gegenwärtige Verharmlosungswelle in bezug auf das Dritte Reich 
in Film und Fernsehen verfolgt den gleichen Zweck -, denen sie zur Diskredi- 
tierung und Kriminalisierung der gesamten demokratischen Bewegung und 
zur Aufrechterhaltung des mangelnden Unterscheidungsvermögens im Be- 
wußtsein der breiten Bevölkerung. Ein offener Terror von rechts wie in der 
Weimarer Zeit ist wegen des nach wie vor, wenn auch nur latent und verzerrt 
vorhandenen Antifaschismus im öffentlichen Bewußtsein, augenblicklich 
nicht möglich7'). Bei Fortsetzung des anarchistischen Terrorismus könnte sich 
aber diese Konstellation verändern. 

VI. Die weitere Perspektive für die demokratische Bewegung 

1 .  Die Grenzen der Reaktion 

Mit Recht hat Wolfgang Abendroth darauf hingewiesen, daß die ,,gröBte Hoff- 
nung für die Erhaltung der freiheitlich-sozialen Demokratie in der Bundesre- 
publik - sg bitter das ist - in den internationalen Machtverhältnissen liegt, die 
den Obergang zum Polizeistaat in diesem Lande kaum erlauben, und in der öf- 
fentlichen Meinung vor allem unserer westlichen (wenn auch kapitalisti- 
schen, so doch gesicherten parlamentarisch-demokratischen) Nachbarlän- 
der'"'). Dennoch darf nicht übersehen werden, da8 dies nicht die einzige 
Grenzsetzung für die Reaktion darstellt. Es gibt bei aller Schwäche eine de- 
mokratische Gegenbewegung in unserem Lande, wie sie sich in zahlreichen 
Bürgeraktivitäten (Berufsverbote, Umweltschutz, Abrüstung usw.), in der 
Gewerkschaftsbewegung, vornehmlich in den Forderungen der letzten Kon- 

68) Vgl. hierzu UZ V. 16. 9. 1977. 
69)  Die alleinige Wune1 des Terrorismus in linken Strömungen wird vor allen Dingen in äußerst zugespitzter 
Form von CSU-Vertretern hervorgebracht; vgl. hierzu Werner Broll [CSU-MdB), Hat der Terrorismus wirklich 
nichts mit Links zu tun?, in: DUD V. 30.9. 1977. 

. .?0) Ein besonders prägnantes Beispiel für die Vermischung von Terrorismus und Fasdiismus über die Brücke 
der Totalitarismustheorie liefert Robert Held, Barbarei in Deutschland, in: FAZ V. 21.10. 1977: „In das Schrek- 
kensarchiv der deutschen Geschichte gehen, nach Bildern aus Warschau, Auxhwitz ähnlichen Orten, neue 
Zeugnisse deutscher Barbarei ein: die Videobänder vom Leidensweg Hanns-Martin Schleyers." 
71)  In: ,,Blätteru, 10t1977, a.a.0. Gegenüber den larmoyanten Feststellungen der bundesrepublikanischen 
Medien über eine antideutsche Welle muß darauf hingewiesen werden, da0 die meisten Stimmen sehr wohl 
zwischen anarchistischen Terroristen als Helfershelfer staatsautoritärer oder neofaschistischer Strömungen 
und dem deutschen Volk zu unterscheiden wissen; vgl. 2.B. Dominique Berger, in: DVZ V. 27. 10. 1977, S. 4.  
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g r e s ~ e ~ ~ ) ,  in den politischen Parteien, auch in der für sozialen und demokrati- 
schen Fortschritt in unserem Lande ausschlaggebenden Partei, der SPD, äu- 
Bert. Das ,Protest-Abstimmungcverhalten von 16 SPD-Abgeordneten wie die 
sich hieran anschließende Kontroverse in der Fraktion ist eine Widerspiege- 
lung der zunehmenden Artikulation der SPD-Basis, die die Unzufriedenheit 
breiter Bevölkerungskreise mit der gegenwärtigen Politik der sozialliberalen 
Koalition weitergibt, und zwar im Sinne alternativer Forderungen in Richtung 
auf Erhaltung der demokratischen Substanz unserer Verfassung und der Wei- 
terentwicklung des sozialen und demokratischen Rechtsstaates. Die Umset- 
zung und Verwirklichung dieser Forderungen wäre der einzige Weg, nicht 
nur die Transformation der Bundesrepublik in einen autoritären Polizeistaat 
zu verhindern, sondern auch dem anarchistischen Terrorismus den Nähr- 
boden zu ent~iehen'~). 

2. Was kann unmittelbar getan werden? 

Der Zorn der Schriftsteller, wie ihn Bernt E n g e l m a n ~ ~ ~ ~ )  auf der Frankfurter 
Buchmesse artikuliert hat, die Betroffenheit mancher Liberaler, die man schon 
völlig in der Resignation versunken wähnte7'), wie auch führender Politiker 
der sozialliberalen Koalition über die systematische Vergiftung und Verhet- 
zung der Offentlichkeit unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen, 
würde ohne diese Bewegung für die Verteidigung des sozialen und demokra- 
tischen Rechtsstaats und seiner Weiterentwicklung verpuffen. Diese Bewe- 
gung könnte stärker sein, wenn der tiefsitzende Antikommunismus bis hinein 
in die Sozialdemokratie zumindest aufgebrochen wäre. Wenn unter den ge- 
genwärtigen Bedingungen überhaupt etwas bewegt werden konnte, auch in 
Richtung der von der sozialliberalen Koalition aus Integrationsgründen pro- 
pagier€en Reformen, so liegt dies an den Kräften, die gemeinhin in der Offent- 
lichkeit als Volksfront diffamiert werden. In den zahlreichen Aktionseinhei- 
ten, angefangen bei der Durchsetzung der Ostverträge, der Hochschulpolitik 
bis hin zu Fragen des Umweltschutzes oder der Kommunalpolitik, wurden die 
Anstöße und konkreten Forderungen gegen den etablierten Parteibetrieb 
entwickelt. Es war ein zäher und langwieriger Weg bis sie, teilweise bis zur 
Unkenntlichkeit verwässert, Niederschlag in der offiziellen Parteiprogram- 
matik fanden. Schneller erfolgte allerdings wieder ihre Aufgabe, als die Reak- 
tion ansetzte, um das verlorene Terrain zurückzuerobern. Daß dieser Prozeß 
zumindest verlangsamt werden konnte, beruht auf den bewährten Aktions- 
einheitsfeldern, in denen ein breites Spektrum entschiedener Demokraten 
zusammenarbeitete. An diese Erfahrungen ist in der gegenwärtigen Situation 
anzuknüpfen. Das unmittelbare Ziel kann daher nur sein, die alternativen An- 

72) Der Beschluß des GEW-Kongresses hinsichtlich der Beseitigung des Bremer Modelles durch das am 15.11. 
1977 in Kraft tretende Bremer Hodxduigesek zeigt sehr deutlich, da5 die Gewerkschaften zunehmend nicht 
gewillt sind, die Kooperation der SPD-Spitze mit der Opposition zu akzeptieren. Der Beschluß ist kein Einzel- 
fall, sondern drückt sehr deutlich eine Tendenz aus. Vgl. auch den Aufsatz von Axel Breinlinger in diesem Heft. 
73) Das kommt sehr deutlich auch in dem Brief der Humdnistischen Union an den Bundespräsidenten gegen 
die Verwendung des Begriffs „Sympathisant" zum Ausdmck; vgl. FR V. 14. 9. 1977. 
74) Vgl. den Dokumententeil in diesem Heii sowie die Erklärung von Bö11 in FR V. 1.10. 1977, von Walter Jens, 
Der liberale Staat hat Millionen von Verteidigern, in: ,,Vorwärts" V. 6. 10. 1977. 
75) So vor allem Habermas im „Spiegel". 



Gerhard Stuby 

sätze zur Politik des herrschenden Parteienkartells in den verschiedenen Be- 
reichen weiterzuentwickeln und über alle ideologischen Differenzen hinweg 
zu vereinen. Der Generaloffensive der Reaktion muß durch die Aktionseinheit 
aller Demokraten, selbstverständlich unter Einschluß der Kommunisten, ein 
entschiedenes Nein entgegengehalten werden. Es geht nicht um ein neues 
Konzept, sondern um die Fortsetzung des schon bewährten. Die Propagierung 
scheinradikaler Neulösungen ist insofern nur der Ausdruck derselben Resi- 
gnation, die zu fatalistischer Inaktivität führt. 

Der anarchistische Terror muß bekämpft werden, hierüber kann kein Zweifel 
bestehen. Es müssen aber die wirklichen Ursachen aufgedeckt werden. Sie 
liegen in den wachsenden Widersprüchen unseres staatsmonopolitischen Sy- 
stems und nicht, wie manche uns demagogisch weismachen wollen, in zuviel 
Liberalität. Wo täglich brutale Gewalt in allen Formen auftritt, wo vergangene 
faschistische Herrschaftsausübung verniedlicht oder sogar verherrlicht wird, 
wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit propagiert oder hingenommen 
werden, um den Profit multinationaler Konzerne zu sichern, ist es Heuchelei, 
sich über individuelle Gewaltkriminalität und anarchistischen Terrorismus 
zu wundem. Dort wo die Spannung, die aus dem Gefälle von einer tiefen 
Sehnsucht nach Humanität und realer Brutalität entsteht, nicht in die kollek- 
tive Aktion zum Fortschritt der Menschheit umgeleitet werden kann, muß ein 
Riß entstehen, der mit Gesetzmäßigkeit zur Selbstzerstörung führt. 

Eine effektive Verbrechensbekämpfung, gerade was den anarchistischen 
Terror anlangt, ist ohne demokratische Strafverfolgungsbehörden und Poli- 
zei- und Verfassungsschutzämter nicht m~glich'~). Nur Beamte, die sich der 
demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Substanz unserer Verfassung 
verpflichtet fühlen und nicht einem abstrakten Staatsgebildet, das konkret 
mächtigen Wirtschaftsinteressen und politischem Chauvinismus dienstbar 
gemacht wird, können die wirkliche Kriminalität wirksam bekämpfen und die 
realen Gefahren für unsere Verfassung erkennen. Solange es in unheilvoller 
Tradition ihre Hauptaufgabe ist, demokratische Bewegungen und demokrati- 
sches Engagement zu bekämpfen, hunderttausende Demokraten zu o b s e ~ e -  
ren, Razzien auf unschuldige Bürger zu machen, justizielle Grundrechte als 
bürokratische Hindernisse zu empfinden und anderes mehr, kann auch die 
Verfolgung der Terroristen nicht effektiv sein, wie die Ergebnisse zeigen. 
Eine Änderung der Gesamtrichtung der Apparatur ist vonnöten, wie sie Wolf- 
gang Abendroth mit Recht f~rdert'~). Ein beängstigendes Symptom stellen die 
Vorgänge in Stammheim dar. Gleich, ob man die Mord- (auch in der Form der 
Nichtverhinderung von Selbstmord) oder die Selbstmordthese vertritt - beide 
Versionen sind nach den gegenwärtig bekannten Fakten weder sicher noch 
auszuschließen -, bleibt der Eindruck einer zunehmenden Brutalisierung der 
ausgeübten Staatsgewalt, die eine Demokratie, die diesen Namen verdient, 
nicht hinnehmen darf7'"). 

761 Das Unbehagen über die Abschirmunq des Verfassunqsschutzes von öffentlicher Kontrolle wird zuneh- 
mend auch in den~ewerkschaften formiili&; vgl. hienu die~orderun~ der Gewerkschaft OTVnach mehr par- 
lamentarischer Kontrolle des Verfassungsschukes, in: „Das OTV-Magazin". November 1977, S.22. 
77) ,.Blättern, 10/1977, a.a.0. 
77a) Die VdJ weist in einer hesseerklärung V. 28. 10. daraufhin, daß im interesse der Wahrung des Ansehens 



Abschied vom Bürgertum? 

Es gilt, die Funktionalisierung des anarchistischen Terrors aufzudecken, der 
der Reaktion als Vorwand dient, von den eigentlichen Problemen unserer Ge- 
sellschaft abzulenken, vom Problem der Arbeitslosigkeit, der Bildungskata- 
strophe, der zunehmenden Umweltverschmutzung, der forcierten Remilitari- 
sierung, der um sich greifenden individuellen Verzweiflung usw. 

Es muß Schluß sein mit der Verketzerung derjenigen, die dieses und die mög- 
lichen Alternativen im Kampf um das Recht auf Arbeit, und zwar auf befreite 
Arbeit, in der Stärkung der gewerkschaftlichen Gegenmacht, im Kampf ge- 
gen die Aufrüstung, gegen die Berufsverbote, um die kompromißlose Erhal- 
tung der Freiheitsrechte, augenblicklich insbesondere der justiziellen ww., 
aufzeigen. Halbherziges Verteidigen oder gar peinliche Defensive mit Blick 
auf eine Volksmeinung, an deren Zustandekommen man nicht unschuldig ist, 
müssen aufhören. Detlef Hensche, Mitglied des geschäftsführenden Haupt- 
vorstandes der IG Druck und Papier, ist voll beizupflichten, wenn er (in Heft 
10/1977 der „BlätterH) aufruft, „darüber nachzudenken, wie weit wir selbst 
durch defensives Zurückweichen das Terrain politisch preisgegeben haben, 
das nunmehr auch juristisch tabuisiert werden soll. Die Antwort? Machen wir 
uns daran, dieses Terrain politisch wieder zu be~etzen!"~') 

Nach wie vor bleibt es eine der vordringlichsten Kampfaufgaben, die Berufs- 
verbote gegen Demokraten zu Fall zu bringen. Sie sind Grund und Ausdruck 
der fortschreitenden Vergiftung unseres politischen Lebens. Wenn auch auf 
einer anderen, nämlich auf der innerparteilichen Ebene liegend, erfüllen die 
zahlreichen Parteiordnungsverfahren gegen diejenigen, die die Aktionsein- 
heit aller Demokraten unter Einschluß aller Antifaschisten und damit auch der 
Kommunisten fordern, eine vorbereitende Funktion7'). Da sie die innerpartei- 
liche Demokratie ersticken, bauen sie die Abwehrkräfte der aktivsten gesell- 
schaftlichen Kräfte gegen die Reaktion ab. Nicht nur die Linke innerhalb der 
Sozialdemokratie, sondern auch die in ihr tonangebenden Kräfte, müßten sich 
jetzt ihrer Verantwortung bewußt werden, bevor es auch für sie zu spät ist. Es 
könnte sonst sein, daßsie einst vor der Geschichte als die Kollaborateure ,,un- 
heilvoller Ge~alten"'~) dastehen, die die deutsche Sozialdemokratie gänz- 
lich vernichtet hätten, wenn es nicht die Anti-Hitler-Koalition gegeben hätte. 
Das Prager und Buchenwalder Manifest besitzt höchste Aktualität. Die ge- 
werkschaftlich organisierte Macht der Arbeiterschaft, die zumindest punktu- 
elle Aktionseinheit aller Demokraten aus aufrechten Christen, Sozialdemo- 
kraten und Kommunisten, aber nur sie, könnte im Verein mit der internationa- 
len Solidarität fortschrittlicher Kräfte die Reaktion in ihre Grenzen weisen. 

unseres Staates der Vorschlag von Juristen der USA zu begriißen sei, eine internationale Untersuchungskom- 
mission einzusetzen, der Experten westlicher, östlicher und neutraler Staaten angehören. 
78) Detlef Hensche, Mitbestimmung, Grundgesetz und politisches Kräfteverhältnis, in: „Blättero, 10/1977, 
S. 1222ff. 
79) Unverständlich ist z. B. die Verketzerung von Initiativen wie des Komitees für Frieden, Zusammenarbeit 
und Abrüstung oder der überregionalen Initiative „Weg mit den Beruisverboten" als ,,kommunistisch initiiert 
und dominiert", wie sie in jüngster Zeit wiedervon führenden Sozialdemokraten betrieben wird; vgl. hienudie 
Ausführungen des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Hans Koschnik, in: „Die Welt" V. 26.10. 1977. 
80) So bezeichnete der Hauptankläger der USA in den Nürnberger Prozessen, Robert Jackson die Repräsentan- 
ten des deutschen Großkapitals, in dessen Diensten die Hauptangeklagten standen; vgl. hierzu Gerhard Kegel, 
Ein Vierteljahrhundert danach. Das Potsdamer Abkommen-und was aus ihm geworden ist, Berlin (DDR) 1970, 
S.64. 


