
Die RAF – noch kein Stoff für die Geschichtsbücher
1977 erlebte die 

Bundesrepubl ik 

einen Höhepunkt 

politisch motivier-

ter Gewalt. Die 

sogenannte Rote 

Armee Fraktion 

(RAF) ermordete 

unter anderem Ar-

beitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer 

und Generalbundesanwalt Siegfried Bu-

back. Die Ereignisse erschütterten das 

Land und blieben als „Deutscher Herbst” 

im kollektiven Gedächtnis – nicht zuletzt 

wegen einer Reihe bis heute unbeantwor-

teter Fragen zu den Tätern und dem jewei-

ligen Tathergang. Im Vorfeld der vhs-Ver-

anstaltung am 12. November (siehe Seite 

4) sprachen wir mit Prof. Michael Buback.

Sehr geehrter Herr Professor Buback, in-

wiefern betreffen die nach wie vor offenen 

Fragen in Bezug auf die Ermordung Ihres 

Vaters auch heute noch Staat und Gesell-

schaft? Ist das Thema nicht längst Stoff für 

die Geschichtsbücher?

Schlussstriche sollte man nicht des-

halb ziehen, weil viele Jahre vergangen 

sind, vor allem nicht bei Mord, der be-

kanntlich nicht verjährt. Sonst hätte man 

die Verfolgung schwerer Verbrechen 

während der Nazizeit längst einstellen 

müssen, da diese fast doppelt so lange 

zurückliegen. Auch das wäre aber falsch. 

Denn einen Abschluss bringen nur die 

überzeugende Klärung der Verbrechen 

und die Verurteilung der Täter. Was soll-

te man zur RAF in die Geschichtsbücher 

schreiben? Die Verbrechen sind nicht ge-

klärt, mit Ausnahme des Mordes am Ban-

kier Jürgen Ponto, den dessen Ehefrau 

von einem Nebenzimmer aus beobachte-

te. War die RAF eine kleine Tätergruppe 

oder hatte sie mächtige Verbündete? Das 

sollte man schon wissen.

Die Vielzahl an Lesungen, Vorträgen und 

Diskussionsrunden zum Terrorjahr 1977 

wird auch Menschen auf die RAF-Taten 

aufmerksam machen, die jene Zeit nicht 

bewusst erlebt haben. Tanja Kinkel hat sich 

in ihrem Roman „Schlaf der Vernunft“ dem 

Thema literarisch angenähert, Sie unter 

anderem mit dem Sachbuch „Der zweite 

Tod meines Vaters“. Auf welche Weise soll-

ten sich jüngere Menschen Ihrer Ansicht 

nach mit dem Thema vertraut machen?

Es gibt mehrere Zugangsmöglichkei-

ten. Nur kann ein Roman nicht die kor-

rekte, kritische Klärung von Verbrechen 

ersetzen, wie sie ein Ermittlungsverfah-

ren und eine Hauptverhandlung erbrin-

gen sollten. Beim Karlsruher Attentat hat 

sich herausgestellt, dass von den drei als 

Mittäter verurteilten Personen keine an 

der Ausführung des Verbrechens unmit-

telbar beteiligt war. Derjenige, dem eine 

solche Sachlage und die Frage, wer die 

RAF wirklich war, nicht gleichgültig sind, 

muss zahlreiche Quellen lesen, um zu ei-

nem widerspruchsfreien Bild der vielen 

belastbaren Befunde und Hinweise zu 

gelangen.

Welches Anliegen ist für Sie damit verbun-

den, sich immer wieder in Aufsätzen, Vor-

trägen und Gesprächsrunden mit der Tat 

und deren Hintergründen zu befassen? Ist 

es Schmerzverarbeitung oder steht doch 

eher die gesellschaftliche Aufklärung im 

Vordergrund?

Trotz der engen Beziehung, die man 

als Opferangehöriger zu dem Verbrechen 

hat, geht es mir und meiner Familie nicht 

um Schmerzverarbeitung. Wir haben 

uns in den ersten 30 Jahren nach der 

Tat überhaupt nicht mit der Klärung der 

Täterschaft befasst und voll auf die best-

mögliche Aufklärung durch die zuständi-

gen Ermittler und die Justiz vertraut. Erst 

als wir 2007 auf Unregelmäßigkeiten und 

Fehler hingewiesen wurden, haben wir 

begonnen, uns mit dieser Frage zu befas-

sen. Das haben wir dann allerdings sehr 

genau getan.

Das eingangs erwähnte Gespräch mit Ihnen 

und Tanja Kinkel indet im Wildenstein'schen 
Palais statt. In dieser Spielzeit bringt das 

Theater Erlangen das Fassbinder-Stück 

„Angst essen Seele auf“ auf die Bühne. Wir 

alle kennen den Begriff „German Angst“, 

etwa in Bezug auf die so genannte Flücht-
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lingskrise ab 2015. Kann die Angst vor 

Terror Ihrer Meinung nach die Seele eines 

Volks „auffressen“?

Man kann den Terrorismus der RAF 

nicht mit der Flüchtlingskrise verglei-

chen. Deren Auswirkungen sieht fast 

jeder, während die Aussicht einem Terro-

rakt zu erliegen, deutlich geringer ist als 

die, bei einem Verkehrsunfall ums Leben 

zu kommen. Dennoch wird man nicht von 

einer „German Angst“ vor Autofahrten, 

Busreisen oder Urlaubslügen sprechen. 
Die Medien und die Politik lenken viel 

Aufmerksamkeit auf terroristische Akti-

onen. Man kann Befürchtungen verstär-

ken, sie aber auch durch Aufklärung min-

dern. Entscheidend ist eine hohe Qualität 

der Ermittlungen.

Terroristische Akte kennen wir in Deutsch-

land seit den frühen 1970er Jahren: seien 

es die Flugzeugentführungen der „Palästi-

nensischen Befreiungsorganisation“ (PLO), 

die Terrorakte der RAF, des „Nationalsozi-

alistischen Untergrunds“ (NSU) oder von 

der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). 

Sehen Sie Zusammenhänge zwischen ges-

tern und heute, was den Nährboden für sol-

che terroristischen Handlungen betrifft?

Dass fehlgeleitete Menschen in kras-

ser Überbewertung ihrer Sicht zu Gewalt 

greifen und das Leben anderer nicht ach-

ten, wird nicht völlig zu vermeiden sein. 

Wichtig ist, dass sie keine Unterstützung 

bei ihren Verbrechen erfahren. Es sollte 

somit auch keine Kooperation von Ge-

heimdiensten mit Terroristen geben. In 

einem Aufsatz von Ulf Stuberger, einem 

profunden Kenner der RAF, in der Zeitung 

„Freitag“ steht, es gebe 14 namentlich 

bekannte RAF-Mitglieder, die Mitarbei-

ter eines Geheimdienstes waren. So war 

die wegen des Karlsruher Attentats als 

Mittäterin angeklagte frühere Terroris-

tin Verena Becker geheime Informantin 

des Verfassungsschutzes und auch beim 

NSU-Komplex sind Kontakte zum Verfas-

sungsschutz bekannt geworden.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

  Michael Kniess
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