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1. Einleitung 

 

Die vorliegende Hausarbeit wird sich im Rahmen des „Deutschen Herbstes 1977“ 

mit dem Mordanschlag an Generalbundesanwalt Siegfried Buback am 7. April 

1977 und dessen Auswirkungen beschäftigen. Auf den Mord an dem 

Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, wird in einer anderen 

Hausarbeit näher eingegangen. 

 

Beginnen möchte ich mit dem ideologischen Hintergrund der RAF und der 

Konzeption, die ihren Anschlägen zugrunde lag. Daran schließt sich ein kurzer 

Überblick über den Deutschen Herbst 1977 an, um die allgemeine Lage besser 

einschätzen zu können und die Steigerung der Gewalt zu verdeutlichen. 

 

Eine Beschreibung des Tatherganges und der darauf folgenden polizeilichen 

Maßnahmen und eine erste Einschätzung geht einem Kapitel mit einer kurzen 

Biographie des Generalbundesanwaltes voraus. Siegfried Buback war nicht das 

erste RAF-Opfer im Justizdienst, vier weitere Juristen wurden vor ihm getötet. 

Eine Chronologie der Anschläge auf Touristen schließt sich an. 

 

Die direkten Reaktion der Politiker, die Stimmen der Presse und ein kurzer 

Überblick über die Stimmung in der Bevölkerung schließt sich an. Dieses Kapitel 

geht in eine näheren Untersuchung des sogenannten „Mescalero-Nachrufes“ über, 

bevor die Hausarbeit in einem Fazit alle Ergebnisse abschließend 

zusammenfassen. 

 

Im Blickpunkt werden immer wieder die Auswirkungen des Attentates stehen. 

Wie hat es auf die Bevölkerung, die Politiker gewirkt und welche Maßnahmen 

wurden ergriffen, sowohl auf kurz- als auch auf langfristiger Sicht? Darüber 

hinaus soll  untersucht werden, weshalb eine Atmosphäre der  terroristischen 

Bedrohung in solchem Ausmaße entstehen konnte. Wenn man sich  vor Augen 

hält, daß der Terror  von etwa 20 bis 25 Personen ausging, ist es heute schwer 

nachzuvollziehen, wie der Rechtsstaat aufgrund eines Mordes sofort in Frage 
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gestellt werden konnte. 

 

 

 

 

2. Ideologie und Konzeption der RAF 

 

Bevor ich in die eigentliche Thematik einsteige, möchte ich noch kurz ein paar 

Worte über die Entwicklung der RAF vor dem Buback-Attentat verlieren. 

 

Die RAF ist aus der studentischen Protestbewegung Berlins am Ende der 60er 

Jahre hervorgegangen. Ihre Entstehungsgeschichte und –grundlage ist mit dieser 

Protestbewegung verknüpft, wenngleich sich die Gruppierung immer weiter von 

ihr entfernt hat. Bereits zu Beginn wurde über die Legitimation der 

Gewaltanwendung gegenüber dem Staat und seinen Institutionen diskutiert.  

Der erste Verstoß gegen die Rechtsnormen durch Mitglieder der späteren RAF 

fand am 2. April 1968 mit den Frankfurter Kaufhausbränden statt. Als 

Geburtsstunde der RAF gilt jedoch unumstritten der 14. Mai 1970: anläßlich der 

Baader-Befreiung - er war wegen den Kaufhausanschlägen verurteilt worden - 

meldete sich das Kollektiv RAF das erste Mal zu Wort.  

Daß die Gruppierung um Baader, Ensslin und Meinhof der Gewalt gegenüber 

aufgeschlossen war, zeigte Ulrike Meinhof mit ihrer Aussage: „Natürlich darf 

geschossen werden...“. 

 

Die sogenannte erste Generation der RAF, hauptsächlich verkörpert durch Baader, 

Ensslin und Meinhof, sah sich als Avantgarde, deren Ziel und Aufgabe es war, 

den Klassenkampf durch einzelne Aktionen auf einer breiten Ebene zu entfesseln. 

Das nun in der Gesellschaft freigewordene revolutionäre Potential galt es zu 

organisieren und die entstandene Rote Armee in ihrem Kampf gegen die 

herrschende Klasse zu führen. Das Ziel der RAF war es, den Staat zu 

Gegengewalt zu bewegen, auf daß dieser sein wahres, faschistisches Gesicht 

zeigen würde. Das Heraufbeschwören der staatlichen Gegengewalt, verursacht 

durch gezielte Anschläge, war einer der Hauptpunkte der terroristischen Strategie.  
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Die zweite Generation, um die es sich in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich 

drehen wird, hatte eine neue Konzeption für den strategischen Kampf gegen den 

Imperialismus entwickelt. Nach Gefangennahme von Baader, Ensslin und 

Meinhof formte sich schnell die zweite Generation sowohl aus neuen als auch aus 

Mitgliedern der ersten Generation heraus. Die von ihnen gebildete, sogenannte 

„Westimperialistische Front“ sollte sich aus zwei Ebenen, der Auslands- und 

Inlandsfront zusammensetzen. Im Unterschied zur ersten Generation wurde hier 

wesentlich professioneller gearbeitet. Die Kommandoebene bestand aus etwa 15 

bis 30 Personen, die auf absolute Professionalität und Nichtentdeckung 

ausgerichtet war. War jedoch zu Beginn der Kampf noch politisch motiviert und 

im Auftrag des Volkes geführt worden, so richtete sich im weiteren Verlauf das 

Hauptaugenmerk mehr und mehr auf die Freipressung der inhaftierten 

Genossinnen und Genossen. 

 

 

3. Der Deutsche Herbst 1977 - ein kurzer Überblick 

 

Die von der RAF angewendete Gewalt eskalierte rasch und um die daraus 

resultierende angespannte Situation und die gereizte Haltung aller politischen 

Akteure nachvollziehen zu können, werde ich im folgenden die Gewaltakte des 

Jahres 1975 - 1977 zusammenfassen. Zu den ersten Opfern zählten der Präsident 

des Berliner Kammergerichts, Günter von Drenkmann, der Militärattaché Andreas 

von Mirbach sowie der Botschaftsrat Hein Hillegaart, die beide bei dem Überfall 

auf die deutsche Botschaft in Stockholm 1975 starben.  Während des sogenannten 

„Deutschen Herbstes 1977“ kam es zur größten Eskalation der Gewalt. Auftakt 

bildete die Ermordung Bubacks am 7. April; am 30. Juli wurde Jürgen Ponton, 

Vorstandssprecher der Dresdner Bank, bei einem Entführungsversuch ermordet. 

Ein vorläufiger Höhepunkt wurde mit der Entführung Hanns-Martin Schleyers, 

dem Präsident der Arbeitgeberverbände und des Bundesverbandes der Deutschen 

Industrie, am 5. September 1977 erreicht. Auf die Forderung der RAF, die 

Inhaftierten freizulassen, ging Bundeskanzler Helmut Schmidt auch dann nicht 

ein, als am 13. Oktober eine Lufthansa-Maschine mit 91 Menschen an Bord nach 

Somalia entführt wurde. Am 18. Oktober stürmte ein Kommando des 

Bundesgrenzschutzes in Mogadishu die Maschine und befreite die Geiseln. In 
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Stammheim nahmen sich daraufhin Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl 

Raspe das Leben. Einen Tag später wurde Hanns Martin Schleyer ermordet 

aufgefunden. 

 

 

 

 

4. Das Attentat 

 

Am Gründonnerstag des Jahres 1977, dem 7. April, war Siegfried Buback auf 

dem Weg von seiner Privatwohnung im Karlsruher Norden zur 

Bundesanwaltschaft. 

 

Im Mercedes befand sich neben Buback der Fahrer Wolfgang Göbel, der 

vertretungsweise Dienst hatte, sowie der Justizwachtmeister Georg Wurster. 

Beide waren nur zufällig in Begleitung des Generalbundesanwaltes. Bubacks 

eigentlicher Fahrer Bernd Jakobi hatte sich einen Tag frei genommen. 

 

An der Kreuzung Heimstraße/ Moltkestraße, nahe des Bundesverfassungsgerichts, 

mußte der Wagen gegen 9.15 Uhr an einer roten Ampel auf der rechten Fahrspur 

stoppen. Rechts von Bubacks Mercedes hielt ein Motorrad. Darauf saßen zwei 

Personen mit Lederjacken und Sturzhelmen. 

 

Als die Ampel auf Grün schaltete zog der Sozius-Fahrer eine Maschinenpistole 

aus der Aktentasche und drückte ab. Mindestens 13 Kugeln durschlugen die 

rechte Seite der Karosserie des Mercedes, der schon anrollte und erst auf dem 

gegenüberliegenden  Bürgersteig  zum stehen kam. 

 

Der Fahrer, Wolfgang Göbel, wurde mehrfach in Kopf und Schulter getroffen und 

fiel tot aus dem Wagen. Buback selbst wurde von mehreren Schüssen in die 

Halsschlagader getroffen und war sofort tot. Der Justizwachtmeister Wurster, der 

hinten im Wagen saß, wurde lebensgefährlich verletzt. 

 

Bereits zehn Minuten später löste die Karlsruher Polizei eine Ringfahndung aus,  
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bevor noch im Laufe des Vormittags das Bundeskriminalamt mit der Fahndung 

beauftragt wurde.  

 

Mobile Einsatzkommandos durchkämmten Wälder, es wurden in Jütland 

Straßensperren errichtet, das BKA überprüfte hunderte Bundesbürger, die als 

Anarcho-Anfällige einer Art Dauer-Kontrolle unterliegen. Selbst Schwedens 

Polizei löste Reichsalarm aus. Aber der schnelle Erfolg blieb aus. Die Polizei 

geriet immer mehr unter Zugzwang. Der erste gezielte Terroristenmord an einem 

Vertreter der deutschen Staatsgewalt zeigte die Grenzen der Sicherheit in einer 

Demokratie auf.
1
 

 

Schon diese kurze Beschreibung des Attentats läßt eine völlig neue Gangart der 

Terroristen erkennen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik 

wurde ein Vertreter des Staates gezielt ermordet. Das Leben Unbeteiligter spielte 

keine Rolle. Was in Stockholm mit der Erschießung der Geiseln begann, wurde 

hier konsequent fortgesetzt. Der ersten Generation der RAF waren Nebenfolgen 

der Anschläge wenigsten noch Ausflüchte wert. Als bei dem Anschlag auf das 

Springer-Hochhaus Mitarbeiter verletzt wurden, rang man sich eine 

Entschuldigung ab. Im Bekennerschreiben zu Bubacks' Mord werden Wurster und 

Göbels nicht mit einem Wort erwähnt.  

 

Während die erste Generation mit Bombenanschlägen Menschen verletzte und 

tötete, die eher spontan und weniger professionell wirkten, war hier alles bis ins 

kleinste Detail geplant worden. „Eigenart der Tat und Auswahl des Opfers 

sprechen für eine andere, neue Generation des Terrorismus in der BRD“
2
: von der 

Anmietung des Tatmotorrads und dem Ankauf eines Fluchtfahrzeuges bis hin zur 

Observierung des Opfers und der Ausspähung dessen Gewohnheiten. Waren 

frühere Bekennerschreiben noch in einer, für die RAF typischen, verwirrenden 

Sprache aufgesetzt, so war das Bekennerschreiben des „Kommandos Ulrike 

Meinhof“ sauber getippt und geordnet. Zeichen für einen neuen Stil?
3
 

 

                                                 
1Der Spiegel, Nr. 18/ 1977, S. 17. 

2Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. April 1977, S. 3. 

3Der Spiegel, 18/ 1977, S. 21. 
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Das Attentat war Pressemeldungen zufolge von Siegfried Haag geplant worden. 

Eine Beteiligung konnte ihm später nicht nachgewiesen werden. Rückschlüsse 

ließen jedoch einige Unterlagen zu, die im September 76 bei seiner Festnahme in 

die Hände der Fahnder fielen.  Es wurde das Stichwort „Margarine“ entdeckt. 

Nach dem Mord an Buback schlossen Spezialisten des BKA auf die 

Margarinensorte „SB“ - dies sind die Initialen Siegfried Bubacks.  

 

Die sorgfältige Planung des Mordanschlags machte es den mutmaßlichen 

Attentätern Klar, Sonnenberg und Folkerts möglich, unerkannt direkt nach dem 

Attentat zunächst mit dem Motorrad und nachdem sie auf ein Auto umgestiegen 

waren, mit dem Zug nach Südschweden zu fliehen. 

 

Wenngleich hier der oberste Ankläger der Bundesrepublik und „gehaßte“ 

Terroristenjäger getroffen werden sollte, so kann eine abschreckende Wirkung 

nicht von der Hand gewiesen werden. Richter sollten eingeschüchtert werden. 

Wer sollte Bubacks Nachfolge antreten, um vielleicht ähnlich zu enden, oder viel 

einfacher gesprochen: wer würde gelassen Urteile gegen Terroristen aussprechen, 

ohne sein Leben in Gefahr zu sehen? 

 

 

5. Buback - Zur Person 

 

Wer war der Generalbundesanwalt Siegfried Buback und weshalb wurde er 

ermordet?  

Es waren die Entscheidungen, die er etwa bezüglich der Haftbedingungen in 

Stuttgart-Stammheim traf, „aber auch durch die von ihm ausgehende 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Gefahr des Terrorismus und die 

Notwendigkeit staatlicher Abwehr, die ihn bei den extremistischen Linken, neben 

dem Präsidenten des BKA Herold, zum meistgehaßten Mann machte. Nicht nur 

bei den Terroristen, sondern auch in dem viel größeren Umfeld der 

Sympathisanten sowie derer, die aus ideologischen Gründen im Zweifel nicht die 

Polizei unterstützten, war Buback die Personifizierung jener „Unterdrückung“, die 
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diese Leute „in der BRD wahrzunehmen meinten.“
4
  

 

Buback war in der Durchführung und Anwendung des geltenden Rechts 

konsequent hart, aber nie ohne die Prinzipien des liberalen Rechtsstaates zu 

überschreiten. Er hat dessen Grenzen gesucht und gewahrt. Spitzen-Symbolfigur 

der Justiz, „gefährlichster und unerbittlichster Gegner des Terrorismus und 

Anarchismus“
5
. Als Generalbundesanwalt beschäftigte er sich mit 

Staatsschutzdelikten und trat bei Strafsachen der OLG in Erscheinung.  

 

Er war der oberste Ankläger der Bundesrepublik und laut Presseberichten der 

beste  „Kenner der anarchistischen und terroristischen Szene in der BRD“
6
 . 

Vermutlich deshalb war er ein Verfechter der Überwachung zwischen 

„konspirationsverdächtigen“ Anwälten und inhaftierten Terroristen.  

Die umstrittene Kronzeugenregelung wurde von ihm nicht unterstützt, für ihn 

stellte sie eine „Durchbrechung des Rechtsstaatsprinzips und des Gleichheits-

grundsatzes“
7
 dar.  

 

Siegfried Buback wurde am 3. Januar 1920 in Wilsdruff, in der Nähe von Meißen 

geboren, machte 1950 das zweite juristische Staatsexamen in Celle, wurde schon 

vier Jahre später Staatsanwalt. Bereits 1959 wurde er zur 

Generalbundesanwaltschaft in KA abgeordnet. In der SPIEGEL-Affäre 1962 

leitete er die Ermittlungen, bevor er 1963 Oberstaatsanwalt und 1971 dann 

Bundesanwalt wurde. Seine offenbar außergewöhnliche Kombinationsgabe 

ermöglichte es ihm, seinen bis dahin spektakulärsten Fall, die Soldatenmorde in 

Lebach im Jahre 1969 aufzuklären, wofür er das Bundesverdienstkreuz erhielt. 

Einer seiner größten Fälle dürfte auch die Überführung des Kanzlerspions 

Guillaume gewesen sein. 

 

Ihm war immer bewußt, daß er Ziel der Terroristen war. Der 

Generalbundesanwalt gehörte zur Gefahrenstufe I. Schutzmaßnahmen, was 

                                                 
4Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.4.1977, S. 3. 

5Die Welt, 9./ 10. April 1977, S. 5. 

6Die Welt, 9./ 10. April 1977, S. 5. 

7Die Welt, 9./ 10. April 1977, S. 5. 
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ständige polizeiliche Begleitung und ständiger Schutz seiner Wohnung bedeutete. 

Aber Buback lehnte das zum größten Teil ab mit den Worten: „Ich kann mein 

Leben nicht so einrichten, daß ein Attentat auf meine Person von vornherein zur 

Unmöglichkeit wird. Dann ist es nicht mehr lebenswert“ und ließ sich nur in 

einzelnen Fällen von Polizeibeamten begleiten. 

 

Trotzdem erscheint es rückblickend schleierhaft weshalb er nicht besser geschützt 

wurde. Sicherlich kann kein Attentat bei der vorliegenden Entschlossenheit der 

Täter verhindert werden, dennoch wäre diese Situation heute vermutlich nicht 

mehr denkbar. Vermutlich läßt sich diese Haltung darauf zurückführen, daß 

dermaßen gezielte Gewalt auf Staatsträger der Bundesrepublik Deutschland bis zu 

diesem Zeitpunkt einfach nicht vorkam. 

 

 

6. Attentate auf Juristen 

 

Der Anschlag auf Siegfried Buback am 7. April war, wie bereits erwähnt, in 

seiner Art bis dahin einzigartig, dennoch gingen ihm weitere Attentate voraus. Bis 

zum Karlsruher Attentat waren 15 Menschen das Opfer terroristischer Gewalttaten 

geworden
8
. Auffallend ist hierbei, daß vier dieser Todesopfer der Justiz 

angehörten, etwas mehr als ein Viertel. 

Das erste verzeichnete Attentat auf einen Juristen wurde am 15. Mai 1972 auf das 

Auto des Bundesrichters Wolfgang Buddenberg, der die Ermittlungen im Falle 

Baader-Meinhof führte, in Karlsruhe verübt. Darauf folgte ein Attentat am 6. Juli 

1973 auf einen Amtsgerichtsrat. Im Jahre 1974 drei Anschläge, und im Oktober 

1975 auf den ehemaligen Hamburger Justizsenator Ulrich Klug und den Berliner 

Kammergerichtspräsident Günter von Drenkmann, der bei dem Anschlag getötet 

wird. In den Jahren 1976 und 1977 wurden bei jeweils zwei Attentaten zwei 

Personen verletzt. 

Auf diesem Hintergrund läßt sich feststellen, daß die RAF und ihr nahestehende 

Organisationen, wie diverse Revolutionäre Zellen, bereits gezielte Anschläge auf 

den Rechtsstaat unternommen hatten. Zwar nicht mit einer Intensität und 

                                                 
8Die Welt, Nr. 88, 16./17. April 1977, S. 1. 
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Brutalität, wie sie beim Attentat auf Buback zu Tage traten, aber man hat es in 

Kauf genommen, daß Unbeteiligte verletzt oder getötet wurden.  

 

 

 

 

 

7. Presse, Parteien und die Öffentlichkeit nach dem Attentat 

 

Durch alle Parteien wurde der Anschlag aufs schärfste verurteilt. In den Tagen 

und teilweise sogar Wochen danach wurde die Presse von einigen zentralen 

Themen beherrscht. Im folgenden werde ich diese erläutern und anhand von 

einigen exemplarischen Textbeispielen darlegen. 

 

Die Äußerungen einzelner Politiker deuteten den beginnenden Disput über die 

rechtlichen Konsequenzen des Mordes an. So warnte etwa Helmut Kohl, daß das 

Attentat für alle verantwortlichen Demokraten „ein schockierendes Signal“ sein 

müsse
9
. Der niedersächsische CDU Vorsitzende Wilfried Hasselmann ging sogar 

soweit zu sagen: „daß die Verharmlosungsstrategie der Bundesregierung zu 

verhängnisvollen Folgen geführt“ habe
10

. Hinter diesen Kommentaren verbarg 

sich die Forderung nach einer Verschärfung der Strafgesetze. CDU/ CSU 

forderten, daß „endlich Schluß“ sein müsse mit der „verhängnisvollen 

Liberalisierung“ der Strafgesetze
11

. Dies ging bis hin zu Überlegungen über die 

Einführung der Todesstrafe.  

 

Ein weiteres zentrales rechtliches Thema stellte das Abhören der 

Verteidigergespräche dar. Abgeordnete der CSU vermuteten, daß der Anschlag 

aus den Zellen heraus geplant worden sei und somit verhindert hätte werden 

können
12

. Unterstützt wird diese Forderung von der konservativen Presse. Die 

BILD-Zeitung schreibt am 12. April 1977: „...ob Buback noch leben könnte, wenn 

                                                 
9Die Welt, Nr. 83, 9.4.77, S. 4. 

10Die Welt, Nr. 83, 9.4.77, S. 4. 

11FAZ, 9.4.1977, S. 1. 

12Die Welt, Nr. 83, 9.4.77, S. 4. 
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mehr Gespräche in den Zellen der Terroristen abgehört worden wären...“
13

. Diese 

Forderung erscheint insofern eigenartig, als die CDU/ FDP-Regierung bereits im 

Jahre 1963 die Möglichkeit der Überwachung des mündlichen 

Verteidigerverkehrs abschaffte. 

Dem Standpunkt der Unionsparteien entgegnete die Süddeutsche, stellvertretend 

für die liberalen Kräfte: „Buback war mit dem Gesetzgeber unzufrieden, das ist 

richtig. Konkret wollte er die Überwachung auch des mündlichen Verkehrs 

zwischen den Anwälten und Häftlingen. Der Einwand, daß der Mord von 

Karlsruhe kaum dadurch zu verhindern gewesen wäre, ist in seiner Logik 

schlüssig und banal zugleich. Die Forderung nun endlich Schluß zu machen „mit 

der verhängnisvollen Liberalisierung der einschlägigen Strafgesetze“ mag populär 

sein; einen Sinn erhält sie damit nicht...“
14

  

 

Die Regierungsparteien versuchten in ihren Äußerungen ihre Politik zu 

verteidigen: Hans-Dietrich Genscher sah in dem heimtückischen Mord „eine 

Herausforderung des freiheitlichen Rechtsstaates und aller ihn tragenden 

Kräfte.“
15

 Man wollte auf keinen Fall etwas überstürzen. Immer wieder wurde 

betont, daß man nun keine übereilten Schlüsse ziehen dürfe. Helmut Schmidt 

ermahnte, daß Gesetzesänderungen nicht aus der Erregung des Augenblicks 

geschehen dürften. So auch der Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation 

Jusos, Klaus-Uwe Benneter, der davor warnte, die Ermordung Bubacks  zum 

Anlaß für „hysterische Reaktionen und Maßnahmen“ zu machen
16

. In der ZEIT 

wurde konkret davor gewarnt, weitere Lex Buback anzufügen; es gäbe schon 

genügend Lex Baader-Meinhof
17

. 

 

DIE ZEIT stimmte weiter der Regierung zu und befand, daß „mit der 

Liberalisierung schon lange Schluß“ sei. Die innenpolitische Kontroverse nach 

schärferen Gesetzen, angestoßen durch die Unionsparteien, laufe 

gebetsmühlenartig ab.
18

  

 

                                                 
13BILD, 12.4.1977, S. 2. 

14Süddeutsche Zeitung, 8.4.1977, S.3. 

15Die Welt, Nr. 83, 9.4.1977, S. 4. 

16Die Welt, Nr. 83, 9.4.1977, S. 4. 

17Die Zeit, 15.4.1977, S. 1. 
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Ganz eindeutig beherrscht wurde die Presse in diesen Tagen also von der Frage 

nach schärferen Gesetzen zur Terrorismus-Bekämpfung. Darunter fiel auch das 

Abhören von Verteidigergesprächen und Zellen. Die einzige Maßnahme, welche 

die Terroristen in Stammheim traf, war eine Haftverschärfung aufgrund des 

Buback-Attentes. 

 

Zwar waren befürwortende als auch ablehnende Meinungen zu einer 

Verschärfung der Gesetze in etwa gleichem Maße vertreten, dennoch konnte über 

eine gewisse Unschlüssigkeit nicht hinweggetäuscht werden. 

 

Die Regierungskoalition schien unsicher. Man konnte sich außerdem auf keinen 

gemeinsamen Nenner mit den Oppositionsparteien einigen. Es war vielleicht auch 

gerade diese Unsicherheit, die damals das Vertrauen der Bürger in den Staat 

schwächte. Der von Bundesratspräsident Vogel geforderte Zusammenhalt aller 

demokratischen Kräfte gegen den Terrorismus
19

 konnte nur in grundsätzlichen 

Fragen gewahrt bleiben. Die Presse vertrat mehrfach die Auffassung, daß „die 

unerläßliche Geschlossenheit im Kampf gegen den Terrorismus ein 

hoffnungsloses  Unterfangen“ sei.
20

 Mit Sicherheit kann hier festgestellt werden, 

daß die fehlende Gelassenheit des Staates im Umgang mit den Terroristen diesen 

zuspielte. 

 

Die Presse skizzierte in den Tagen nach dem Buback-Anschlag ein wahres 

Horror-Szenario. Überschriften wie „Bonn: Durch die Straßen rollen 

Panzerwagen“ oder „1200 Polizisten schützen heute Trauergäste vor neuem 

Attentat“ schürten mit Sicherheit die Ängste der Bürger und vermittelten 

unterschwellig ein  Ohnmachtsgefühl des Staates. 

 

Neben Debatten über rechtliche Konsequenzen des Buback-Anschlages fällt auf, 

daß der Mord als Anschlag auf den Rechtsstaat verstanden wird. Helmut Schmidt 

dazu in seiner Trauerrede: „Die Schüsse hier in Karlsruhe zielten aber nicht nur 

gegen den Generalbundesanwalt, ... sondern sie sollten dem Rechtsstaat überhaupt 

                                                                                                                                      
18Die Zeit, 15.4.1977, S. 1. 

19FAZ, 14.4.1977, S. 2. 

20Süddeutsche Zeitung, 9.4.1977, S. 4. 
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gelten.
21

“ und weiter: „wenn einer glaubt, daß mit der Ermordung des 

Generalbundesanwaltes der Rechtsstaat aus den Angeln zu heben sei, der irrt.“ In 

einem Kommentar vom 9. April in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift 

„Anschlag auf den Rechtsstaat“ schreibt Hans Reiser: „... Die allgemeine 

Einschätzung, der Mord sei ein Anschlag auf den Rechtsstaat, auf die freiheitliche 

demokratische Grundordnung der Bundesrepublik ist richtig.“
22

 

 

Die BILD-Zeitung entwickelt ein differenziertes Bild. Dort versucht man 

Emotionen zu schüren, indem man Buback zwar als Generalbundesanwalt 

darstellt („Er war den Terroristen immer auf der Spur“
23

, „Er wollte die Bürger 

schützen“
24

), ihn aber über sein Privatleben definiert („Der Garten war sein großes 

Hobby“). In einem langen Interview läßt man seine Frau über den letzten Abend 

zu Wort kommen und über die Urlaubspläne berichten. Hier soll offenbar durch 

die Darstellung seines Privatlebens die Greuel der Tat hervorgehoben, und der 

Haß gegen die Terroristen geschürt werden. 

 

Daß die Bevölkerung direkt nach dem Anschlag an Siegfried Buback verunsichert 

war und daß unterschiedliche Ansichten zur Terroristenbekämpfung vorlagen, läßt 

sich anhand einiger Leserbriefe feststellen. Obwohl große Bestürzung geäußert 

wurde, wurden Stimmen laut, die von einer Ablehnung schärfer Strafgesetze bis 

zur Forderung nach Lynchjustiz reichten.
25

 Stärkere Gesetze zum „Schutze der 

Bundesrepublik Deutschland“ wurden ebenso gefordert wie die Position vertreten 

wurde, daß härtere Gesetze gegen Attentäter kaum Wirkung zeigen dürften.   

 

Dennoch ist eine gewisse Sensibilisierung der Bürger zu spüren. In einer Umfrage 

der BILD-Zeitung vom 14. April 1977 befürworteten 47 % der Deutschen die 

Todesstrafe, seit Dezember 1973 hatte sich die Zahl der Befürworter verdoppelt. 

 

Golo Mann, Historiker, ein Sohn des Schrifstellers Thomas Mann stellte die 

These auf, daß politische Mörder ihre Grundrechte verwirkt hätten und forderte 

                                                 
21Die Welt, 14.7.1977, S. 3. 

22Süddeutsche Zeitung, 9.4.1977, S. 4. 

23BILD, 9. 4.1977, S. 2. 

24BILD, 9.4.1977, S. 3. 

25Der Spiegel, Nr. 18, 1977, S. 7. 
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eine Erweiterung bestehender Gesetze, um „die vom Mord bedrohten zu 

schützen.“
26

 Er drückte damit, stellvertretend für viele Bundesbürger, den Wunsch 

nach einer effektiveren Bekämpfung der Terroristen aus. 

 

 

8.Der Mescalero-Nachruf 

 

Ende April veröffentlichte das Blatt des Göttinger Allgemeinen 

Studentenausschusses (ASta) einen Nachruf auf Siegfried Buback. Autor war ein 

gewisser „Mescalero“. Dieser Artikel sollte zu einem gewaltigen Echo in den 

deutschen Zeitungen führen.  

 

Mescalero bezeichnete den Mord an Buback als „Abschuß“: „Ich konnte und 

wollte (und will) eine klammheimliche Freude nicht verhehlen.“ Dieser Satz löste 

zahlreiche Diskussionen aus und zog Schlagzeilen nach sich. Insgesamt wurde 

über den Mescalero-Nachruf etwa drei Mal mehr berichtet als über das Buback-

Attentat . 

Es kam nach Abdruck des Artikels zu einer Polizeiaktion beim Göttinger Asta, 

der Rektor der Universität Göttingen kündigte einen Strafantrag an. Viele 

äußerten sich schockiert über den Nachruf. Vor allem der Berliner 

Wissenschaftssenator Peter Glotz: Dieser Artikel „gibt einen tiefen Einblick in die 

psychologische Situation von nicht nur ein paar hundert sondern tausenden 

Studenten.“
27

 Es wird befürchtet, daß durch das Fallen der sprachlichen Barrieren 

ein  politisches Klima entstehen könne, in dem Gewalt und Mord legitimiert und 

praktiziert würden.
28

 Die Welt kommentierte: „Wer Terroristen unterstützt, gehört 

an keine deutsche Hochschule.“ 

 

Selbst in liberalen Zeitungen, wie der Frankfurter Rundschau, wurde der Nachruf 

als „Ausgeburt kranker Gehirne“ und als Musterbeispiel für „blanken 

Faschismus“ deklariert.
29

 

                                                 
26Die Welt, 16.04.1977, S. 5. 

27Butz, Peters, RAF, Terrorismus in Deutschland, Deutsche Verlagsanstalt, München, 1993, S. 

225. 

28Butz, Peters, a.a.O, S. 225. 

29Http://www.uni-mainz.de/franz/vda/proj1968/ueberrreg/doku/mescale.htm, 09.03.1999. 

http://www.uni-mainz.de/franz/vda/proj1968/ueberrreg/doku/mescale.htm


16 

 

Bei all diesen Diskussionen wurde der Nachruf jedoch nur ausschnitthaft 

betrachtet. Alle Erregung drehte sich um einige wenige Passagen, die von der 

Presse nicht im Zusammenhang gesehen wurden. Der vollständige Text wurde 

nirgends veröffentlicht, im Gegenteil: die zentrale Intention des Artikel - seine 

Absage an Gewaltanwendung - wurde unterschlagen. 

 

Dabei kam „Mescalero“ nicht umhin, auf die Diskussion in den Medien 

einzugehen: „jetzt - nach dem Anschlag ist nicht nur wieder jedes Mittel recht, um 

die „Terroristenbrut“ zu zerschlagen, sondern die angewandten Mittel sind gar zu 

gering.“  

 

Neben der „klammheimlichen Freude“ stand vor allem folgende Passage in der 

Kritik: “Ich habe diesen Typen oft hetzen gehört, ich weiß, was er bei der 

Verfolgung, Kriminalisierung, Folter von Linken für eine herausragende Rolle 

spielte. Wer sich in den letzten Tagen nur einmal genau sein Konterfei angesehen 

hat, der kann erkennen, welche Züge dieser Rechtsstaat trägt, den er in so 

hervorragender Weise verkörpert ... Ehrlich, ich bedaure es nur wenig, daß wir 

dieses Gesicht nun nicht mehr in das kleine rot-schwarze Verbrecheralbum 

aufnehmen können, das wir nach der Revolution herausgeben werden, um der 

meistgesuchten und meistgehaßten Verbrecher der alten Welt habhaft zu werden 

und sie zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen.“  

 

Ganz bewußt haben die Medien unterschlagen, daß dies lediglich die Darstellung 

der unmittelbaren Reaktion des „Mescalero“ nach dem Attentat ist. Die 

eigentliche Intention, Mord als Mittel politischer Auseinandersetzung abzulehnen, 

wurde in keinem Artikel erwähnt. So auch folgende Passage, welche die Intention 

deutlich zum Ausdruck bringt: „Um der Machtfragewillen (o Gott!), dürfen Linke 

keine Killer sein, keine Brutalos, keine Vergewaltiger ...“ und „Unser Weg zum 

Sozialismus kann nicht mit Leichen gepflastert werden.“  

 

Er geht sogar soweit, das Vorgehen der RAF zu kritisieren: „Woher könnte ich, 

gehörte ich den bewaffneten Kämpfern an, meine Kompetenzen beziehen, über 

Leben und Tod zu entscheiden?“, und die Strategie der Liquidierung, das ist eine 
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der Strategien der Herrschenden. Warum müssen wir sie kopieren?“.  

 

Doch diese Passagen suchte man in überregionalen Zeitungen vergeblich. Die 

einseitige Darstellung sollte Entsetzen hervorrufen und paßte doch nur zu gut in 

das Bild verunsicherter Bundesbürger. 

 

Dieser Unterschlagung der zentralen Intention  wollten 43 Hochschulprofessoren 

entgegentreten, indem sie den Mescalero-Nachruf in einer „Dokumentation“ 

veröffentlichten. (Die „Dokumentation“ und der Nachruf können im Anhang 

nachgelesen werden.)  

 

Sie wollten damit erreichen, daß „verordnete Gefühlsregungen“ infragegestellt 

werden und ein „Denkprozeß über die Gewaltverhältnisse unserer Gesellschaft“ in 

Gang gesetzt wird.
30

 

 

Von diesem Zeitpunkt an standen die Hochschulprofessoren im Mittelpunkt einer 

bundesweiten Diskussion um Terror und Gewalt. Die Kritik war groß. Der 

Hochschulverband warf ihnen vor, einen „geistigen Schlupfwinkel“ für 

Umstürzler geschaffen zu haben und Niedersachsens CDU-Chef Hasselman 

beschuldigte sie einer „eindeutigen Parteinahme für den verbrecherischen 

Terrorismus.“
31

 Sie wurden von dem Berliner Senator aufgefordert, sich von dem 

Nachruf zu distanzieren. Glotz richtete einen offenen Brief an die 

Hochschullehrer: “Bekämpfen Sie diesen Staat, wenn Sie es für notwendig halten; 

aber bekämpfen Sie ihn nicht mit ihrer Pensionsberechtigung. Scheiden Sie aus 

einem Dienstverhältnis aus, das seinen Sinn verloren hat.“
32

 

 

Dieser Konflikt hielt nicht nur Wochen, sondern Monate an. Selbst im August 

1977 finden sich noch Kommentare in deutschen Zeitungen.  

 

Gegen die Hochschulprofessoren wurden daraufhin mindestens 140 Straf- und 

Disziplinarverfahren eingeleitet. In 69 Fällen kam es sogar zu einem 

                                                 
30Http://www.uni-mainz.de/franz/vda/proj1968/ueberrreg/doku/mescale.htm, 09.03.1999. 

31Der Spiegel, Nr. 34, 1977, S. 27. 

32Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.08.1977, S. 4. 

http://www.uni-mainz.de/franz/vda/proj1968/ueberrreg/doku/mescale.htm
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Strafverfahren, in den meisten Fällen endeten sie jedoch mit einem  Freispruch.
33

 

 

Hier wird sehr deutlich, wie angespannt die Lage in der Bundesrepublik war. Die 

eigentliche Intention der Hochschulprofessoren, eine Diskussion über die 

Gewaltverhältnisse in Gang zu setzen, wurde überhaupt nicht beachtet. Sie 

wurden lediglich als Sympathisanten des „Mescalero“ gesehen und damit als 

Befürworter der RAF-Gewalt. Einen erneuten Schub erhielt die Diskussion 

natürlich nach dem Mord an Jürgen Ponto, am 31. Juli 1977. Nach diesem Datum 

finden sich noch einmal  eine große Anzahl von Zeitungsartikel und Kommentare 

zu diesem „Mescalero-Nachruf“. 

 

 

9. Ausblick 

 

Auf den vorausgehenden Seiten wurde das Attentat auf den Generalbundesanwalt 

Siegfried Buback am 7. April 1977 und die daraus resultierenden Folgen 

untersucht. 

 

Im Blickpunkt standen die Fragen nach den direkten politischen und 

gesellschaftlichen Auswirkungen sowie nach der Ursache, daß dieser Mord als 

Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat verstanden wurde. 

 

Obwohl nach dem Mord von vielen Seiten rechtliche Schritte gefordert wurden, 

zum großen Teil wurden diese Forderungen von der Presse hartnäckig und 

wochenlang unterstützt, gab es daraufhin keine Gesetzesänderungen. 

 

Die Bundesregierung, unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, setzte ihre 

Auffassung durch, daß in der Erregung des Augenblicks keine hysterischen 

Maßnahmen ergriffen werden dürften. Es wurde offenbar kein Bedarf für 

schärfere Gesetze gesehen. Es fällt allerdings auf, daß die Bundesregierung durch 

die anhaltenden Forderungen nach stärken Gesetzen, auch durch die Bevölkerung, 

verunsichert gewesen sein muß. Auffällig häufig erklärt sie, daß ein Bedarf für 

                                                 
33Butz, Peters, a.a.O., S. 226. 
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neue Gesetze nicht bestehe. 

 

Eine Anhebung der Lebenslangen Haftstrafe von 15 auf 20 Jahre jedoch, wie von 

den Unionsparteien gefordert, hätte die Terroristen mit Sicherheit weder 

beeindruckt geschweige denn zum Einlenken gebracht.  

 

Terroristen handeln nicht aus den selben Beweggründen wie „gewöhnliche“ 

Kriminelle, selbst organisierte Kriminalität ist mit ihnen nicht gleichzusetzen. Die 

RAF hielt sich für eine politische Bewegung. Es ging ihnen nicht um materielle 

Ziele, sie wollten eine Revolution. Und viele waren mit Sicherheit auch bereit, für 

das Erreichen dieses Zieles zu sterben. Strafgesetze gehörten zu diesem 

repressiven Staat, den man ohnehin verachtete. Schon alleine aus diesem Grund 

dürfte es für die Anarchist überhaupt nicht von belang gewesen sein, wie hoch die 

einzelnen Haftstrafen waren. 

 

Zur Frage wie eine solche Atmosphäre der terroristischen Bedrohung entstehen 

konnte, fielen die Ergebnisse ergiebiger aus. 

 

Die Bundesrepublik stand mit dem Mord an ihrem höchsten Ankläger einer völlig 

neuen Situation gegenüber. Eine gezielte Gewalttat gegen einen Staatsträger hatte 

es in dieser Form bis dahin nicht gegeben. Solche Anschläge waren Italien und 

Irland vorbehalten, aber in Deutschland fremd. Diese Dreistigkeit löste einen 

ersten Schock bei der Bevölkerung und den Politikern aus. 

 

Zudem fiel der Anschlag in eine Phase, in der die sozialliberale Regierung vielen 

wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Sicherheit und Freiheit brachte. Deshalb gab 

es von der breiten Mehrheit der Bevölkerung keinen Anlass für eine Revolution 

und die Beweggründe der RAF-Aktivisten stießen auf Unverständnis. 

 

Die Bundesregierung schürte die Angst der Bundesbürger, schon alleine durch 

ihre Äußerungen. Bundeskanzler Helmut Schmidt thematisierte den Angriff auf 

den Rechtsstaat mehrfach in seiner Trauerrede und die Presse nahm dieses Thema 

dankend an. 
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Unterstützt von Bildern zahlreicher Polizisten, die Politiker schützen, und 

Panzern, die in Bonn im Regierungsviertel patrouillierten, wurde der Eindruck 

geschaffen, daß ein ernster Bedrohungszustand vorliege. Die Finanzmittel des 

BKA und des Bundesverfassungsschutzes wurden erhöht. Es war also nicht von 

der Hand zu weisen, daß die Terroristen und die von ihnen ausgehende Gewalt 

eine große Gefahr für den Rechtsstaat darstellten. Zumindest  muß es sich so zu 

jenem Zeitpunkt für die Bundesbürger dargestellt haben. 

 

Doch bei all den Forderungen nach schärferen Gesetzen und Maßnahmen, die von 

der damaligen Bundesregierung ergriffen wurden, darf nicht vergessen werden, 

daß der Rechtsstaat nunmal kein heiliger Gral ist und sein kann, sondern ein 

Versprechen an die Menschen, daß ihnen nach dem Maß des Menschenmöglichen 

Recht geschehen soll. Aber absoluten Schutz kann der Rechtsstaat nicht 

gewähren.  

 

Der oberste Terroristenjäger zum Zeitpunkt des Mordes an Buback, Gerhard 

Boeden vom BKA hat dies sehr passend formuliert, indem er sagte: „Demokratie 

ist keine Staatsform für Ängstliche. Sie ist verwundbar und wird es bleiben.“ 

 

Diese Aussage bewahrheitete sich in den weiteren Anschlägen der RAF in den 

80er Jahren. Obwohl sich bei den Attentaten Ende der 80er Jahre gegen 

Rohwedder und  Herrhausen eine ungleich gelassenere Situation sowohl bei den 

Politikern als auch bei der Bevölkerung darstellt, konnte auch die Christlich-

Liberale Regierung den Terrorismus nicht eindämmen. 

 

Im Jahr 1992 hatte die RAF ihren Verzicht auf Attentate gegen Menschen 

bekanntgegeben und 1993 erfolgte der letzte Anschlag auf einen Neubau des 

Gefängnisses in Weiterstadt. 

 

Eine Ende setzte sich die RAF selbst, als sie im Jahre 1998 ihre Auflösung 

erklärte und in einem  mehrseitigen Dossier ihr eigenes Vorgehen kritisch 

beäugte: „Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit - entgegen der 

gesellschaftlichen Tendenz dieser Gesellschaft - zur Umwälzung der 

kapitalistischen Verhältnisse beizutragen“ und ihren Revolutionsversuch für 
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gescheitert erklärte. 

 

 

10. Anhang 

 

Kommandoerklärung „Ulrike Meinhof“ zur Ermordung Siegfried Bubacks. 

Im Original war die gesamte Kommandoerklärung klein geschrieben. 

 

Für Akteure des Systems selbst, wie Buback findet die Geschichte immer einen 

Weg. 

Am 7.4.77 hat das Kommando Ulrike Meinhof Generalbundesanwalt Siegfried 

Buback hingerichtet. 

 

Buback war direkt verantwortlich für die Ermordung von Holger Meins, Siegfried 

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 dem 

Nato-Security-Commitee - ihre Ermordung inszeniert und geleitet. 

 

Unter Bubacks Regie wurde Holger am 9.11.74 durch systematische 

Unterernährung und bewußte Manipulation des Transportzeitpunkts von Wittlich 

nach Stammheim gezielt ermordet.. Das Kalkül der Bundesanwaltschaft war, 

durch die Exekution eines Kaders den kollektiven Hungerstreik der Gefangenen 

gegen die Vernichtungshaft zu brechen, nachdem der Versuch, Andreas durch 

Einstellung der Zwangsernährung umzubringen, durch die Mobilisierung der 

Öffentlichkeit gescheitert war. 

 

Unter Bubacks Regie wurde Siegfried, der das Kommando Holger Meins geleitet 

hat und der die Sprengung der deutschen Botschaft in Stockholm durch 

westdeutsche MEK-Einheiten hätte nachweisen können, am 4.5.75 ermordet. 

Während er unter der ausschließlichen Verfügungsgewalt der Bundesanwaltschaft 

und des BKA stand, wurde seine Auslieferung in die BRD und der 

lebensgefährliche Transport in das Gefängnis von Stuttgart-Stammheim 

durchgeführt, was seinen sicheren Tod bedeutet.  

Unter Bubacks Regie wurde Ulrike am 9.5.76 in einer Aktion des Staatsschutzes 

exekutiert. Ihr Tod wurde als Selbstmord inszeniert, um die Sinnlosigkeit der 

Politik für die Ulrike gekämpft hat, zu demonstrieren. 

Der Mord war die Eskalation nach dem Versuch der Bundesanwaltschaft, Ulrike 

durch einen neurochirurgischen Zwangseingriff zu kretinisieren, um sie - zerstört 

- im Stammheimer Prozeß vorführen und bewaffneten Widerstand als Krankheit 

denunzieren zu können. Dieses Projekt wurde nun durch internationalen Protest 

verhindert. Der Zeitpunkt ihrer Ermordung war präzise kalkuliert: vor der 

entscheidenden Initiative im Prozeß, den Anträgen der Verteidigung, die den 

Angriffen der RAF gegen die US-Headquarters Frankfurt und Heidelberg 1972 

die Beteiligung der BRD an der völkerrechtswidrigen Aggression der USA in 

Vietnam interpretieren sollten: 
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Vor Ulrikes Zeugenvernehmung im Prozeß in Düsseldorf gegen das Kommando 

Holger meins, wo sie authentisch über die äußerste Form der Folter, die an ihr in 8 

Monaten toten Trakts vollstreckt worden war, hätte aussagen können: 

Vor ihrer Verurteilung - da die kritische internationale Öffentlichkeit, die sich an 

dem Schauprozeß in Stammheim und seiner zynischen Darstellung 

imperialistischer Gewalt entwickelt hat, von der Bundesregierung begriffen 

worden war, weil sie dabei war, ihnen auf die Füße zu fallen. 

Ulrikes Geschichte ist deutlicher als die vieler Kämpfer die Geschichte der 

Kontinuität von Widerstand - sie verkörpert für die revolutionäre Bewegung eine 

ideologische Avantgardefunktion, auf die Bubacks Konstruktion des fingierten 

Selbstmords zielte: Ihr Tod - von der Bundesanwaltschaft als „Einsicht in das 

Scheitern“ bewaffneter Politik propagandistisch verwertet - sollte die Gruppe 

ihren Kampf und die Spur ihrer Wirkung moralsich vernichten.  

Die Konzeption der Bundesanwlatschaft, die seit 71 Fahnund und Verfahren 

gegen die RAF an sich gezogen hat, läuft nach der Linie der im Security 

Committee der Nation konzipierten Antisubversionsstrategie: Kriminalisierung 

revolutionären Widerstands - deren taktische Schritte Infiltration, 

Enstolidarisierung und Isolierung der Guerilla und Eliminierung ihrer Leader sind. 

Im Rahmen der Counterstrategie der imperialistischen  BRD gegen die Guerilla 

ist die Justiz kriegführendes 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.“ 

Was revolutionärer Krieg ist - und das werden Bullen wie Buback nie begreifen - 

ist die Kontinuität, die Solidarität, die Liebe, die die Aktion der Guerilla ist. 

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,d aß 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 Gefangen um die minimalen Menschenrechte benutzt, um 

Andres, Gudrun und Jan zu ermorden, wie es die psychologische Kriegführung sei 

Ulrikes Tod offen propagiert. 

 

Kommando Ulrike Meinhof 

Rote Armee Fraktion 

 

Den bewaffneten Widerstand und die antiimperialistische Front in Westeuropa 

organisieren 

Den Krieg in den Metropolen im Rahmen des internationalen Befreiungskampfes 

führen.“ 

 

Göttinger Mescalero-Nachruf 

 

Hier wird der Mescalero-Nachruf abgedruckt, wie ihn die 43 Professoren 
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veröffentlicht haben, inklusive deren Vorwort. Der Nachruf selbst ist mit dem 

Original identisch. 

 

"BUBACK - EIN NACHRUF" 

 

HERAUSGEBER: 

 

Prof Dr J. Agnoli, Berlin; Prof Dr. G. Bauer, Berlin; Prof Dr. I Beck, Bremen; 

Prof Dr J Blandow, Bremen; Prof Dr. A D Brockmann, Bremen; Prof Dr. P. 

Bruckner, Hannover; Prof Dr W Eichwedel, Bremen; Prof Dr. M Gallas, Bremen; 

Prof Dr. H. Gerstenberger, Bremen; Prof Dr. W Gottschalch, Bremen; Prof Dr. S 

Gnubitzsch, Bremen; Prof Dr. K Haubold, Oldenburg; Prof Dr K -D Hofmann, 

Berlin; Prof Dr. W. Jaisli, Bremen; Prof Dr G Jannsen, Oldenburg; Pro£ Dr. S. 

Jannsen, Oldenburg; Prof Dr. A Keil, Bremen; Prof Dr G Kiefer, Braunschweig; 

Prof Dr R. Knieper, Bremen; Prof Dr R Kunsken, Oldenburg; Prof Dr. H. Lessing, 

Berlin; Prof M. Liebel, Berlin; Prof Dr. Ing. R. Lochmann, Berlin; Prof Dr. E 

Lucas, Oldenburg; Prof Dr. J Luther, Oldenburg; Prof Dr. U Maas, Osnabruck; 

Ass Prof Dr C Marzahn, Bremen; Prof Dr. A Meyer, Bremen; Ass Prof DT U 

Mückenberger, Bremen; Prof Dr. W. Nitsch, Oldenburg; Prof Dr. C. Offe, 

Bielefeld; Prof Dr. H Ortmann, Bremen; Prof H. Pfutze, Berlin; Prof Dr. U. K 

Preuß, Bremen; Prof U Preuß-Lausitz, Berlin; Rechtsanwalt H. Rem" Berlian Prof 

Dr. D. RichteT, Bremen; Akad O Rat Dr. I Scheller, Oldenburg; Prof Dr. E 

Schmidt, Oldenburg; Prof Dr W. Schmidt, Oldenburg; Prof Dr B Schonig, Berlin; 

Prof W. Siebel, Berlin; Prof Dr. Ch Thurmer-Rohr, Berlin; Prof Dr. M Waltz, 

Bremen; Prof Dr. R. Wolff, Berlin; Rechtsanwalt M Zieger, Berlin; Rechtsanwalt 

H Jacobi, Hamburg; Rechtsanwalt W Gunneman, Hamburg; 

ERKLÄRUNG 

 

Wir sehen uns veranlasst, einen Nachruf zu veröffentlichen einen Nachruf, den zu 

veröffentlichen unter Strafe gestellt worden ist: es geht um den erstmals in der 

Göttinger Studentenzeitung publizierten Nachruf auf Buback. Dieser Nachruf hat 

heftige Reaktionen ausgelöst: seine Verbreitung wird von Justiz und 

Polizeiorganen sowie von Hochschulleitungen verfolgt; in den Massenmedien, 

auch in den bürgerlich-liberalen Zeitungen, wird dieser Nachruf als Ausgeburt 

"kranker Gehirne" und als Musterbeispiel für "blanken Faschismus" (Frankfurter 

Rundschau) deklariert. Der vollständige Text wird nirgends veröffentlicht im 

Gegenteil, die zentrale intention des Artikels - seine Absage an Gewaltanwendung 

- wird unterschlagen 

Warum wird dieser Artikel unterdrückt? Die Publikation der unbotmaßigen 

Gefühle eines Studenten trifft auf eine Situation, in der der Staat Trauer für einen 

seiner Repräsentanten verordnet und in Szene setzt Der Artikel verletzt in Form 

und Inhalt staatsbürgerliche Anstandsregeln - der Bundesjustizminister zeigt die 

"Verunglimpfung des Andenkens Toter" an Der Artikel aber wi I auf seine Weise 

nichts weiter, als verordnete Gefühlsregungen und Infragestellen und einen 

Denkprozeß über die Gewaltverhältnisse in unserer Gesellschaft in Gang setzen 

Wir halten diesen Denkprozeß für notwendig Die Unterdrückung und Verfolgung 

des Artikels ist selbst Ausdruck dieser Gewalt- verhältnisse: wahrend jeder Ansatz 

sozialistischer Kritik und Praxis erstich werden soll, können sich faschistoide 

Tendenzen ungehindert breit machen Die politische Öffentlichkeit in der 
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Gesellschaft und speziell an den Hochschulen wird weiter eingeschränkt Durch 

die exemplarische Kriminalisierung einzelner Studentenvertreter wird an den 

Hochschulen ein Klima der Angst erzeugt, in dem viele politische Diskussionen 

nicht mehr geführt werden und Äußerungen, die möglicher Weise politischen 

Charakter haben könnten, nur noch hinter vorgehaltener Hand gemacht werden 

Wir sind der Auffassung, daß eine öffentliche Diskussion des gesamten Artikels 

möglich sein muß Mit seiner Veröffentlichung wollen wir zugleich dazu 

beitragen, der Kriminalisierung. der Illegalisierung und dem politischen 

Äußerungsverbot entgegenzutreten, indem wir das Recht auf freie politische 

Meinungsäußerung praktisch wahrnehmen 

BUBACK - EIN NACHRUF 

 

Dies soll nicht unbedingt eine Einschätzung sein oder ein kommentierender 

Verriss vom Schreibtisch aus, mit päpstlichen Gestus vorgetragen und als 

"solidarische Kritik" bezeichnet Ausgewogenheit, stringente Argumentation, 

Dialektik und Widerspruch - das ist mir alles piep-egal Mir ist bei dieser Buback- 

Geschichte einiges aufgestoßen, diese Rülpser sollen zu Papier gebracht werden, 

vielleicht tragen sie ein bißchen zu einer öffentlichen Kontroverse bei. 

 

Meine unmittelbare Reaktion, meine "Betroffenheit" nach dem Abschuß von 

Buback ist schnell geschildert: ich konnte und wollte (und will) eine 

klammheimliche Freude nicht verhehlen en Ich habe diesen Typ oft hetzen hören, 

ich weiß, daß er bei der Verfolgung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine 

herausragende Rolle spielte Wer sich in den letzten Tagen nur einmal genau sein 

Konterfei angesehen hat, der kamm erkennen, welche Zuge dieser Rechtsstaat 

trägt, den er in so hervorragender Weise verkörperte Und der kennt dann auch 

schon ein paar Züge von Gesichtern jener aufrechter Demokraten, die jetzt wie ein 

Mann empört und betroffen aufschreien Ehrlich, ich bedaure es ein wenig, daß wir 

dieses Gesicht nun nicht mehr m das kleine rot-schwarze Verbrecheralbum 

aufnehmen können, das wir nach der Revolution herausgeben werden, um der 

meistgesuchten und meistgehaßten Vertreter der alten Welt habhaft zu werden 

und sie zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen Ihn nun nicht mehr -enfant 

perdu. 

 

Aber das ist ja nun nicht alles gewesen, was in meinem und im Kopf vieler 

anderer nach diesem Ding herumspukte So eine richtige Freude, wie etwa bei der 

Himmelfahrt von Carrero Blanko konnte einfach nicht aufkommen, nicht, daß ich 

mich von der wirklich gut inszenierten "öffentlichen Empörung und Hysterie" 

kirre machen ließ; dieses Spektakel scheint ja wirklich von mal zu mal besser zu 

funktionieren und das irgendwo im Konzert dieser politischen Eunuchen, die von 

der Herstellung der "öffentlichen Meinung" leben (gut leben), sich eine einzige 

"kritische" Stimme erheben wurde, daran glaubt von uns wohl keiner mehr. 

 

Aber deswegen ist mir dieser hermetisch wirkende Block gleich- geschalteter 

Medien offizieller Verlautbarungen und Kommentare doch nicht so egal, daß ich 

mich bei irgendwelchen Aktionen überhaupt nicht mehr um ihm zu kümmern 

brauchte Die Wanzen- Affäre hat doch gezeigt, daß sich dieser Chor der 

aufrechten Leute in den Pelz gesetzt hat, die ihn kratzen, die sich nicht mit 

Meinungen und Kommentaren hinweg tuschieren lassen Da haben sich immerhin 

Risse und Brüche in dieser scheinbar festgefugten Legitimationsfassade gezeigt, 
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die wir ausnutzen müssen und können sogar in Bezug auf Stammheim Da haben 

wir eine Gelegenheit versäumt, ein öffentliches Gemurmel, ein öffentliches 

Unbehagen der Nonchalance mit der die Bubacks, Maihofers, Schiess und Benda 

die dicksten Rechtsbrüche begehen, offensiv für uns und die Gefangenen zu 

nutzen Diese Chance ist vorerst vorbei Jetzt - nach dem Anschlag ag - ist nicht 

nur wieder jedes Mittel recht, um die "Terroristenbrut" zu zerschlagen, sondern 

die angewandten Mittel sind gar zu gering. 

 

Das mag ein persönlicher Eindruck sein; ich hatte auch keine Ideen und keine 

Kraft, bei dieser Affäre einzugreifen. Aber deutlicher wird das, was ich damit 

knittrigen will, vielleicht am Beispiel des Roth Otto Prozesses in Köln. In diesem 

Prozeß war die Strategie der Bubacks, die, Linke, die nachweislich nicht 

geschossen haben, als Polizisten-Mörder zu verurteilen Revolutionäre Linke sind 

Killer, ihre Gesinnung, ihre Praxis prädestiniert sie zu Killern, die vor keinem 

Mittel zuruck- schrecken - so die Gleichung der Ankläger und (offensichtlich) der 

Richter 

 

In mühevoller Kleinarbeit ist es den beteiligten Genossen und Genossinnen 

wenigstens ansatzweise gelungen, diese Strategie zu durchkreuzen und zwar so zu 

durchkreuzen, daß selbst die gleichgeschalteten Medien über die Sauereien, 

unmenschlichen Haftbedingungen, Verfahrensfehler etc. zu berichten gezwungen 

sind Das kleine Stammheim in Köln hat so auch ein Schlaglicht auf das echte 

Stammheim werfen können. Am letzten Mittwoch haben die Anwälte von Roth 

und Otto Antrag auf Haftentlassung gestellt, weil einfach von der Beweislage her 

der Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes am Polizisten Pauli nicht mehr 

aufrecht zu erhalten war Die Gleichung "Linke sind Killer" war durchkreuzt Ich 

befürchte aber, daß mit dem Anschlag auf Buback den Genossen die guten Karten 

aus der Hand genommen worden sind, daß hierdurch eine unfreiwillige Amtshilfe 

für die Justiz geleistet wurde, die vielleicht sogar den Urteilsspruch negativ 

beeinflussen wird.  

 

Der Blindheit jener, für die sich die politische Welt auf Stammheim reduziert und 

die völlig unabhängig von der jeweiligen "politischen Konjunktur" den Kampf 

fuhren und ihre Mittel wahlen, konnte so andere Genossinnen und Genossen 

entwaffnen und ware ein unfreiwilliger 

Beitrag dazu, sie fertig zu machen "Counterinsurgency" andersherum... 

 

Diese Überlegungen alleine haben ausgereicht, ein inneres Händereiben zu 

stoppen Aber es kommt noch doller Ich habe auch über eine Zeit hinweg (wie so 

viele von uns) die Aktion der bewaffneten Kampfer goutiert; ich, der ich als 

Zivilist noch nie eine Knarre in der Hand hatte, eine Bombe habe hoch- gehen 

lassen Ich habe mich schon ein bißchen dran aufgegeilt, wenn mal wieder was 

hochging und die ganze kapitalistische Schickeria samt ihren Schergen in Aufruhr 

versetzt war Sachen, die ich im Tagtraum auch mal gern tun tat, aber wo ich mich 

nicht getraut habe sie zu tun. 

 

Ich habe mir auch jetzt wieder vorgestellt, ich ware bei den bewaffneten 

Kämpfern, werde gesucht, gejagt, lebe irgendwo in einem konspirativen 

Zusammenhang von einigen Leuten, muß aufpassen, daß meine alltäglichen 

Verrichtungen (einkaufen gehen, Papierkörbe leeren, einen Film ansehen) mir 
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nicht schon den Garaus machen. 

 

Ich frage mich, wie ich - abgeschnitten von alltäglichen persönlichen und 

politischen Zusammenhängen - mit meinen Leuten die Entscheidung über solch 

eine Aktion fallen könnte Wie ich mich monatelang darauf vorbereiten mußte, daß 

Buback weg muß, wie mein ganzes Denken von Logistik und Ballistik bestimmt 

wird Wie ich mir sicher sein kann, daß dieser und kein anderer sterben muß, wie 

ich in Kauf nehme, daß auch ein anderer dabei draufgeht, ein d itter vielleicht 

querschnittsgelähmt sein wird etc.. 

 

Ich müßte völlig umdenken: ich denke immer noch, daß die Entscheidung zu toten 

oder zu killen bei der herrschenden Macht hegt, bei Richtern, Bullen, 

Werkschützern, Militärs AKW-Betreibern Daß ich dafür extra ausgebildet sein 

müßte; kaltblütig wie Al Capone, schnell, brutal, berechnend. 

 

Wie soll ich mich entscheiden, daß Buback wichtig ist, nicht für mich und meine 

Leute, sondern auch für die anderen Leute Daß er wichtiger ist, als der Richter X 

am Gefängnis Y oder einer seiner Wärter Oder daß der Verkäufer in der Ecke, der 

dauernd "Kopf ab" brüllt eine geringere "Schuld" tragt als Buback. Nur, weil er 

weniger "Verantwortung" hat? 

 

Warum diese Politik der Persönlichkeiten? Konnten wir nicht mal zusammen eine 

Köchin entfuhren und sehen, wie sie dann reagieren die aufrechten Demokraten? 

 

Sollten wir uns nicht überhaupt mehr auf die Köchinnen konzentrieren? 

 

Wenn in Argentinien oder gar in Spanien einer dieser staatlichen legitimierten 

Killer umgelegt wird, habe ich diese Probleme nicht Ich glaube w spüren, daß der 

Haß des Volkes gegen diese Figuren wirklich ein Volkshaß ist Aber wer und 

wieviele Leute haben Buback (tödlich) gehaßt Woher konnte ich, gehorte ich den 

bewaffneten Kämpfern am, meine Kompetenz beziehen über Leben und Tod w 

entscheiden? 

 

Wir alle müssen davon runterkommen, die Unterdrucker des Volkes 

stellvertretend für das Volk w hassen, so wie wir allmählich schon davon runter 

sind, stellvertretend für andere zu handeln oder eine Partei aufbauen Wenn 

Buback kein Opfer des Volkszornes wird (oder wegen mir auch des 

Klassenhasses, damit kein falscher Verdacht aufkommt), dann geht die Gewalt, 

die so ausgeübt wird, ebensowenig vom Volk aus, wie Bubacks Gewalt vom 

Volke ausging 

 

Wir brauchen nur die Zeitungen aufschlagen und die Tagesmeldungen w 

verfolgen: die Strategie der Liquidierung, das ist eine der Strategien der 

Herrschenden Warum müssen wir sie kopieren? Die Leute (das Volk!) haben 

Angst davor, sie haben ihre Erfahrungen damit gemacht, genauso wie mit 

Einkerkerung und Arbeitslager Was wir auch tun: es wirft immer ein Licht auf 

das, was wir anstreben Wir werden unsere Feinde nicht liquidieren Nicht in 

Gefängnisse und nicht in Arbeitslager sperren und deswegen gehen wir doch nicht 

sanft mit ihnen um. 
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Unser Zweck, eine Gesellschaft ohne Terror und Gewalt (wenn auch nicht ohne 

Aggression und Militanz), eine Gesellschaft ohne Zwangsarbeit (wenn auch nicht 

ohne Plackerei), eine Gesellschaft ohne Justiz, Knast und Anstalten (wenn auch 

nicht ohne Regeln und Vorschriften oder besser: Empfehlungen) dieser Zweck 

heiligt eben nicht jedes Mittel, sondern nur manches Unser weg wm Sozialismus 

(wegen mir: Anarchie) kann nicht mit Leichen gepflastert werden. 

 

Warum liquidieren? Lächerlichkeit kann auch töten, zum Beispiel, auf lange Sicht 

und Dauer. Unsere Waffen sind nicht lediglich Nachahmungen der militärischen, 

sondern solche, die sie uns nicht aus der Hand schießen können. Unsere Starke 

braucht deswegen nicht in einer Phrase zu liegen (wie in der "Solidarität“). Unsere 

Gewalt endlich kann nicht die A Capones sein, eine Kopie des offenen 

Straßenterrors und des täglichen Terrors; nicht autoritär, sondern antiautoritär und 

deswegen um so wirksamer. Um der Machtfrage willen (o Gott! ), dürfen Linke 

keine Killer sein keine Brutalos, keine Vergewaltiger, aber sicher auch keine 

Heiligen, keine Unschuldslämmer Einen Begriff eine Praxis w entfalten von 

Gewalt/Militanz, die fröhlich sind und den Segen der beteiligten Massen haben, 

das ist (wm praktischen Ende gewendet) unsere Tagesaufgabe Damit die Linken, 

die so handeln, nicht die gleichen Killervisagen wie die Bubacks kriegen. 

 

Ein bißchen klobig, wie? Aber ehrlich gemeint... 

Ein Göttinger Mescalero 
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