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1. Einleitung 

Als im Jahre 2007 das ehemalige Mitglied der „Terrororganisation“ Rote Armée Fraktion 

(RAF)1, Brigitte Mohnhaupt, aus der Haft entlassen werden sollte, entfachte das eine heftige 

Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit. Mohnhaupt war nämlich als Drahtzieherin des 

sogenannten „Deutschen Herbstes2“ genau 30 Jahre zuvor in die Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland eingegangen. Die Boulevardzeitung „BILD“ titelte „schlimmste 

Terroristin frei3“. Auch Politiker im deutschen Bundestag hielten die Freilassung für falsch, 

da Mohnhaupt keine Reue zeigte. Allein schon deswegen war in der Meinung der 

Öffentlichkeit ein Bild der unverbesserlichen Terroristin entstanden, das deren unveränderte 

Haltung als Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstand.4 

      Die Reaktionen in Medien und bei Politikern zeigen, dass die Ereignisse von 1977 noch 

nichts von ihrer Brisanz verloren zu haben scheinen. Noch immer wird in bestimmten 

Medien, wie z.B. „BILD“, von „schlimmen Terroristen“ gesprochen, die auch nach ihrer 

Freilassung aus der Haft ein diffuses Bedrohungsgefühl auszulösen scheinen. Von links-

liberaler Seite wird dagegen die Terrorismusdebatte oft mit dem Stempel einer Hysterie 

versehen. In diesem Aufsatz soll aber nicht die heutige Auseinandersetzung mit dem 

Terrorismus im Zentrum stehen, sondern der Herbst 1977, der Höhepunkt der Konfrontation 

zwischen Medien, Staat und RAF.   

2. These, Problemformulierung und Fragestellungen 

Dieser Aufsatz geht von einer These aus, dass sich die staatliche und massenmediale 

Auseinandersetzung mit dem bundesdeutschen Linksterrorismus im Deutschen Herbst 1977 

soweit zuspitzte und als Ausnahmezustand interpretiert wurde, in dem Staat und Medien 

näher zusammenrückten und zumindest zeitweise harte Maßnahmen für nötig hielten.     

 
 

1 Der Begriff „Terrorismus“ und wie die RAF hier einzuordnen ist, wird im späteren Theorieteil des Aufsatzes 
diskutiert. Die Verwendung der Anführungszeichen soll an dieser Stelle auf die Problematik des Begriffs 
verweisen, auf die noch zurückzukommen ist. Aus Gründen der Lesbarkeit wird im weiteren Text auf die 
Anführungszeichen verzichtet, sie sollten aber mitgedacht werden. 
2 Der Begriff „Deutscher Herbst“ wird an dieser Stelle noch nicht ausführlich definiert. Das erfolgt in einem 
späteren Teil des Aufsatzes. Siehe S.4 und S.13 
3 Siehe Balz, Hanno (2008), Von Sympathisanten und dem starken Staat. Die öffentliche Debatte über die RAF in 
den 70er Jahren, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, S.7 
4 Elter, Andreas (2008), Propaganda der Tat. Die RAF und die Medien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 
2008, S.252ff 
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      Aus dieser These entsteht folgende Problemformulierung, die mit zwei Fragestellungen 

korrespondiert.  

      Die Hauptaufgabe dieses Aufsatzes ist, die Auseinandersetzung der Massenmedien sowie 

des Staates mit dem bundesdeutschen Linksterrorismus der RAF während des deutschen 

Herbstes 1977 zu vergleichen und zu analysieren. Dies soll anhand zweier Fragestellungen 

beantwortet werden: 

• Wie ging der Staat auf Aktionen der RAF und auf die Berichterstattung 

bestimmter Medien im Herbst 1977 ein? 

• Wie reagierten bestimmte Medien auf die Maßnahmen des Staates und auf die 

Aktionen der RAF? 

3. Die Disposition des Aufsatzes 

Zuerst beschäftigt sich der Aufsatz mit der verwendeten komparativen Methode. Danach folgt 

eine kurze Angabe der Literatur, Quellenkritik und Abgrenzung der Untersuchung. 

      Desweiteren wird im theoretischen Teil diskutiert, was man unter Terrorismus versteht, 

wie die RAF in dieses Bild passt und das oftmals symbiotische Verhältnis von Medien und 

Staat im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus. 

     Im geschichtlichen Hintergrund wird zuerst eine kurze Übersicht über den Werdegang der 

RAF gegeben, dann aber die Aufmerksamkeit auf das Agieren von Medien und des Staates 

von 1970 und bis zum Herbst 1977 gelenkt.  

     Der Hauptteil leitet zuerst mit einer kurzen Chronik der Aktionen der RAF ein, um sich 

danach zuerst den Reaktionen des Staates und danach den Reaktionen der Medien im 

Deutschen Herbst zu widmen. In der Diskussion werden Schlussfolgerungen gezogen, wie 

man die Reaktionsmuster der Medien und des Staates verstehen kann. 

4. Methode, Material und Abgrenzung 

4.1 Methode 

Die in diesem Aufsatz angewendete Methode ist eine komparative, das heißt, die 

Auseinandersetzung von Medien und des Staates mit dem Terrorismus werden miteinander 

verglichen. Anhand einer solchen Methode kann man verschiedene, aber auch sich ähnelnde 

Reaktionsmuster herausarbeiten, diese gegeneinander stellen und diskutieren. Für den 
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weiteren Aufsatz bedeutet dies, dass die ersten beiden Fragestellungen jeweils einzeln 

beantwortet, im abschließenden Teil dann aber gegenübergestellt werden.  

4.2  Material 

Die zentrale Literatur für die Beantwortung der Fragestellungen ist ausschließlich sekundär. 

Die Wahl für eine sekundär geprägte Literatur ist damit zu begründen, dass die Anschaffung 

der notwendigen Primärquellen, unter anderem die täglichen Zeitungsartikel sowie 

Regierungsdokumente, nicht möglich war. Bei einer gründlichen Analyse der für den Aufsatz 

verwendeten Literatur ist aber festzustellen, dass diese die notwendigen Primärquellen bereits 

gründlich bearbeitet hat.  

      Wolfgang Kraushaar stützt sich bei seiner Analyse des staatlichen Handelns während des 

deutschen Herbstes 1977 auf offizielle Regierungsdokumente der Krisenstäbe in Bonn, auf 

Interviews mit den politisch Verantwortlichen, vor allem mit dem damaligen Innenminister 

Genscher, dem Bundeskanzler Schmidt, dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes Herold, 

dem Bundesjustizminister Vogel und anderen. Desweiteren wird für die staatliche Seite 

Stefan Aust hinzugezogen, um das Bild staatlichen Handelns zu differenzieren. Aust bezieht 

sich auch auf Regierungsdokumente und Interviews, berichtet zudem ausführlich von den 

Ereignissen in Stammheim. Bei Aust muss gesagt werden, dass er keine wissenschaftliche 

Arbeit geschrieben hat, sondern eine Tatsachenbeschreibung, die sich auf 

Augenzeugenberichte und eigene Recherchen stützt. Sein Beitrag zum Thema wird aber 

allgemein als Kanon der Berichterstattung über die RAF gesehen.  

     Sowohl die offiziellen Regierungsdokumente als auch später entstandene Interviews mit 

den politisch Verantwortlichen im Herbst 1977 müssen mit einer gewissen Vorsicht betrachtet 

werden. Die Dokumente aus Regierungskreisen unterliegen heute immer noch einer 

Geheimhaltungsklausel, nur einige wenige sind ans Tageslicht gekommen und von Kraushaar 

sowie Aust analysiert worden. Auch die Interviewpartner hatten einer gewissen 

Schweigepflicht zu folgen, als die Interviews gemacht worden sind. Deswegen können die 

daraus entstandenen Schlussfolgerungen nur einen kleinen Teil des eigentlichen Denkens und 

Handelns während des Deutschen Herbstes aufgreifen.    

     Die Auseinandersetzung der Massenmedien mit dem Terrorismus analysiert vor allem 

Hanno Balz. In seinem Buch über die öffentliche Debatte der RAF in den 70er Jahren 

vergleicht er den bürgerlich-konservativen Diskurs mit dem links-liberalen. Für den 

jeweiligen Diskurs verwendet er die Kommentare zweier besonders auflagenstarker Zeitungen 



 
 
 

5

                                                           

und Magazine, die er als Leitmedien ansieht. Für den bürgerlich-konservativen Diskurs 

gebraucht er zwei Zeitungen aus dem Springer-Konzern, die „BILD“ und die „Welt“. Für den 

links-liberalen Diskurs stehen „Der Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“. Dass die 

„Frankfurter Allgemeine-Zeitung“, die auch als Leitmedium angesehen werden kann, in Balzs 

Buch nicht vorkommt, begründet er damit, dass die Kommentare zu der Zeit in den anderen 

Leitmedien profilierter ausfielen und sich diese Zeitungen auf eine Nähe zu Quellen in 

Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt berufen konnten.5 Hanno Balz wird von 

Martin Steinseifer und Andreas Musolf komplettiert, die auch vom Deutschen Herbst als 

Medienereignis berichten.  

4.3 Abgrenzung 

In diesem Aufsatz werden die Ereignisse des Deutschen Herbstes 1977 aus Sicht des Staates 

und der Medien aufgegriffen. Was allerdings unter diesem Begriff zu verstehen ist, lässt sich 

nicht immer einfach sagen. Allgemein wird die Entführung Hanns-Martin Schleyers am 

5.September 1977 als Startpunkt gesehen, die die Bundesregierung zur Freilassung der in 

Stammheim inhaftierten Kerngruppe der RAF bewegen sollte. Als dies nicht geschah, wurde 

der Druck erhöht, in dem ein palästinensisches Kommando eine Lufthansa-Maschine mit 

deutschen Touristen am 13. Oktober entführte. Den Schluss bilden die gelungene 

Geiselbefreiung der Passagiere am 18. Oktober, der Selbstmord des harten Kerns der RAF am 

selben Tag und die Auffindung des ermordeten Schleyers am 19. Oktober. Es ist aber auch 

bekannt, dass während dieser Tage von den Justizbehörden Abhöraktionen in Stammheim 

durchgeführt worden waren, die aber erst später ans Licht kamen.  

      Dieser Aufsatz beginnt seine Analyse mit der Schleyer-Entführung und schließt mit der 

Auffindung seines Leichnams ab. Dazwischen werden alle wichtigen Ereignisse aus Sicht des 

Staates und der Medien analysiert, auch die Abhöraktionen. Der Deutsche Herbst 1977 ist 

allerdings keine isolierte historische Zäsur, die für sich steht, sondern ist aus den Umständen 

entstanden, die im Theorie- und Hintergrundteil näher dargestellt werden. Eine ausführliche 

Analyse der Hintergründe wäre von Nöten, um auch diese Zeit ganz zu verstehen, dies würde 

aber den Umfang des Aufsatzes sprengen. Wie oben erwähnt, werden ausschließlich 

überregionale Zeitungen für die Sichtweise der Medien verwendet, andere wichtige Medien 

wie das Fernsehen kommen nicht vor. Das Bild der massenmedialen Auseinandersetzung mit 
 

 

5 Balz, Hanno (2008), Von Terroristen, Sympathisanten und dem starken Staat, S.10 
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dem Terrorismus kann anhand dieses Aufsatzes also nicht vervollständigt werden. Auch wird 

die Kommunikationsstrategie6 der RAF im Deutschen Herbst außer Acht gelassen, die für ein 

kompletteres und differenzierteres Bild wichtig wäre.  

5. Die theoretischen Rahmenbedingungen 

5.1 Terrorismus und RAF 

Bei der Suche nach einer geeigneten Terrorismusdefinition kann man manchmal verzweifelt 

aufgeben. Unzählige Forscher haben für sich den Anspruch erhoben, gewisse 

Gesetzmäßigkeiten terroristischen Handelns herausgearbeitet zu haben. Dennoch ist laut 

Wolfgang Kraushaar „[…]Terrorismus eines der am häufigsten gebrauchten, zugleich aber 

am wenigsten verstandenen Worte[…]“7. Trotz aller unterschiedlichen Definitionen kann sich 

die Terrorismusforschung auf einige wenige Merkmale einigen. Andreas Elter zählt einige 

auf. Terroristisches Handeln ist immer eine Waffe des Schwächeren, der wegen seiner 

militärischen Schwäche stets aus dem Verborgenen heraus operiert. Terroristische Gewalt ist 

nicht staatlich legitimiert, sondern politisch, ideologisch oder religiös motiviert und hat 

oftmals längerfristige Ziele. Sie wendet als primäres Ziel physische Gewalt an, auch wenn 

psychische Wirkungen intendiert sind. Vor allem sollen Angst und Schrecken verbreitet 

werden, um die Meinungen und Handlungen anderer zu beeinflussen. Durch oftmals 

besonders spektakuläre Aktionen sollen massenmediale Wirkungen erzielt, die breite 

Öffentlichkeit erreicht und längerfristige psychologische Effekte erzielt werden.8 

      Die von Kraushaar aufgegriffene Definition enthält vier Merkmale terroristischen 

Handelns, und zwar „[…]Eine Reihe von vorsätzlichen Akten direkter, physischer Gewalt, die 

punktuell und unvorhersehbar, aber systematisch mit dem Ziel psychischer Wirkung auf 

andere als das physisch getroffene Opfer im Rahmen einer politischen Strategie ausgeführt 

werden[…]“9. Allein die Aussage, dass die Wirkungen terroristischen Handelns auf andere 

als die direkten Opfer ausgerichtet sind, lässt vermuten, dass es sich bei den anderen um den 

 
 

6 Siehe Elter, Andreas (2008) zu einer ausführlichen Analyse der Kommunikationsstrategie der RAF 
7 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Zur Topologie des RAF‐Terrorismus”, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und 
der linke Terrorismus, Hamburger Edition 2006, S.29 
8 Elter, Andreas (2006), ”Die RAF und die Medien. Ein Fallbeispiel für terroristische Kommunikation“, in 
Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, S. 1062f 
9 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Zur Topologie des RAF‐Terrors”, S. 31 
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Staat, die Medien und die Gesellschaft handelt. Auf dieses Verhältnis ist noch 

zurückzukommen.  

     Beim Terrorismus handelt es sich auch um verschiedene Arten. Man spricht oft von 

„mehreren Terrorismen“. Es wird zwischen drei terroristischen Typen nichtstaatlicher 

Akteure unterschieden: Ethno-nationalistische Terrorgruppen, zum Beispiel die IRA oder 

ETA, religiös ausgerichteter Terrorismus, der seit über zwei Jahrzehnten von islamistischen 

Terrororganisationen dominiert wird, und einem politischen Terrorismus, der sich 

sozialrevolutionär versteht und in links- wie rechtsradikale Varianten zerfällt. Die RAF ist 

insofern eine linksradikale Variante des politischen Terrorismus.10  

     Diesen sozialrevolutionären Terrorismus versucht Henner Hess näher zu definieren. Das 

strategische Ziel dieser Gruppen war vor allem in den 60er und 70er Jahren die radikale 

Veränderung der kapitalistischen Klassengesellschaft, was ganz gezielt auch die Zerstörung 

des bürgerlichen Staates anpeilte. Hess weist darauf hin, dass diese Form von Terrorismus 

eine der ineffektivsten Formen terroristischen Handelns überhaupt ist, im Diskurs der 

Öffentlichkeit aber oft zu einer überproportionalen Gefahr für Staat und Gesellschaft 

aufgewertet wird. Dem Diskurs zufolge könnte der Terrorismus das Herz des Staates 

angreifen und diesen zum Einsturz bringen, obwohl die Mittel dazu sehr bescheiden waren. 

Warum dies geschieht, erklärt Hess unter anderem damit, dass der Angriff auf einzelne 

Führungspersonen aus Wirtschaft und Staat, wie es die RAF gemacht hatte, nach wie vor eine 

breite Erregung in der Bevölkerung bewirkt. Die Überschätzung dieses Terrorismus könnte 

auch für manche Leute nützliche Funktionen haben. Im Falle der RAF konnten die 

Konservativen darauf verweisen, dass verschärfte staatliche Maßnahmen gegen Linksradikale 

von Nöten seien. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums konnten die Linken die 

verschärften Maßnahmen als Faschismus- Vorwurf ausnutzen.11 

      Die Forschung ist sich hier einig, dass die RAF zu den linksgerichteten, nichtstaatlich 

legimitierten, sozialrevolutionären Terrororganisationen gehörte. Auch ist man sich einig, 

dass sie direkte physische Gewalt anwandte, um indirekte psychische Folgen für andere zu 

bewirken, indem sie bei Anschlägen gezielt auf die Vertreter des Staates und der Wirtschaft 

abzielte. Ganz im Sinne einer Terrorstrategie wollte die RAF einen möglichst großen 

 
 

10 Kraushaar, Wolfgang (2006), S. 54f 
11 Hess, Henner (2006), ”Die neue Herausforderung. Von der RAF zu Al‐Qaida”, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), 
Die RAF und der linke Terrorismus, S. 109f 



 
 
 

8

                                                           

massenmedialen Effekt erreichen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Hier ist es nun an der Zeit, 

das Verhältnis zwischen Terrorismus, Staat und Medien etwas genauer zu untersuchen. 

5.2 Massenmedien und Staat. Ihr Verhältnis zum Terrorismus 

Die Terrorismusforschung orientiert sich auf verschiedenen Ebenen. Während die 

Mikroebene die einzelnen Biografien der Täter in den Vordergrund stellt, berücksichtigt die 

Mesoebene die organisatorischen Dynamiken der Untergrundorganisationen und ihre 

Entwicklung aus einer sozialen Bewegung zu einer Terrororganisation. Dann gibt es noch die 

Makroebene, die vor allem die Interaktionen zwischen Staat, Gesellschaft und Terrorismus 

untersucht, um die These zu verfolgen, dass daraus die Eskalation politischer Gewalt 

entsteht.12 Diese letztere Ebene ist diejenige, die in diesem Aufsatz analysiert wird.  

      Auf der Makroebene bestimmen gewisse Kommunikationsmodelle die theoretischen 

Rahmenbedingungen. Klaus Weinhauer beschreibt, dass die Akteure zunächst die 

terroristischen Gewalttäter und ihr Umfeld sind, dann der Staat, der sich in seinem 

Gewaltmonopol13 herausgefordert fühlt, schließlich die betroffene Gesellschaft. Hier 

bekommen die Medien eine zentrale Rolle. Sie können von unterschiedlichen Gruppen 

genutzt werden, aber selbst durch ihre Agenda-Setting-Funktion in den Prozess eingreifen.14      

Da terroristisches Handeln mit dem exklusiven Anspruch aller modernen Staaten auf das 

Gewaltmonopol kollidiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Staat reagiert. Von der 

breiten Bevölkerung wird der Akt der terroristischen Gewaltausübung meistens als illegitimer 

Akt der politischen Auseinandersetzung verstanden. Die Akzeptanz dafür ist gleich null. 

Deshalb ist die Strategie der Terrorgruppen laut Andreas Elter ganz bewusst auch auf eine 

harte Reaktion des Staates ausgerichtet. Wenn dieser zu überharten Reaktionen greift und 

selbst die Grenzen des Rechtstaates überschreiten würde, dann würde er laut den Terroristen 

sein „wahres Gesicht“ zeigen.15 

 
 

12 Della Porta, Donatella (2006), ”Politische Gewalt und Terrorismus. Eine vergleichende und soziologische 
Perspektive“, in Weinhauer,Klaus & Requate, Jörg (Hg.), Terrorismus in der Bundesrepublik. Medien, Staat und 
Subkulturen in den 1970er Jahren, S.39‐50  
13 Siehe Kraushaar, Wolgang (2006), „Zur Topologie des RAF‐Terrorismus“, S. 23f. Kraushaar stützt sich bei der 
Definition Gewaltmonopol auf die These von Max Weber. „Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, 
welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit 
Erfolg beansprucht. Es gilt als alleinige Quelle des Rechts auf Gewaltsamkeit“. 
14 Weinhauer, Klaus (2006), ”Die Herausforderung des Linksterrorismus”, S.14f 
15 Elter, Andreas (2006), ”Die RAF und die Medien”, in Kraushaar (Hg.), S.1064ff 
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      Die Terroristen hoffen durch ihre besonders spektakulären Aktionen auf Publizität in den 

Massenmedien. Auf der einen Seite wollen sie Angst und Schrecken verbreiten, auf der 

anderen Sympathie gewinnen. Auch für die Medien besitzt der Terrorismus einen hohen 

Nachrichten- und Unterhaltungswert, er bietet sich geradezu für eine markante Quoten-bzw. 

Auflagensteigerung an. Durch die oftmals große Aufmerksamkeit für terroristische Aktionen, 

können die Medien Themen zur Agenda machen, die die Regierungen zwangsläufig zum 

Reagieren zwingen. Deswegen spricht man hier oft von einer symbiotischen Beziehung 

zwischen Staat und Medien in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus.16 

      Indem sich die RAF zum Ziel gesetzt hatte, den bürgerlich-kapitalistischen Staat der 

Bundesrepublik Deutschland zu stürzen, machte sie diesem die Legitimität seiner 

Gewaltmittel streitig. Dafür nutzte sie die öffentliche Bühne und insbesonders die 

bundesdeutschen Medien.   

6. Die Geschichte der RAF und die Reaktionen des Staates und 
der Medien 1970-1977 

6.1 Der Aufstieg der RAF 

Über die Entstehung der RAF gibt es heute mehrere Regale an Forschungsliteratur. Hier wird 

nicht der Anspruch erhoben, einen vollständigen Blick auf die gesamte Geschichte der RAF 

zu werfen, sondern nur die wichtigsten Punkte aufzuzählen. Zunächst einmal ist bekannt, dass 

die Gründer der RAF, Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin u.a. aus der 68er 

Protestbewegung stammten, die sich vor allem gegen die unzureichende Bewältigung der 

Nazivergangenheit sowie den Vietnamkrieg der Amerikaner richtete, der aus Sicht der 

oftmals jungen Studenten von deutscher Seite nicht nur geduldet, sondern auch indirekt 

mitgeführt wurde. Als nach einer Demonstration am 2. Juni 1967 der Student Benno 

Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde sowie ein Attentat am 11. April 1968 auf 

den Studentenführer der Außerparlamentarischen Opposition (APO), Rudi Dutschke, 

verrichtet wurde, radikalisierten sich einige der jungen Studenten. Diese meinten, dass es 

 
 

16 Neidhardt, Friedhelm (2006), ” Akteure und Interaktionen. Zur Soziologie des Terrorismus“, in Kraushaar 
(Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, S. 132f 
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außer dem „bewaffneten Kampf17“ kein probates Mittel der politischen Auseinandersetzung 

gebe, um die gesellschaftlichen Strukturen grundlegend zu verändern.  

     Der 14. Mai 1970 wird meistens als Geburtsstunde der RAF angesehen, weil an diesem 

Tag Andreas Baader nach seiner Verhaftung gewaltsam von Ensslin, Meinhof und anderen 

befreit wurde und die Gruppe danach in den Untergrund ging. Es folgte zuerst eine 

Ausbildung bei der palästinensischen Terrororganisation PFLP im Sommer 1970, dann eine 

Reihe von Banküberfällen in westdeutschen Städten 1971 bis zum Frühjahr 1972, um Geld 

für spätere Aktionen zu erbeuten. Erst mit der Mai-Offensive 72 fing die RAF damit an, ihre 

politischen Ziele an die Öffentlichkeit zu bringen, indem sie binnen kurzer Zeit mehrere 

Bombenanschläge verübte, darunter auf das 5. US-Korps in Frankfurt am Main, das 

Hamburger Springer Hochhaus und das US-Hauptquartier in Heidelberg. Die Bilanz waren 

vier Tote und etliche Verletzte. Nach den Bombenanschlägen gingen mehrere 

Bekennerschreiben und Forderungen bei Presseagenturen und der Bundesregierung ein, um 

auf die Ziele der RAF aufmerksam zu machen. 

      Nach intensivierten Fahndungsmaßnahmen und Informationen aus der Bevölkerung 

wurde der harte Kern der RAF, Baader, Ensslin und Meinhof, kurz nach den Anschlägen 

verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Der Terrorismus der RAF schien entscheidend 

geschlagen worden zu sein, doch die inhaftierten RAF-Mitglieder konnten durch eine 

Propaganda von angeblicher „Isolationsfolter“ und „Vernichtungshaft“ durch die 

Justizbehörden, sowie mit Hilfe einiger Anwälte und deren Gehilfen Informationen nach 

draußen schmuggeln, die dazu dienten, neue Mitglieder zu rekrutieren und zu radikalisieren. 

Während der Untersuchungshaft von 1972 bis zum sogenannten Stammheim Prozess 1975 

bildete sich eine neue Gruppe, die „zweite Generation“ der RAF.  

       Diese Gruppe setzte vor allem darauf, mit unterschiedlichen Aktionen, die Inhaftierten 

freizupressen. Zuerst wurde mit Hilfe der befreundeten Terrorgruppe Bewegung 2. Juni die 

Entführung des Berliner Politikers Peter Lorentz im Februar 1975 unternommen. Die 

Bundesregierung hatte den Forderungen der Entführer nachgegeben und 11 RAF-Mitglieder 

freigelassen, nicht aber den harten Kern. Danach folgte die Geiselnahme an der deutschen 

Botschaft in Stockholm im April 1975, die die Freilassung des harten Kerns als Ziel hatte. Die 

Bundesregierung blieb aber dieses Mal hart und gab den Forderungen nicht nach. Drei Tote 
 

 

17 Hier soll darauf hingewiesen werden, dass der Gebrauch des Begriffs vom bewaffneten Kampf aus dem 
Sprachbrauch der RAF stammt. Er passt aber in diesen Kontext hinein und soll deshalb stehen gelassen werden.  
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hatte es gegeben, darunter die Botschaftsangehörigen von Mirrbach und Hillegart sowie den 

Terroristen Siegfried Hausner.  

      Erst im April 1977 meldete sich die RAF nach diesem Rückschlag zurück und begann die 

bislang blutigste Auseinandersetzung mit dem Staat, um den restlichen Teil der RAF 

freizupressen. Im Deutschen Herbst fand diese ihren Höhepunkt.18 Die Chronik des 

Terrorjahres 1977 sowie des Deutschen Herbstes werden später näher dargestellt. Hier folgt 

eine Analyse des staatlichen und massenmedialen Agierens auf den Terror der RAF. 

6.2  Staatliche Reaktionen auf den Terrorismus 

Während Bedrohungsanalysen des Staates nach Ende des zweiten Weltkrieges immer von 

einer Bedrohung von außen oder klar definierten Tätern ausgingen, so wandelte sich das Bild 

in den späten 60ern und frühen 70ern. Laut Stephan Scheiper war nach der Radikalisierung 

einiger Studenten und der Bildung einer Terrororganisation nunmehr die Rede von einer 

Bedrohung aus der Tiefe der Gesellschaft. Dies stellte neue Herausforderungen an die 

staatlichen Institutionen. Vor allem sollte die Handlungsfähigkeit des Staates unter Beweis 

gestellt werden, um den Schutz der Bürger vor terroristischen Gewaltaktionen aus der eigenen 

Gesellschaft zu schützen. Die Anschläge von 1971, vor allem aber 1972, schufen eine 

Situation, die aus Sicht der breiten Öffentlichkeit und der politisch Verantwortlichen schnelles 

Handeln zur Verhütung weiterer Gewalttaten und zum Schutz der Bürger erforderlich machte. 

Der Anspruch an das staatliche Gewaltmonopol wurde zu einem zentralen Verteidigungsgut 

erklärt.19  

      Der Wille zur bedingungslosen Verteidigung des Rechtsstaates und die Entschlossenheit 

zum Handeln zeigten sich vor allem nach den Anschlägen im Mai 1972, als die Polizei zum 

Großangriff aufrief. Es wurden landesweite Fahndungen eingeleitet und Straßensperren 

errichtet. Geleitet wurde alles vom Bundeskriminalamt (BKA) und dessen Präsident Horst 

Herold. Bei einigen Politikern ging es bei den Fahndungen um die Suche nach den 

„Staatsfeinden Nr.1“ oder den „gefährlichsten Gangstern“ in der Gesellschaft, was 

letztendlich auch zur aufgeheizten Stimmung beitrug. Auch machten sich die politisch 

 
 

18 Diese kurze Zusammenfassung basiert auf Stefan Austs Werk Der Baader Meinhof Komplex. Aust, Stefan 
(2010), Der Baader Meinhof Komplex, Taschenbuchausgabe der Neuausgabe April 2010, Wilhelm  Goldmann 
Verlag, München, Kapitel 1‐4. 
19 Scheiper, Stephan (2006), ”Der Wandel staatlicher Herrschaft in den 1960er/70er Jahren”, in Weinhauer 
&Requate (Hg), Terrorismus in der Bundesrepublik, S.196ff und S.209ff 
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Verantwortlichen immer wieder die Medien zu nutzen, um wiederholt über die Fahndung 

nach den Terroristen zu berichten.20 

      Nach den Festnahmen des harten Kerns war die Bedrohung zunächst als beendet erklärt 

worden. Dennoch gelang es der RAF, die von ihnen als unmöglich bezeichneten 

Haftbedingungen als Propaganda auszunutzen. Laut Martin Jander kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass die Justizbehörden strenge Sicherheitsvorkehrungen unternahmen, um eine 

erneute Haftentziehung wie bei Baader im Mai 1970 unmöglich zu machen. Gesetzliche 

Voraussetzungen wurden dazu geschaffen, wie zum Beispiel das Gesetz der „Bildung einer 

terroristischen Vereinigung“, das es ihnen ermöglichte, eine Isolation der Inhaftierten über 

mehrere Monate aufrechtzuerhalten. Dennoch ist festzustellen, dass vor allem der harte Kern 

seit Ende der Isolation gegenüber vielen anderen Gefangenen große Privilegien genoss. Man 

gestattete ihnen z. B. große Büchersammlungen, Fernsehgeräte und einen häufigen Besuch 

ihrer Anwälte.21   

     Scheiper sieht in den verschärften Gesetzesänderungen und den polizeilichen Fahndungen 

aus den Jahren 1972-1974 ein staatliches Handeln, das sich im klassischen Staatsverständnis 

auf Frieden und Sicherheit zum Schutz der Bürger konzentrierte, aber im Wechselspiel mit 

den Medien für eine zunehmende Polarisierung der Öffentlichkeit sorgte.22 

6.3 Die Reaktionen von Medien auf Terrorismus und staatliches Handeln 

Eine zunehmende Polarisierung der Öffentlichkeit nach den Banküberfällen 1971 und den 

Bombenanschlägen 1972 konnte vor allem anhand der Diskussion um die sogenannte 

„Sympathisanten-Szene23“ und der Interpretation des Terrorismus als Kriegsgeschehen 

festgestellt werden. Hanno Balz meint, dass es sich beim Sympathisanten-Diskurs um eine 

ideologische Frontenbildung mitten durch die Gesellschaft handelte, in der schon bestimmte 

Sprechakte und Gesinnungen dazu dienten, als Sympathisant der RAF zu gelten. Im 

 
 

20 Weinhauer, Klaus (2006),”Staat zeigen. Die polizeiliche Bekämpfung des Terrorismus in der Bundesrepublik 
bis Anfang der 1980er Jahre”, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, S.937ff 
21 Jander, Martin (2006), ”Isolation. Zu den Haftbedingungen der RAF‐Gefangenen”, in Kraushaar, Wolfgang 
(Hg.), Der linke Terrorismus, S.982ff 
22 Scheiper, Stephan (2006), ”Der Wandel staatlicher Herrschaft in den 1960er/70er Jahren”, in Weinhauer 
&Requate (Hg), Terrorismus in der Bundesrepublik, S.206 
23 Der Begriff Sympathisant ist nicht unproblematisch. Hanno Balz beschreibt, dass der Begriff zunächst eine 
positive Bedeutung hatte, nämlich eine Art Mitempfinden, sich aber im Laufe der 70er Jahre zu einer 
Beschreibung gesellschaftlichen Ausschlusses wandelte. Er diente zur Beschuldigung anderer, die sich in 
geistiger Nähe zum Terrorismus befunden haben sollen. Siehe Balz, Hanno (2008), S.77 
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konservativen Diskurs der Springer-Presse galt ein Sympathisant nicht nur als Unterstützer, 

sondern vielmehr als einer, der den Terrorismus durch seine Unterstützung am Leben halte.24 

       Eine erste Frontenbildung entstand nach einem Artikel im Spiegel-Magazin Anfang 1972, 

indem der Schriftsteller Heinrich Böll die aufgeheizte Stimmung gegenüber der RAF 

kritisierte. Ihm zufolge war die RAF eine Gruppe von verzweifelten Theoretikern, Verfolgten 

und Denunzianten, die sich in die Enge getrieben fühlten. Er kritisierte, dass vor allem die 

„BILD-Zeitung“ den „nationalen Notstand“ ausgerufen, und immer wieder die angeblich 

bedrohliche Situation, die von der RAF ausginge, in Artikeln aufgegriffen hätte, auch wenn 

die RAF zahlenmäßig haushoch unterlegen war.25 Laut Stefan Aust galt Böll seit dieser Zeit 

als RAF-Sympathisant, aber auch andere, die in der sich ausbreitenden Hysterie einen Sinn 

für Proportionen bewahren wollten.26 

     Nicht nur Intellektuelle wurden beschuldigt, sondern auch Anwälte, die sich mit den RAF-

Prozessen nach den Festnahmen 1972 beschäftigten. Stefan Reinecke analysiert die 

Verdächtigungskampagnen gegen die Anwälte. Dass Anwälte ins Verdächtigungsvisier 

genommen wurden, liegt daran, dass einige von ihnen in die Illegalität abtauchten, andere sich 

in einer Grauzone zwischen Illegalität und Legalität bewegten. Das diente der „Bild-Zeitung“ 

in mehreren Artikeln, 45 Anwälte des Anwaltskollektivs als Sympathisanten und Helfer der 

RAF abzustempeln.27 

       Die Kriegserklärung der RAF an die Bundesregierung schien großen Teilen der 

Bevölkerung absurd. Andreas Musolf schätzt die Sympathie zu Gewalttaten Anfang der 70er 

Jahre bei kaum 2%. Ihre Kriegserklärung erreichte nie den gewünschten Effekt. Dennoch 

wurde diese Erklärung im entgegengesetzten Sinne vor allem von der Springer-Presse anhand 

von Mutmaßungen über ein massenhaftes Unterstützer-Heer aufgegriffen, das den Anschein 

erweckte, dass sich Deutschland im Kriegszustand befinde. Längst nachdem der Kern der 

RAF verhaftet wurde, war diese Kriegsinterpretation immer noch aktuell. Die Anerkennung 

als gefährliche Kriegsgegner, von denen auch in Haft immer noch ein erhebliches 

Sicherheitsrisiko ausging, diente der RAF-Führung dazu, sich als Opfer eines Vernichtungs-

 
 

24 Balz, Hanno (2008), S.77ff 
25 Böll machte daraus ein berühmtes Zahlenspiel, um die Dimensionen der angeblichen Bedrohung 
einzufangen. Die RAF hatte laut ihm 1972 höchstens 6 Kernmitglieder, gegen sie standen 60 Millionen 
Bundesbürger. 
26 Aust, Stefan (2010), Der Baader‐Meinhof Komplex, S.312ff 
27 Reinecke, Stefan (2006), ”Die linken Anwälte. Eine Typologie”, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der 
linke Terrorismus, S.953f 
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Krieges durch den Staat darzustellen, dass das Nachwachsen von neuen RAF-Generationen 

beschleunigte.28   

       Auch wenn sich die Debatte um den Terrorismus in den Jahren vor dem Deutschen 

Herbst immer weiter aufheizte, gab es neben Intellektuellen und Anwälten auch vereinzelt 

Medien, die die Reaktionen des Staates kritisierten. Klaus Weinhauer analysiert die 

Berichterstattung des Spiegel-Magazins nach den Anschlägen im Mai 1972 und stellt unter 

anderem fest, dass vor allem die überproportionalen Gegenmaßnahmen kritisiert wurden. Laut 

Spiegel standen überall Männer mit Maschinenpistolen, die immer damit rechnen mussten, 

dass auf sie geschossen wurde. Es galt die Wild-West Regel, wer zuerst schießt, hat die 

besseren Chancen.29 

7. Zur Auseinandersetzung des Staates mit dem 
bundesdeutschen Terrorismus im Deutschen Herbst 1977 

7.1 Die Chronik des Deutschen Herbstes 1977 

Der Deutsche Herbst ist ein Ereigniskomplex, der nun mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt 

und insgesamt 44 Tage dauerte, vom 5.September bis zum 18. Oktober. Die Zeit dazwischen 

wird meistens als dichte, spannungsgeladene und angstbesetzte Zeitspanne angesehen. Doch 

auch die Ereignisse im gesamten Jahr 77 werden in diesem Zusammenhang meistens 

aufgegriffen. Nach zwei Jahren Prozessdauer wurden im Frühjahr 1977 Andreas Baader, 

Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe in Stammheim wegen vierfachen Mordes, etlichen 

Mordversuchen, Bildung einer terroristischen Vereinigung und Sachschäden in 

Millionenhöhe zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.30 

      Am 7. April wurde Generalbundesanwalt Siegfried Buback zusammen mit seinem Fahrer 

Wolfgang Göbel und dem Justizhauptwachtmeister Georg Wurster in Karlsruhe von einem 

RAF-Kommando der zweiten Generation erschossen.31 Der Anschlag war aus Rache verübt 

worden, weil im Jahr zuvor Ulrike Meinhof angeblich in Haft umgebracht worden sei. Die 

Beerdigung Bubacks wurde wie kaum zuvor durch rigorose Sicherheitsvorkehrungen 

 
 

28 Musolf, Andreas (2006), ”Terrorismus im öffentlichen Diskurs der BRD: Seine Deutung als Kriegsgeschehen 
und die Folgen“, in Weinhauer, Reqate (Hg.), Terrorismus in der Bundesrepublik, S.315f  
29 Weinhauer, Klaus (2006), ”Staat zeigen”, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, 
S.937ff 
30 Aust, Stefan (2010), Der Baader Meinhof Komplex, S. 616 f 
31 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Der nicht erklärte Ausnahmezustand. Staatliches Handeln während des 
sogenannten Deutschen Herbstes“, in Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, S.1012f 
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gesichert. Die polizeiliche Präsenz zeigte hier auf eindringliche Weise, wie der Terror der 

vergangenen Jahre die Republik verändert hatte.32  

      Am 30.Juli wurde in Oberursel bei Frankfurt der Vorstandsvorsitzende der Dresdner 

Bank, Jürgen Ponto, in seinem Wohnhaus von einem weiteren RAF-Kommando erschossen. 

Am 25.August war in Karlsruhe eine Raketenschießanlage entdeckt worden, die auf das 

Gebäude der Bundesanwaltsschaft gerichtet war. Am 5. September folgte in Köln die 

Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Sein Fahrer und die drei in 

einem zweiten Fahrzeug folgenden Polizeibeamten wurden bei der Geiselnahme erschossen. 

In einer Sitzung am gleichen Tag beschloss daraufhin der Große Krisenstab, den 

Forderungen, die Inhaftierten in Stammheim freizulassen, nicht nachzugeben, dabei aber 

Schleyer zu befreien und die Entführer zu ergreifen. Die Situation spitzte sich zu, als auf dem 

Rückflug von Palma de Mallorca am 13. Oktober eine Lufthansa Maschine mit 86 deutschen 

Touristen an Bord von einem palästinensischen Kommando entführt wurde, das den Druck 

auf die Bundesregierung erhöhen sollte. Kurz nach Mitternacht vom 17. zum 18. Oktober 

stürmte eine Einheit der Grenzschutztruppe GSG9 die inzwischen nach Mogadischu 

weitergeflogene Maschine. Drei der Entführer wurden erschossen, alle Passagiere waren 

unverletzt davon gekommen. Am Morgen des 18. Oktober fanden Justizbeamte in 

Stammheim die Leichen des harten Kerns der RAF, und am 19.Oktober teilte ein RAF-

Kommando mit, dass man Schleyer umgebracht habe.33 Damit war zwar der Deutsche Herbst 

beendet, der Terror der RAF ging aber bis ins Jahr 1993 weiter.34 

7.2  Krisenstäbe in Bonn 

Als am Tag der Schleyer-Entführung am 5. September 1977 ein Bekennerschreiben der RAF 

bei der Deutschen Presseagentur (Dpa) eingereicht wurde, veranlasste dies die 

Bundesregierung zum schnellen Handeln. Stefan Aust zufolge wollte Bundeskanzler Schmidt 

weitere Entscheidungen mit Oppositionspolitikern aus Bund und Ländern abstimmen und 

 
 

32 Aust, Stefan (2010), S.614 f 
33 Kraushaar, Wolfgang (2006), S.1012f 
34 Die letzte Auseinandersetzung und die letzten Toten gab es 1993. Es dauerte noch weitere 5 Jahre, bis die 
Ära RAF für beendet erklärt wurde. 
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berief den sogenannten „Großen Krisenstab35“ ein. Der Bundeskanzler fasste die erste 

Sitzung wie folgt zusammen: 
“…Die Geisel Hanns Martin Schleyer lebend zu befreien, die Entführer zu ergreifen und vor Gericht zu 

stellen, die Handlungsfähigkeit des Staates und das Vertrauen in ihn nicht zu gefährden; das bedeutet 

auch: die Gefangenen, deren Freilassung erpresst werden soll, nicht freizugeben…“36 

Wolfgang Kraushaar sieht in dieser Haltung eine idealtypische Inanspruchnahme des starken 

Staates, von der im Laufe des Deutschen Herbstes nicht mehr abgewichen wurde. Um die 

Handlungsfähigkeit und das Vertrauen in den Staat nicht zu gefährden, sollte dieser mit aller 

notwendigen Härte antworten. Alle Polizei-und Sicherheitsorgane hatten deshalb die 

uneingeschränkte Unterstützung der Bundesregierung. Kraushaar fügt hinzu, dass aus der Idee 

des starken Staates das Gesetz zum Handeln definiert wurde, dass heißt, dass die Staatsräson 

absoluten Vorrang genießen sollte. Im Klartext, das Leben eines Einzelnen, wie z.B. Schleyer, 

wurde bewusst aufs Spiel gesetzt, um von dieser prinzipiellen, harten Verhandlungslinie nicht 

abzuweichen.37 

      Ein weiterer Aspekt des Großen Krisenstabes war, dass man die Staatsräson auch der 

Verfassungsräson überordnete. Die Verantwortung während des Deutschen Herbstes war 

zwar eine Allfraktionsexekutive, wurde aber ohne Rechtsgrundlage und ohne formalen 

Beschluss im Bundestag eingeführt. Alle Teilnehmer unterwarfen sich auch einer 

Geheimhaltungsklausel, die sie gegenüber ihren eigenen Bundestagsabgeordneten zur 

Verschwiegenheit verpflichtete. Eine parlamentarische Kontrolle war damit ausgeschlossen.38 

     Neben dem Großen Krisenstab gab es noch ein weiteres einberufenes Exekutivorgan, die 

sogenannte „Kleine Lage39“, die sich vor allem mit den operativen Fragen beschäftigte. 

Bundeskanzler Schmidt rief diesen Stab am 8. September dazu auf, das Undenkbare zu 

denken und alle möglichen Gedanken zur schnellen Beseitigung der Gefahr durch die 

 
 

35 In diesem Stab waren die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien, Brandt von der SPD, Kohl von 
der CDU und Strauß von der CSU, Genscher als Parteivorsitzender der FDP die Fraktionsvorsitzenden Wehner 
(SPD) und Mischnick (FDP), , Zimmermann als Vorsitzender der CSU Landesgruppe im Bundestag, die 
Regierungschefs der vier Bundesländer , in denen RAF‐Häftlinge einsaßen, dazu die Mitglieder des engsten 
Beraterstabes des Bundeskanzlers, Justizminister Vogel, Staatsminister Wischnewski, Staatssekretär Schüler 
und Regierungssprecher Bölling. Dazu kamen noch BKA Präsident Herold und der neue Generalbundesanwalt 
Rebmann. Siehe Aust, Stefan (2010), S.668 
36 Aust, Stefan (2010), S.669 
37 Kraushaar, Wolfgang (2006), „Der nicht erklärte Ausnahmezustand“, S.1013f 
38 Ebd, S.1014f 
39 In diesem war der engste Beratungskreis um Bundeskanzler Schmidt, er selbst und BKA‐Präsident Herold. 
Siehe Aust, Stefan (2010), S.668 
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Terroristen an den Tag zu bringen. Darunter war die Rede von Internierungslagern für die 

Terroristen bis zur Verfolgung der freigelassenen Häftlinge. Am rechtlich bedenklichsten 

ging Generalbundesanwalt Rebmann vor. Er schlug vor, die Stammheimer Häftlinge einen 

nach dem anderen erschießen zu lassen, bis Schleyer von den Entführern freigelassen werde. 

Man müsse nur das Grundgesetz ändern und die Todesstrafe wieder einführen. Schmidt lehnte 

ab und verwies auf die bisherige Handlungslinie.40 

     Die Handlungslinie während des Deutschen Herbstes ist vor allem durch zwei Elemente 

gekennzeichnet, die Nachrichtensperre und das Kontaktsperrengesetz. 

7.3 News-Management durch die Praktizierung einer Nachrichtensperre 

 Am 6. September ging ein Videoband bei der Dpa ein, auf dem Schleyer zu sehen war und 

die Forderungen der Entführer41 dargestellt wurden. Die Bundesregierung versuchte, diese 

Information nicht zu veröffentlichen, indem man eine Nachrichtensperre einführte. Diese 

Sperre war kein Gesetz, sondern vielmehr eine Aufforderung an Presse, Rundfunk und 

Fernsehen, bei der Berichterstattung über die Schleyer-Entführung Zurückhaltung zu üben. 

Man sollte nichts tun, was die Arbeit der Sicherheitsorgane in diesem Fall beeinträchtigen 

könnte. Nachrichten, die den Anschein hatten, von den Entführern zu kommen, sollten erst 

nach Konsultation mit den Krisenstäben verwendet werden. Auch sollte nichts veröffentlicht 

werden, das in irgendeiner Weise über die Fahndungen nach den Entführern berichtete. Im 

Klartext forderte man die Medien zur Selbstzensur auf, auch wenn dadurch das Grundgesetz 

der Pressefreiheit außer Kraft gesetzt wurde.42   

      Laut Aust wollten der Kanzler und seine engsten Berater unbedingt verhindern, dass die 

Entführer vor aller Öffentlichkeit mit der staatlichen Autorität auf gleicher Ebene 

kommunizierten, wie es bei der Lorentz-Entführung 1975 geschehen war.43 Kraushaar meint 

zudem, dass die Unterdrückung von Nachrichten dem Staat dazu diente, seinen 

Handlungsspielraum weiterhin aufrechtzuerhalten und den Eindruck eines starken Staates, der 

zur Sicherheit und zum Schutz seiner Bürger diente, in der Öffentlichkeit zu verbreiten.44 

 
 

40 Aust, Stefan (2010), S.687ff 
41 Siehe Aust, Stefan (2010), S.666 
42 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Der nicht erklärte Ausnahmezustand“, S.1017f 
43 Aust, Stefan (2010), S.686f 
44 Kraushaar, Wolfgang (2006), S.1018f 
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      Die Nachrichtensperre diente zwar hauptsächlich zur Unterdrückung von Nachrichten, 

wurde aber auch zur Manipulation von Informationen genutzt. Im großen Krisenstab arbeitete 

man gezielt mit Elementen der Teil-, Falsch- und Desinformation. Bundesinnenministerium, 

Bundeskanzleramt und Bundeskriminalamt instrumentalisierten die Medien laut Kraushaar 

regelrecht.45 Dies konnte unter anderem wie folgt aussehen. Als der Druck auf die 

Bundesregierung nach der Flugzeugentführung am 13. Oktober stieg und der Sohn des 

entführten Schleyer, Hanns Eberhardt Schleyer, selbst das von den Entführern eingeforderte 

Lösegeld in einem Frankfurter Hotel überreichen wollte46, beschloss der große Krisenstab 

kurzer Hand, diese Information zu veröffentlichen. Am folgenden Tag wimmelte es von 

Journalisten in diesem Hotel und in der Umgebung, was die Geldübergabe an die Entführer 

verhinderte. 47  

7.4 Die Kontaktsperre. Ein Gesetz und seine Folgen 

Der Große Krisenstab hielt es während der Schleyer-Entführung für wichtig, den Entführern 

keinen Spielraum zu geben und jeden Kontakt zu den Inhaftierten in Stammheim zu 

unterbinden. Man wusste, dass Informationen von Anwälten oder Gehilfen nach draußen und 

drinnen gelangen konnten, was eine positive Entwicklung im Falle Schleyer erschweren 

würde. Dieser Kontakt sollte möglichst schnell und effektiv verhindert werden, in dem man 

ein Gesetz in Windeseile schuf, nämlich das Kontaktsperrengesetz.  

     Bereits einen Tag nach der Entführung Schleyers wurde der Kontakt von Terroristen zu 

Anwälten untersagt, laut Aust allerdings ohne Rechtsgrundlage. Die Kontaktsperre war noch 

nicht vom obersten Verfassungsgericht geprüft worden und der Bundestag hatte noch nicht 

darüber entschieden. Einige Gerichte hatten sogar verfügt, Anwälte zu ihren Mandaten zu 

lassen. Dennoch wurden sie nicht in die Haftanstalten gelassen, was wiederrum ein klarer 

Rechtsbruch gewesen war, weil sich die Exekutive über die Entscheidungen der Judikative 

hinwegsetzte. Die Justizminister der Länder und Bundesjustizminister Vogel wollten 

deswegen der Kontaktsperre eine rechtliche Grundlage geben und verabschiedeten ein 

 
 

45 Kraushaar, Wolfgang (2006), „Der nicht erklärte Ausnahmezustand“, S.1018f 
46 Eberhardt Schleyer hatte zuvor eine Klage beim obersten Verfassungsgericht eingereicht und wollte die 
Bundesregierung zum Austausch zwingen. Das Verfassungsgericht fand keinen Grund für die Klage und lehnte 
sie ab. Die ganze verfassungsmäßige Entscheidung analysiert Carsten Polzin in, Polzin, Carsten (2006) „Kein 
Austausch“, in Kraushaar (Hg), Die RAF und der linke Terrorismus  
47 Aust, Stefan (2010), S.788f 
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Gesetzgebungsverfahren im Bundestag. Die Annahme des Gesetzes48 nahm in beispielloser 

Schnelligkeit alle parlamentarischen Hürden und wurde innerhalb einer Woche am 2. Oktober 

rechtskräftig, 3 Wochen nachdem der Kontakt erstmals untersagt wurde.49  

     Auch wenn die Annahme des Gesetzes schnell verlief, gab es dennoch einige wenige 

kritische Stimmen, unter ihnen die des SPD-Bundestagsabgeordneten Manfred Coppik. Er 

behauptete, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht durch Sondergesetze gewonnen 

werde und dass die Abkehr von rechtstaatlichen Prinzipien Lebensverhältnisse schaffe, in 

denen die „[…]friedliche demokratische Entwicklung in einem Rechtsstaat gefährdet wird 

und damit weitere Menschenleben in Gefahr geraten[…]“50.    

     Kraushaar zufolge stützte sich der Krisenstab bei diesem Gesetz auf die Inanspruchnahme 

des Paragrafen 34 im Strafgesetzbuch, nämlich den Rechtsgedanken des „rechtfertigenden 

Notstandes“51. Mit dieser Berufung wurden Gesetzesübertretungen legalisiert, wenn dadurch 

vermeintlich höhere Rechtsgüter geschützt werden konnten. Dies setzte eine 

Prioritätensetzung zweier widersprüchlicher Rechtsgüter voraus, eine Art Abwägung, welche 

der beiden Rechtsgüter schwerer wiege. Der damalige Bundesjustizminister Vogel 

argumentierte, dass „[…]das in der Strafprozessordnung gesicherte Recht jedes 

Beschuldigten auf freien Verkehr mit dem Verteidiger hinter die Maßnahmen der Behörden 

zur Rettung von Leben zurückzutreten habe[…]“52. Kraushaar sieht hier jedoch, dass die 

Rettung von Leben, in diesem Fall Schleyer, nie oberste Priorität im Handeln des 

Bundeskanzlers und der einberufenen Krisenstäbe war. Priorität lag dagegen in der 

Durchsetzung der Staatsräson, und zwar das Vertrauen in den Staat nicht zu gefährden. Der 

Rechtsgedanke des rechtfertigenden Notstandes sei in sein genaues Gegenteil umgewandelt 

worden, er setzte sich über die verfassungsmäßig garantierten Rechte der einzelnen Bürger 

hinweg und wurde so zu einer Art „Allzweckwaffe“ für staatliches Handeln, das nicht mit 

dem Grundgesetz zu vereinbaren war.53  

 

 
 

48 Es gab 17 Enthaltungen und 4 Nein‐Stimmen. Siehe Kraushaar, Wolfgang (2006), „Der nicht erklärte 
Ausnahmezustand“, S.1016 
49 Aust, Stefan (2010), Der Baader Meinhof Komplex, S.721 f 
50 Ebd, S.743 
51 Weitere Information findet sich unter : http://www.strafrecht‐online.org/index.php?dl_init=1&id=3266 
52 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Der nicht erklärte Ausnahmezustand“, S.1022 
53 Kraushaar, Wolfgang (2006), S.1022 f 
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7.5 Überwachung durch Lauschangriffe? 

Zu den Sondermaßnahmen, die der Große Krisenstab ins Leben rief, gesellte sich auch ein 

hartnäckiger Vorwurf, dass Justizvollzugsbeamte in Stammheim die Verteidigergespräche 

während der gesamten Zeitspanne des Deutschen Herbstes systematisch abgehört haben 

sollen. Dies wurde im Frühjahr 1977 nach Recherchen des Spiegel-Magazins aufgedeckt. Der 

verantwortliche Innenminister Baden-Württembergs und sein Justizminister gaben vor der 

Öffentlichkeit zu, dass in zwei Fällen Lauschangriffe verübt worden seien, nämlich bei der 

Lorentz-Entführung und bei der Geiselnahme in der Stockholmer Botschaft 1975. Die 

Abhörmaßnahmen seien aus der prekären Notstandssituation heraus vollzogen worden, um 

die Gespräche der Inhaftierten untereinander vor einem eventuellen Austausch abzuhören. 

Man würde in vergleichbaren Situationen wieder so handeln. Weitere Abhöraktionen seien 

aber zu keinem Zeitpunkt unternommen worden.54  

     Aust meint, dass vieles dafür sprach, illegale Lauschangriffe auch während der Schleyer-

Entführung durchzuführen. Die technischen Möglichkeiten dazu gab es allemal, auch wurden 

die Abhöranlagen in den Zellen der Inhaftierten nie entfernt, was die Verantwortlichen 

allerdings bestritten. Wenn man während des gesamten Deutschen Herbstes abgehört hätte, 

dann müsste auch die Todesnacht von Stammheim vom 18. auf den 19. Oktober 1977 auf 

Tonband aufgezeichnet worden sein. Dies wurde hingegen heftig von Seiten der 

Bundesregierung bestritten, damals wie heute.55  

     Kraushaar zufolge, der sich auf Artikel im Spiegel-Magazin stützt, machte der Staat auch 

nicht vor Personen halt, die als Sympathisanten der RAF verdächtig waren. Die Behörden 

sahen bei diesen Personen eine mögliche Anlaufstelle, etwas über das Versteck von Schleyer 

zu erfahren. Eines der prominentesten Opfer der Abhörmaßnahmen war der damalige Ensslin-

Anwalt und spätere Bundesinnenminister Otto Schily. Die Rechtfertigung dieser 

Gesetzesübertretungen nahm man immer wieder aus dem Paragrafen 34, dem rechtfertigenden 

Notstand.56   

 

 

 
 

54 Aust, Stefan (2010), Der Baader Meinhof Komplex, S.860 
55 Ebd, S.860 f 
56 Kraushaar, Wolfgang (2006), ”Der nicht erklärte Ausnahmezustand“, S.1020 
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7.6  Selbstmorde in Stammheim und das Ende des Deutschen Herbstes 

Das Hochsicherheitsgefängnis in Stammheim war in den 70er Jahren erbaut wurden und galt 

als das sicherste Gefängnis Deutschlands. Hier sahen die zuständigen Justizbehörden die 

Möglichkeit, die als extrem gefährlich geltenden RAF-Mitglieder unter Verwahrung zu halten 

und sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausging. Dennoch konnten immer 

wieder Informationen und Gegenstände nach draußen und drinnen gelangen, so auch die 

Schusswaffen, mit denen sich Andreas Baader und Jan Carl Raspe das Leben nahmen, Ensslin 

erhängte sich. Letztendlich hatten die Justizbehörden ein riesiges Problem, nämlich 3 tote 

Terroristen im sichersten Gefängnis. Anzeichen zum Selbstmord gab es Aust zufolge schon 

während der ersten Zeit nach dem formellen Eintreten der Kontaktsperre. Gefängnisärzte 

konstatierten am 6. Oktober 77, dass bei den Gefangenen eine echte Selbstmordgefahr 

bestehe. Andreas Baader drohte sogar, wenn sich die Situation für die Inhaftierten nicht bald 

bessern und die Bundesregierung nicht auf die Forderungen der Entführer eingehen würde, 

dann hätte Stammheim bald weniger Häftlinge. Jan Carl Raspe fügte in einem Gespräch 

hinzu, dass die Gefangenen entsprechend reagieren würden, wenn die Bundesregierung nicht 

einlenkt.57  

     Aust kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Inhaftierten den Selbstmord ganz bewusst 

in Kauf nahmen. Er war als Selbstzweck gedacht, die Politik der RAF fortsetzen zu können 

und in der Öffentlich als Mord glaubwürdig zu machen. Dadurch wollte man den draußen 

verbliebenen Mitgliedern und potenziellen Nachfolgern die Illusion breitmachen, bei dem 

Mord handele es sich um die Reaktion eines faschistischen Staates. Mit dieser Behauptung 

hatte man auch nach dem missglückten Deutschen Herbst immer wieder neue Leute 

radikalisieren und rekrutieren können.58 

     Der Selbstmord in Stammheim leitete schließlich das Schlusskapitel ein. Er war der letzte 

Auslöser für die Ermordung Hanns Martin Schleyers. Aust fasst dieses Kapitel der deutschen 

Nachkriegsgeschichte zusammen. Es war eine Serie von Anschlägen und Entführungen von 

einer Gruppe „[…]politischer Desperados auf das Machtsystem des deutschen 

Nachkriegsstaates, Synonym für die staatliche Reaktion, für die Härte und ihren Preis. Kein 

 
 

57 Aust, Stefan (2010), Der Baader Meinhof Komplex, S.760 und 764 
58 Ebd, S.841f 
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Verantwortlicher, der sich nicht im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gefragt hätte, ob der 

Staat sich richtig verhalten hat[…]“59.  

     In diesem Kapitel wurden die Reaktionen des Staates während des Deutschen Herbstes 

aufgezeigt. Das Handeln der Bundesregierung zeigte sich in kleinen und großen Krisenstäben 

ohne echte parlamentarische Kontrolle sowie einem Kontaktsperrengesetz, das oft kritisiert 

worden war. Desweiteren wurde den Medien eine Art Selbstzensur auferlegt, damit die 

Bundesregierung einen gewissen Handlungsspielraum bewahren konnte. Auch die Todesfälle 

in Stammheim sind auf dem Hintergrund des Agierens des Staates zu beurteilen. Wie aber 

gingen die Medien mit diesen Ereignissen um? Das Verhältnis von Medien zum Terrorismus 

bildet die Grundlage für den zweiten Teil der Untersuchung.  

8. Zur Auseinandersetzung von Medien mit dem 
bundesdeutschen Terrorismus im Deutschen Herbst 1977 

8.1 Schleyer, das Opfer 

Die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer am 5. September 1977 war bis zur 

Einführung der Nachrichtensperre das Hauptthema in den Medien. Es war jedoch keineswegs 

ein völlig unerwartetes Ereignis. Schleyer stand schon lange auf der BKA-Liste der 

gefährdeten Personen. Hanno Balz meint, dass die Medienöffentlichkeit die Entführung als 

eine weitere Stufe der Eskalation interpretierte. In der „Süddeutschen Zeitung“ wurde von 

einer „neuen Eskalation der Gewalt“ berichtet. Das Entsetzen darüber war groß. In der 

Zeitung „die Welt“ hielt man fest, dass der Staat versagt habe und die Terroristen die 

Überhand gewonnen hätten. Neben dem Entsetzen machte sich in den ersten Tagen auch eine 

gewisse Hilflosigkeit breit, die in persönliche Betroffenheit mündete. Der „Spiegel“ titelte 

einfach „Mann o Mann“, der Kommentar in der „BILD-Zeitung“ meinte, dass man sich als 

Deutscher betroffen fühlen musste, auch wenn man gar nicht Leidtragender war. Vor allem 

die „BILD-Zeitung“ ging dann aber schnell zu einer Dramaturgie der Ereignisse über und 

machte diese zu einer atemlosen Fortsetzungsgeschichte.60  

     Es waren aber die Bilder von Schleyer als Gefangenem der RAF, die von den Medien 

immer wieder benutzt wurden, um das Drama hinter der Entführung zu verdeutlichen. Martin 

Steinseifer meint, dass die Geiselbilder das Leid des Opfers betonen sollten. Der „Spiegel“ 
 

 

59 Aust, Stefan (2010), Der Baader Meinhof Komplex,  S.849 
60 Balz, Hanno (2008), Von Terroristen, Sympathisanten und dem starken Staat, S.258ff 
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fügte hinzu, dass man in Schleyer den Gequälten sehen sollte. „BILD“ verdeutlichte anhand 

eines früheren Bildes, wie aus dem dynamischen Schleyer scheinbar ein Wrack gemacht 

wurde. Im weiteren Text verglich man die „ wirkliche Isolationsfolter“ Schleyers mit den 

angeblich schlechten Haftbedingungen der Inhaftierten in Stammheim, die keine waren, weil 

diese schon lange eine Reihe von Privilegien genießen konnten. Damit wollte „BILD“ ein 

Beweismittel für die Inhumanität der Täter finden.61     

     Balz betont auch die Opferdarstellungen als wichtige Essenz der massenmedialen Diskurse 

im Deutschen Herbst. Alle untersuchten Zeitungen sahen Schleyer als eine 

Identifikationsfigur; er stand für die Ideologie der Marktwirtschaft und für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung. Vor allem wurde die menschliche Seite Schleyers betont. Über 

seine Vergangenheit als SS-Untersturmbannführer verlor keine Zeitung ein Wort. Sein Tod 

wurde überall als Opferung für den Staat und für die Gemeinschaft interpretiert. Die 

„Süddeutsche Zeitung“ schrieb, dass der Präsident der Arbeitgeberverbände „[…]längst nicht 

mehr die Symbolfigur einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung [war], als die ihn die 

Terroristen in ihrem Wahn ansahen, sondern die Personifizierung des Widerstandes gegen 

den Terrorismus“62. Laut Balz war die Interpretation vom Opfergang Schleyers auch mit 

einer Aufforderung an Staat und Gesellschaft verbunden, in Zukunft selbst etwas zu opfern, 

ansonsten wäre Schleyer umsonst gestorben.63 

8.2 Der Umgang mit der Selbstzensur    

Die Aufforderung zur Selbstzensur kam von Regierungsseite bereits einen Tag nach der 

Entführung Schleyers. Jegliche kritische Berichterstattung sollte möglichst unterlassen 

werden und Medien konnten im Zweifelsfall von Regierungsmitarbeitern zur Rücknahme 

gewisser Meldungen aufgefordert werden.  

     Balz zufolge unterwarfen sich fast alle bundesdeutschen Zeitungen dieser Selbstzensur. 

Von 121 Tageszeitungen gab es nur ein Dutzend, die dieser Aufforderung nicht Folge 

leisteten. In Umfragen stimmten 70-80 % der Bundesbürger den vage bekannten Maßnahmen 

zu. Allerdings funktionierte die Nachrichtensperre Tage nach der Entführung nicht. Die 

„Süddeutsche Zeitung“ veröffentlichte einen Artikel, in dem man vermutete, dass die Fahnder 

 
 

61 Steinseifer, Martin (2006), ”Terrorismus als Medienereignis”, in Weinhauer & Requate (Hg.), S.375 f 
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im Dunkeln tappen würden64. Etwas später wurde jedoch die Selbstzensur von der gleichen 

Zeitung vehement eingefordert, sie sei „[…]bitter nötig und auch ein Aspekt der überall 

beschworenen Solidarität[…]“65. Das „Spiegel-Magazin“ bewahrte zwar eine kritische 

Distanz, stimmte aber letztendlich zu. Um die Krise zu überstehen, „[…] durfte nichts von 

den internen Beratungen und Entscheidungen an die Öffentlichkeit und damit zu den 

Entführern dringen […]“66.  

     Balz weist weiter darauf hin, dass sich die Medien während der Nachrichtensperre 

gegenseitig zitierten und darauf achteten, dass jeder die Selbstzensur einhielt. Die „BILD-

Zeitung“ beschuldigte das „Stern-Magazin“, sich nicht an die Aufforderungen zu halten. 

Tatsächlich war das Magazin eine der wenigen Zeitschriften, die das Gebot zur Selbstzensur 

in einigen Fällen missachtete, in dem man berichtete, dass die Bundesregierung in keinem 

Fall auf die Forderungen der Entführer eingehen würde.67  

     Nach Aufhebung der Nachrichtensperre am 20.Oktober explodierte die Berichterstattung 

der zuvor zurückgehaltenen Informationen. Dennoch war laut Balz kaum eine kritische 

Auseinandersetzung zu spüren. Die „Welt“ schrieb am 21. Oktober „[…] der Ablauf 

terroristischer Verbrechen ist wesentlich erschwert, wenn sich die Täter nicht der 

Massenkommunikation bedienen können […]“68. Balz sieht dies als ein letztendlich positives 

Bekenntnis zur Staatsräson und dass die Presse in Krisenzeiten gerne auf eine kritische 

Einmischung verzichtet und stattdessen den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschwört.69  

8.3 Alternative Berichterstattung 

Da sich die Medien im Falle Schleyer eine Selbstzensur auferlegt hatten und deswegen 

weniger Sensationsnachrichten produzieren konnten, erlebte die Ersatzberichterstattung im 

Deutschen Herbst einen regelrechten Boom, darunter Kriegsdeutungen hinsichtlich einer 

angeblich terroristischen Gefahr und Diskussionen über die Todesstrafe.   

     Andreas Musolf meint, dass der Raum öffentlicher politischer Debatten im Herbst 77 neu 

vermessen wurde. Unsagbar wurde alles, was geistige Nachbarschaft zum Terrorismus zu 

verraten schien. Dies sei vor allem so wegen der Interpretation des Terrorismus als eine Art 
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Kriegsgeschehen. Von bürgerlich-konservativen Kreisen wurde immer wieder behauptet, dass 

die Bundesregierung ein kriegführender Staat sei und man deswegen eine echte 

Bürgerkriegsnotlage als relevantes Handlungsmodell für nötig hielt, was dazu führte, 

Vorschläge zu rücksichtloser Kriegführung gegen terroristische Gegner und all ihre 

„Unterstützer“ zu verbreiten.70  

     Hanno Balz argumentiert, dass sich vor allem die bürgerlich-konservative Zeitung „Die 

Welt“ des rhetorischen Kriegsvergleiches bediente. In einem Welt-Kommentar schrieb der 

Historiker Golo Mann „[…] Man befindet sich in einer grausamen und durchaus neuen Art 

von Bürgerkrieg. Wir befinden uns im Krieg, wir stehen zu Töten entschlossenen Feinden 

gegenüber. Und an diesem Krieg ist die Bundesrepublik Deutschland unschuldig wie ein 

Engel […]“71. Auch der linksliberale Diskurs schien nicht frei von dieser Kriegsrhetorik zu 

sein. Im „Spiegel-Magazin“ hieß es in einer Überschrift, dass die RAF einen „Killer-Krieg“ 

gegen den Staat führte72. Dennoch wollte man sich danach ganz bewusst davon abgrenzen 

und stattdessen den Glauben an den Rechtsstaat hervorheben. Der damalige Spiegel-

Herausgeber Rudolf Augstein schrieb, „[…]Der Rechtsstaat, den vielleicht nur Leute richtig 

schätzen, die (wie ich) mit ihm karambolierten, ist nicht mehr tabu. Er steht zur Disposition 

der Terroristen. Denn wir leben ja im Weltbürgerkrieg[…]“73.  

     Gesetzesverschärfungen wie die Todesstrafe wurde im Deutschen Herbst im öffentlichen 

Diskurs erwähnt, sowohl im bürgerlich-konservativen als auch im links-liberalen Lager. Balz 

meint, dass die Befürwortung für die Wiedereinführung der Todesstrafe an den wenigsten 

Stellen explizit geäußert und damit lieber rhetorisch umgangen wurde, vor allem in den 

Kommentaren der „Welt“. In einem Kommentar sah Golo Mann den Staat zerbrechen, wenn 

man mit den Terroristen weiter so verfahren würde, wie bisher. Man sollte ihnen alle 

bürgerlichen Grundrechte absprechen74. In einem weiteren Kommentar fügte er hinzu, 

„[…]Dieser neuartige Krieg wird weitergehen und er kann nicht weitergehen ohne 

Steigerung. Mit guten Reden von kühlen Kopf bewahren, alle Mittel des Rechtsstaates 
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ausschöpfen, mit dem Terrorismus sich geistig auseinandersetzen wird es nicht mehr genug 

sein[…]“75.  

     Dagegen sah man im linksliberalen Diskurs rechtsstaatliche Prinzipien in Gefahr und 

lehnte deswegen die Todesstrafe mit aller Vehemenz ab. In der „Süddeutschen Zeitung“ 

sprach man sogar vom Ende des demokratischen Modells Bundesrepublik, falls die 

Todesstrafe wieder eingeführt werden würde. Der „Spiegel“ betonte, dass man die 

Todesstrafe gerade in Abgrenzung zum Nationalsozialismus abgeschafft hatte, denn stets 

„[…]hatten bundesdeutsche Gesetzgeber vor Augen, wie spottbillig in jüngster Vergangenheit 

Menschenleben weggegeben wurden[…]“76. 

     Balz kommt zu der Schlussfolgerung, dass sich die Diskussion um die Todesstrafe 

während des Deutschen Herbstes hochgradig polarisierte und damit der gesamten 

Frontenstellung entsprach, in der man zwischen Freund und Feind zu unterscheiden 

versuchte. Dass die Bundesregierung sich nicht dem öffentlichen Druck des bürgerlich-

konservativen Diskurses beugte und z. B. die Todesstrafe wiedereinführte, sieht Balz als 

einen Verdienst der politisch Verantwortlichen.77 

8.4 Der Glaube an einen starken Staat 

Im Laufe der Eskalation 1977 sieht Balz im gesamten Diskurs einen Wechsel vom 

Bezugswort „Demokratie“ zum „Staat“. Die zuvor gebräuchliche Anwendung des Wortes 

„Rechtsstaat“ ging im Deutschen Herbst mehr und mehr zurück und wurde nur bei 

Gesetzesverschärfungen diskutiert, wie bei der Todesstrafe. In den 60er Jahren gab es einen 

Wertewandel, der das autoritäre Staatsverständnis anzweifelte. Im Herbst 77 erlebte aber 

dieser angezweifelte Obrigkeitsstaat ein Comeback. Ganz besonders wurden die Krisenstäbe 

hervorgehoben und als „Bündnis der Demokraten“ aufgewertet. Die Politiker der Krisenstäbe 

bekamen die Rolle der „Macher und Manager“, die gebraucht wurden, um mit Krisen 

umzugehen. In der „Welt“ schrieb man, „[…] Nur der Staat kann vor Terror schützen. Die 

Bürger erwarten von ihm die Autorität und die Kraft, die Rechtsordnung 

durchzusetzen[…]“78. In der „Süddeutschen Zeitung“ zeigte sich das Bekenntnis zum Staat, in 

dem man schrieb, „[…]Konsensus in der Not ist nichts Undemokratisches, im Gegenteil. Vor 
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allem, wenn die Verantwortlichen den Mut haben, wechselnden Stimmungen in der 

Öffentlichkeit zu widerstehen[…]“79. 

      Der zuvor ins Leben gerufene „rechtfertigende Notstand“ wurde laut Balz medial 

durchaus verteidigt. In diesem nicht erklärten Ausnahmezustand trat der Rechtsstaat in der 

Tendenz eines Maßnahmenstaates auf. Nur Maßnahmen konnten zu dieser Zeit weiterhelfen, 

um den Rechtsstaat zu verteidigen. Das „Spiegel-Magazin“ zitierte Kanzler Schmidt wie 

folgt; „[…]Der Nation soll der Sieg des Maßnahmenstaats ein Beispiel sein, und, so sein 

staatspolitisches Understatement, man solle daraus lernen, dass es sich lohnt, füreinander 

einzustehen; auch dass ein demokratischer Staat kein Scheißstaat ist, der sich alles gefallen 

lassen muss[…]“80. Im gleichen Magazin waren aber auch vereinzelt kritische Stimmen zu 

hören, wie die von Jürgen Habermas. Er kritisierte, dass es immer noch leicht sei, eine 

Krisensituation herbeizureden und den Ausnahmezustand ohne rechtsstaatliche Grundsätze 

zumindest zeitweise zu institutionalisieren.81 

     Balz kommt zu der Schlussfolgerung, dass der von den Krisenstäben eingeführte und von 

den Medien verteidigte Ausnahmezustand schließlich zwar keine effektivere Exekutive82 

schuf, vielmehr aber identitätsstiftend wirkte und demonstrative Entschlossenheit der 

Gesellschaft hervorrief.83 

     Die massenmedialen Diskurse spitzten sich während der Eskalation 77 großteils in ein 

existentielles „Wir oder Sie“ zu. „Wir“ waren der Staat und seine Krisenmanager sowie die 

betroffene Gesellschaft, „Sie“ waren die Terroristen an sich und alle diejenigen, die sich in 

geistiger Nähe befanden oder befunden haben sollen. Die wenigen kritischen Stimmen traten 

Balz zufolge nur marginal in Erscheinung, sowohl um links-liberalen als auch im bürgerlich-

konservativen Lager. In diesem Klima wurde der Maßnahmenstaat zumindest zeitweise als 

das richtige und erfolgreiche Handlungsmodell betrachtet. Erst einige Zeit nach den 

Todesfällen in Stammheim und der Befreiung der Passagiere in Mogadischu machte sich eine 

nüchterne Diskussion über die vergangenen 44 Tage breit.84  
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9. Analyse 

9.1 Zusammenfassung der Resultate 

Dieser Aufsatz ging von einer These aus, dass sich die staatliche und massenmediale 

Auseinandersetzung mit dem bundesdeutschen Linksterrorismus im Deutschen Herbst 1977 

soweit zuspitzte und als Ausnahmezustand interpretiert wurde, in dem Staat und Medien 

näher zusammenrückten und zumindest zeitweise harte Maßnahmen für nötig hielten, (siehe 

S.1). Zwei Fragestellungen sollten diese These beantworten, und zwar, wie der Staat auf 

Aktionen der RAF und Berichterstattung von Medien einging und wie bestimmte Medien auf 

die Maßnahmen des Staates und auf Aktionen der RAF reagierten.  

     Anhand der in Abschnitt 7 verwendeten Literatur kann man sehen, dass die Grundlage für 

staatliche Gegenmaßnahmen aus dem Gesetz des „rechtfertigenden Notstandes“ heraus 

entstanden ist. Die politisch Verantwortlichen von 1977 sahen in diesem Gesetz die 

Notwendigkeit für schnelles Handeln, auch wenn dieses Handeln nicht mit dem Grundgesetz 

zu vereinbaren war, aber Aussichten auf ein baldiges Ende der terroristischen Aktionen 

brachte. Die Politiker um Kanzler Schmidt und er selbst sahen anscheinend keinen Bedarf an 

parlamentarischen Diskussionen, um mit der Krise im Herbst 1977 fertig zu werden. 

Stattdessen bildete man eine Allfraktionsexektive, wie Kraushaar den „Großen Krisenstab“ 

nannte. Dieser alleine sollte mit der Situation fertig werden und nach außen demonstrative 

Entschlossenheit zeigen. Die in Abschnitt 8 untersuchten Medien schienen dieser Exekutive 

während des Deutschen Herbstes zu vertrauen. Auch hier glaubte man vor allem in der 

Boulevardpresse an einen Ausnahmezustand, der außergewöhnliche Maßnahmen 

rechtfertigte, um den Terrorismus der RAF effektiv bekämpfen zu können. Lange 

Diskussionen schienen ausgeschlossen. Macher und Manager waren gefragt, die Krisenstäbe 

lieferten sie. 

     Ein Zusammenrücken von Staat und Medien ist auch anhand der Nachrichtensperre zu 

beobachten. Von politischer Seite sah man sich in diesem imaginierten Ausnahmezustand 

gezwungen, den Terroristen keinen Handlungsspielraum zu lassen und die öffentliche Bühne 

für ihre Zwecke zu nutzen. Anscheinend sah man wiederum die Gefahr, sein eigenes 

Handlungsmodell nicht durchsetzen zu können. Dies war Kraushaar zufolge die Durchsetzung 

der Staatsräson und diese notfalls auch vor das Leben des Einzelnen zu setzen. Denn das 

wichtigste Gebot schien, Entschlossenheit und Stärke in der Gesellschaft auszustrahlen. 

Sowohl Medien des bürgerlich-konservativen als auch des links-liberalen Lagers stimmten 



 
 
 

29

laut Hanno Balz dieser Maßnahme größtenteils zu. Sie achteten sogar darauf, dass sich jeder 

an diese Abmachung hielt. Anstelle über Fahndungsmaßnahmen zu berichten, schrieb man 

über Schleyers früheres Leben und stellte ihn vor allem als Opfer dar. So wurde noch einmal 

auf eine effektive Art und Weise deutlich, wie abscheulich die Taten der RAF waren. Dies 

schien sicherlich auch dazu beizutragen, terroristischen Gewaltaktionen ganz abzuschwören 

und demonstrative Solidarität mit den Opfern, der betroffenen Gesellschaft und den politisch 

Verantwortlichen zu zeigen. 

     Die Maßnahme der Kontaktsperre ist widersprüchlich aufgefasst worden. Die Forschung 

scheint sich hier einig, dass die Praktizierung der Kontaktsperre rechtswidrig war, weil sie 

drei Wochen lang ohne formalen Beschluss des Bundestages und des obersten 

Verfassungsgerichtes im Gange war und weil sie gegen das Recht auf einen Anwalt verstieß. 

Im Bundestag stimmte hingegen eine große Mehrheit für die Einführung des Gesetzes. 

Offenbar sah man in diesem Gesetz ein großes Potenzial für die Bewältigung der Krise, das 

dessen Rechtswidrigkeit in den Schatten stellte. In den Medien schien die rechtlich 

zweifelhafte Kontaktsperre während des Deutschen Herbstes überhaupt kein Thema zu sein, 

zumindest nicht was die untersuchte Literatur darüber aussagt.  

      Bei den Lauschangriffen sieht es anders aus. Es waren gerade die Medien, allen voran 

„Der Spiegel“, die Lauschangriffe kritisierten. Die zuvor publik gemachten 

Abhörmaßnahmen in Stammheim hatten eine so große Tragweite, dass die Bundesregierung 

zu einer Stellungnahme gezwungen wurde. Diese gab lediglich zwei Abhöraktionen vor dem 

Deutschen Herbst zu. Auch wenn die politisch Verantwortlichen weitere Aktionen 

dementierten, so ist sich die Forschung einig, dass der Große Krisenstab systematische 

Lauschangriffe im Deutschen Herbst billigte. Wie andere Medien und Politiker im Bundestag 

während dieser Zeit darauf reagierten, konnte auf Basis der benutzten Quellen nicht geklärt 

werden. 

     Viele Maßnahmen führten dazu, dass Medien und Staat näher zusammenrückten, um den 

als Ausnahmezustand erklärten Deutschen Herbst zu bewältigen. Dennoch gab es eine 

Maßnahme, die rechtlich gesehen am bedenklichsten war und um die heftig gestritten wurde, 

nämlich die Todesstrafe für terroristische Gewaltaktionen. Die Medien hatten eine 

ambivalente Haltung zur Todesstrafe. Keiner wollte sich so richtig dafür aussprechen, aber 

einige im bürgerlich-konservativen Lager hielten diese Maßnahme für durchaus 

gerechtfertigt. Im linksliberalen Diskurs sah man hingegen den Rechtsstaat und die 

freiheitlich demokratische Grundordnung in Gefahr, falls die Todesstrafe wieder eingeführt 
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worden wäre. Es scheint so, als ob die öffentlichen Debatten um die Todesstrafe auch die 

Diskussionen der Krisenstäbe beeinflussten. Dieser Gedanke wurde aber als relevantes 

Handlungsmodell nicht in Erwägung gezogen.  

9.2 Harte Reaktionen? 

Die massenmediale und staatliche Auseinandersetzung mit der RAF im Deutschen Herbst hat 

gezeigt, wie weit man offensichtlich bereit war zu gehen, um dem Terrorismus energisch 

entgegenzutreten. Nicht zuletzt deswegen haben sich diejenigen gefragt, die damals 

Verantwortung getragen haben, ob der Staat sich richtig verhalten hatte oder nicht. Die 

Forschung scheint sich einig zu sein, dass der Staat in gewissen Fällen überreagierte und 

rechtstaatliche Prinzipien zumindest zeitweise außer Kraft setzte. Sicherlich hat es etwas 

damit zu tun, dass terroristisches Handeln mit dem exklusiven Anspruch aller Staaten auf das 

Gewaltmonopol kollidiert, (siehe Seite 7). Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland machte eine kleine Gruppe politscher Desperados der 

Bundesregierung dieses Monopol streitig. Darauf musste reagiert werden, um die 

Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat nicht zu gefährden, der dem 

Schutz seiner Bürger diente.  

     Ging denn von dieser Gruppe so eine große Gefahr aus, dass der Staat zu solchen 

Maßnahmen greifen musste, um seine Schutzfunktion unter Beweis zu stellen? Dies muss 

eher verneint werden. Die RAF hatte nie den gewünschten Effekt erzielt, die Massen für sich 

zu gewinnen. Die Sympathien für ihre Aktionen waren nie groß und wurden im Laufe der 

Auseinandersetzung immer kleiner. Nicht nur die Fahndungsmaßnahmen 1972 verhalfen zur 

Festnahme des harten Kerns, sondern auch Tipps aus der Bevölkerung. Im Deutschen Herbst 

solidarisierten sich die Bürger ganz mit den politisch Verantwortlichen. Auch hätte diese 

Gruppe es nie geschafft, den Staat zum Einsturz zu bringen, dazu waren ihre Mittel einfach zu 

klein. Dass der Staat sich dennoch in seinem Gewaltmonopol herausgefordert fühlte und harte 

Maßnahmen in Erwägung zog hat viel mit der Berichterstattung in den Medien zu tun. In den 

Jahren vor dem Deutschen Herbst wurde die RAF zu einer überproportionalen Gefahr 

aufgewertet, (siehe Seite 12). Im Diskurs des bürgerlich-konservativen Lagers etablierte sich 

die Behauptung, man befinde sich in einer Art Bürgerkriegsnotlage. Überall schien es 

Sympathisanten zu geben, die jederzeit dazu bereit waren, Terroristen zu helfen oder selbst 

welche zu werden.  
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     Man kann aber nicht einfach behaupten, dass der Staat bei terroristischen Gewaltaktionen 

immer überproportional reagierte und überharte Maßnahmen ergriff. Es mag zwar stimmen, 

dass die Krisenstäbe ohne parlamentarische Kontrolle agierten, dennoch konnten alle 

Parteivorsitzenden die Sichtweise ihrer Parteien einbringen. In diesen Krisenstäben gab es 

diejenigen, die härtere Maßnahmen wollten, aber auch andere, die gegenüber rechtlich 

bedenklichen Maßnahmen skeptisch waren. Es waren wahrscheinlich die letzeren, die in den 

Diskussionen die Überhand hatten. Man muss auch beachten, dass der öffentliche Druck für 

ein hartes Durchgreifen hoch war. Sich von Terroristen erpressen lassen wollte oder konnte 

keiner verantworten. Wären die Politiker der Krisenstäbe auf die Forderungen der Entführer 

eingegangen, hätte es sowohl massive Kritik aus der Bevölkerung gegeben als auch ein Signal 

an die Terroristen, dass der Staat sich erpressen ließ. Weitere Aktionen wären dann 

möglicherweise erfolgt. 

     Inwiefern die Nachrichtensperre als überharte Reaktion zu bewerten ist, lässt sich auch 

schwer beurteilen. Der Große Krisenstab konnte zwar einen gewissen Druck auf Medien 

ausüben, in dem er bestimmte Berichterstattungen über die Schleyer-Entführung zu 

unterdrücken versuchte, was oftmals als Einschränkung der Pressefreiheit aufgefasst wurde. 

Letztendlich waren es aber die Medien selbst, die sich dieses Gebot auferlegt hatten und 

zusahen, dass sich alle daran hielten. Man hätte genauso gut die zuvor oftmals kritische 

Berichterstattung fortsetzen können, kein Gesetz hätte es ihnen verboten.  

     Es gehört sicherlich nicht zu einem Rechtsstaat wie der damaligen Bundesrepublik, in dem 

illegal abgehört und der Kontakt von Inhaftierten zu Anwälten ohne Rechtsgrundlage 

abgebrochen wird. Dies aber geschah im Deutschen Herbst. Der Staat hatte es mit zwei 

Rechtsgütern zu tun, die gleichwertig waren und miteinander kollidierten. Das Recht des 

Einzelnen auf Leben überschnitt sich mit anderen Grundrechten, zum Beispiel das Recht auf 

Verteidigung des Rechtstaates. Kraushaar meint hier, dass die Bundesregierung nie das Recht 

des Einzelnen auf Leben als oberste Priorität betrachtete. Dies kann man auch anders sehen. 

In seiner Verzweiflung versuchte der Krisenstab, all seine Mittel auszuschöpfen, um in seinen 

Fahndungen nach dem Versteck Schleyers voranzukommen. Vielleicht hatte man keine 

besseren Methoden als diejenigen, die in einigen Fällen Rechtsstaatlichkeit vermissen ließen.  

     Eine klare Trennungslinie schien bei der Diskussion um die Todesstrafe gezogen worden 

zu sein. Angetrieben wurde die Debatte von bestimmten Zeitungen wie „Bild“ und „Welt“, 

die schon in den Jahren zuvor für immer härtere Maßnahmen einstanden. Anderen Zeitungen 

schien das zu weit zu gehen. Jedenfalls sah man im „Spiegel“ das demokratische Modell 
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Bundesrepublik mit Füssen getreten. Sicherlich gab es auch in der Bevölkerung immer 

grösser werdende Forderungen nach hartem Durchgreifen. Trotz des zunehmenden 

öffentlichen Drucks haben die Krisenstäbe nicht für die Einführung der Todesstrafe für 

inhaftierte Terroristen plädiert und somit die Rechtsstaatlichkeit in diesem wesentlichen Punkt 

bewahrt. Dass die Debatte um die Todesstrafe dennoch auf die Tagesordnung gelangte, zeigt, 

wie die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus die Gesellschaft in der Bundesrepublik 

beeinflusst hatte. Ein gewisser Rechtsruck in Politik und Medien war die Folge. Der 

Obrigkeitsstaat erlebte im Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der RAF ein Comeback, 

(siehe S.25).  

9.3 Ein vorläufiges Fazit 

Der Deutsche Herbst 1977 war die Eskalation der Auseinandersetzung zwischen Medien, 

Staat und dem Terrorismus der RAF, die sich von 1970 bis 1977 aufgeladen hatte. Im Herbst 

77 herrschte ein imaginierter Ausnahmezustand, der Maßnahmen ermöglichte, die rechtlich 

zweifelhaft waren. Die RAF hatte den Kampf verloren. Sie wollte die freiheitlich 

demokratische Grundordnung zerstören und die Massen für sich gewinnen. Stattdessen 

zeigten Medien und Staat in den meisten Fällen demonstrative Solidarität und manövrierten 

terroristische Gewalt aufs Abstellgleis. Dennoch blieb ein fader Beigeschmack. Viel wurde 

im Kampf gegen den Terrorismus geopfert und von staatlicher Seite Rechtsstaatlichkeit aufs 

Spiel gesetzt. Terroristische Gewaltaktionen können Medien nicht ignorieren, es gibt in 

solchen Fällen fast immer eine große Nachfrage in Hinblick darauf, was passiert ist und wer 

die Täter sind. Die Medien sollten sich dennoch darüber Gedanken machen, wie man über 

solche Ereignisse berichtet. Ohne eine so aufgeheizte Stimmung durch bestimmte Medien 

hätte man bereits früh zu einer Deeskalation beitragen können, vielleicht wäre der Deutsche 

Herbst so nie zu Stande gekommen oder verlaufen.   

     Heute, mehr als dreißig Jahre danach, geht kein ernst zu nehmender Mensch noch davon 

aus, dass von freigelassenen ehemaligen Terroristen Gefahr ausgeht, auch wenn diese 

anscheinend keine Reue zeigen. In einem Rechtsstaat haben auch ehemalige Terroristen nach 

Verbüßen ihrer Freiheitsstrafen ein Recht auf Freilassung und Integration in die Gesellschaft. 

Vielleicht kann man diesen auch auf diese Weise vor Augen führen, dass das, was sie einst 

zerstören wollten, bereit ist, ihnen eine neue Chance zu geben. 
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