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Sie nannten es revolutionären Kampf.
Im September 1977 kulminierte der
linksextreme Terror der sogenannten
Rote-Armee-Fraktion (RAF) inDeutsch-
land inderEntführungund späterenEr-
mordung von Hanns-Martin Schleyer,
demdamaligendeutschenArbeitgeber-
präsidenten.

Doch derUrsprung dieser bleiernen
Zeit lag weit zurück – im Jahr 1967, als
Studenten inBerlin gegendenStaatsbe-
such des persischen Autokraten Schah
Reza Pahlevi demonstriert hatten. Die-
ser Protest endete damals mit dem Tod
von Benno Ohnesorg – erschossen vom
PolizistenHeinz Kurras.

BennoOhnesorg –ungefragt als
LegitimationdesTerrors

Die wachsende Studentenbewegung
gegen den Vietnam-Krieg und die nicht
aufgearbeitete Nazi-Vergangenheit: In
den Augen vieler Studenten hatte das
«System» seine «faschistische Fratze»
gezeigt: «Der Staat hat auf uns alle ge-
schossen», lautete einer der Vorwürfe.
Die verzerrte Wahrnehmung bundes-
deutscher Realität führte eine radikale
Minderheit der Bewegung in den «be-
waffneten Kampf einer Stadtguerilla»,
die sich als revolutionäre Avantgarde
missverstand.Die führendenKöpfe:An-
dreas Baader undGudrunEnsslin.

Ihre Verhaftung und Verurteilung
nachdenBrandanschlägen imApril 1968
führte schliesslichnacheiner bewaffne-
tenBefreiungdesHäftlingsBaader 1970
zurGründungderTerrorgruppeRote-Ar-
mee-Fraktion,der sichauchdie linkePu-
blizistinUlrikeMeinhof undderAnwalt
Horst Mahler anschlossen. Die Gruppe
wurde nachAusbildung in einemPaläs-
tinenserlager in Jordanien, einer Serie
von Banküberfällen und Bombenan-
schlägenundmehrerenTodesopfern im
Juni 1972durchVerhaftung ihrerAnfüh-
rer faktisch aufgerieben. Ein Ende des
Terrors war dies nicht – im Gegenteil:

Mit Hungerstreiksgegen ihreHaftbedin-
gungen – im RAF-Jargon «Isolationsfol-
ter» – wurde die RAF über Solidaritäts-
aktionen für die «politischen Gefange-
nen» neu aufgebaut.

«Natürlichkann
geschossenwerden»

Konnte schon die nun inhaftierte erste
Generation der RAF kaum je erklären,
was denn das eigentliche Ziel ihres
«Kampfes» war, versuchte die zweite
Generation dies schon gar nicht mehr.
Politische Statements waren nur noch
Sprechblasen in neudeutschem Slang.
Aktionen zur Befreiung von Häftlingen
wurdenzur«BigRaushole»,dieAnalyse
der gesellschaftlichen Verhältnisse be-
schränkte sich auf die Phrase «Schwei-
nesystem». Und zurMotivation für den
bewaffnetenKampfhattedasGrossbür-
gerkind Susanne Albrecht, welche die
Mörder eines RAF-Opfers in dessen ihr
wohlbekannte Villa führte, nicht mehr
zu sagen als: «Ich hatte vom ewigen
Champagnertrinken und Kaviarfressen
einfachdieSchnauzevoll.»NachderBe-
freiung des Häftlings Andreas Baader
vor der Gründung der RAF, bei der ein
Wachmann angeschossen worden war,
schriebUlrikeMeinhof lapidar: «Natür-
lich kann geschossenwerden.»

Die selbsternannte Avantgarde ver-
kam schnell zur Killertruppe. Ihr einzi-
ges, erkennbaresZielwar,die inzwischen
inderHaftanstalt Stammheimeinsitzen-
de – und in erster Instanz verurteilte –
Baader-Meinhof-Bande zu«befreien.»

Die Aktionen wurden immer bruta-
ler, vor allem in der sogenannten «Of-
fensive 77» der RAF:

— Am7.April 1977wirdGeneralbundes-
anwalt Siegfried Buback in seinem
DienstfahrzeugvoneinemMotorradaus
erschossen.DabeiwirdauchseinChauf-
feur und ein Polizist getötet.

— Am 30. Juli des gleichen Jahres wird
JürgenPonto,Chef derDresdenerBank

DerDeutscheHerbst – eine bleierneZeit
Rote-Armee-Fraktion 40 Jahre ist es her, dass der linksextremeTerror der RAF die BundesrepublikDeutschland in ihre schwerste innenpolitische Krise

gestürzt hat. Bis heute sind viele Fragen offen, warten die Angehörigen derOpfer auf Klarheit. Doch die Täter verweigern ihnen dies immer noch.

Schweiz/Ausland

Made in Switzerland?
Vollgeld-Initiative Hinter der Vollgeld-Initiative steht ein

internationales Geflecht vonAktivisten. Dies sorgt für Unmut.

Das Symbol könnte schweizeri-
scher nicht sein. Eine Helvetia
ziert das Kampagnenlogo der
Vollgeld-Initiative.Aufder Stras-
se setzendie Initiantenebenfalls
auf Swissness. Das aufblasbare
Riesensparschwein ist inhelveti-
schemRot gehaltenmit unüber-
sehbarem Schweizer Kreuz. Ziel
der Initiative: Geschäftsbanken
sollen nur noch so viele Kredite
vergebendürfen,wiedurchSpar-
einlagen direkt gedeckt sind.

Wie schweizerisch die Initia-
tive ist, ist allerdings umstritten.
Kaum ist die Initiative zum Um-
bau des Schweizer Geldsystems
imParlament angekommen, gibt
esbereits Streit. «Diese Initiative
kommt nicht aus der Schweiz,
sondern wird aus dem Ausland
gesteuert», sagt FDP-Ständerat
RuediNoser, Zürich. «Es ist eine
Sauerei, dass sich ausländische
Aktivisten in die Schweizer Poli-
tik einmischen», ärgert sich der
IT-Unternehmer.

Finanzspritze
ausDeutschland

Hinter der Vollgeld-Initiative
steht der Verein Monetäre Mo-
dernisierung (Momo). Dieser ist
in der Schweiz niedergelassen,
unterhält aber engeKontaktemit
internationalen Gruppen. So ist
der Verein Mitglied beim Inter-
nationalMovement forMonetary
Reform, dem 24 ähnliche Orga-
nisationen rund um den Globus
angehören.Besonders eng ist der
Kontaktmitdem«Schwesterver-
ein»Monetative inBerlin,wodie
FädenderVollgeldler imdeutsch-
sprachigenRaumzusammenlau-
fen. Die Deutsche Barbara Ziep
zumBeispiel ist nichtnurFinanz-
verantwortliche bei Monetative,
sondern auch beim Schweizer
Verein. Als Kampagnenleiter in
der Schweiz fungiert der deut-
sche Bürgerrechtler und Buch-
autor Thomas Mayer, der sich
auch bei Monetative engagiert.
Der deutsche Verein hat im Jahr
2015 auch schon mal 7100 Euro
in die Schweiz überwiesen.

Weitere Mitglieder des Vor-
stands und des wissenschaft-

lichen Beirats stammen aus
Deutschland.Einerdavon ist So-
ziologieprofessor Joseph Huber,
der als geistiger Vater der Initia-
tive gilt. Heute stellt sich Huber
selbst in den Dienst der Volksin-
itiative. Als die Bankiervereini-
gung imJuni einekritischeStudie
zur Initiative veröffentlichte, ver-
fasste Huber eine 18-seitige Re-
plik dazu. Er sammelt auchGeld
fürdenAbstimmungskampf – ge-
nausowiediesgleichgesinnteOr-
ganisationen imAusland tun.Be-
merkenswert ist auch die Person
Emma Dawnay. Die Britin sitzt
nichtnur imVorstandvonMomo,
sondernhat imJahr 2015alsGrü-
ne für das britische Parlament
kandidiert. In einem Video mit
Gleichgesinnten sagt sie, dass
sich die Schweiz als direkte De-
mokratie perfekt eigne, um die
Idee vorwärtszutreiben.

Eine unstatthafte Einmi-
schung sieht der Schweizer Ver-
einMomodarinnicht. «Es ist ab-
surd zu behaupten, die Initiative
werde vom Ausland gesteuert»,
sagtMediensprecherRaffaelWü-
thrich.DasKampagnenteambe-
stehe fast ausschliesslichausEin-
heimischen.Dassmansich inter-
national zusammenschliesse,
bezeichnetWüthrich als logisch,
daes sichbeimFinanzsystemum
ein globales Thema handle.
«Selbstverständlich ist es auch,
dass sich die Blicke auf die

Schweiz richten, weil man hier
mit einer Initiative tatsächlichdie
Politik verändernkann.»Dieper-
sonellen Überlappungen seien
zum Teil aus der Not geboren,
sagt er. «UnsereRessourcen sind
beschränkt, deshalb ist es prak-
tisch,wennmanaufdie gleichen
Leute zurückgreifen kann.»

AnengbeschränkteRessour-
cen mag SVP-Nationalrat Tho-
masMatter,Zürich, nicht soganz
glauben. «Ich habe imGegenteil
dasGefühl, dassbereits vielGeld
indie Initiative geflossen ist.»Er
macht darauf aufmerksam, dass
auch bezahlte Unterschriften-
sammler für Momo im Einsatz
standen.ZudemmachedieKam-
pagneeinen sehrprofessionellen
Eindruck. «Ich kann mir nicht
vorstellen, dass dies allein durch
Kleinspenden finanziert werden
kann», sagt er.

Wüthrich legtaufAnfragedas
Budget des Vereins offen. Dem-
nachflossenbisherüber800 000
Franken indieVollgeld-Initiative.
DerGrossteilderEinnahmenent-
stammt laut den Angaben aus
Kleinspenden unter 1000 Fran-
ken. Wüthrich verwehrt sich
gegen den Vorwurf, dass viele
Mittel aus dem Ausland stamm-
ten.«DiefinanziellenZuwendun-
gen aus dem Ausland sind ver-
schwindend gering», sagt er.

Stattdessen wirft er Matter
und Noser vor, Eigeninteressen
zu vertreten. Matter ist Verwal-
tungsratspräsident der Neuen
Helvetischen Bank, Noser sitzt
im Verwaltungsrat der Vermö-
gensverwaltungstochterderCre-
dit Suisse. «Wir leisten unsere
Arbeit ausÜberzeugungundzum
grossen Teil ehrenamtlich, wäh-
rend die Bankenvertreter ledig-
lich ihre Eigeninteressen vertre-
ten», sagt Wüthrich. Noser sagt,
ihm gehe es um den Schutz der
Schweizer Wirtschaft vor unkal-
kulierbaren Risiken. «Mit dieser
Initiativemissbrauchenausländi-
sche IdeologendiedirekteDemo-
kratiealsExperimentierfeld –das
ist eine Zumutung!»

Roger Braun

Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer in der Gewalt der RAF-Terroristen (Bild links). Rechts: Polizisten untersuchen in Köln das Fahrzeug, aus dem Schleyer im September 1977 verschleppt worden ist. Bilder: Keystone

TrumpsMann inBern
US-Botschafter DerPolitberater
EdMcMullenausSouthCarolina
soll die USA künftig in der
Schweiz und Liechtenstein ver-
treten.Dies hat dasWeisseHaus
bekanntgegeben.

Der designierte amerikani-
sche Botschafter ist mit der
Schweiz wohlvertraut. Auf der
Internetseite seiner Beratungs-
firma schreibt Ed McMullen, er
habe «ausgedehnte» Reisen
durch die Schweiz (und Italien)
unternommenund sei 1995Teil-
nehmer eines Austauschpro-
gramms der American Swiss
Foundation gewesen. Natürlich
ist dies aber nicht der Haupt-
grund,warumdermassigePolit-
stratege – der in South Carolina
an der Spitze des kleinen Unter-
nehmens McMullen Public Af-
fairs steht – nach Wunsch von
PräsidentDonaldTrumpkünftig
dieUSA inBern (undVaduz) ver-
treten soll. McMullen verdankt
seine Nomination, die noch
durch den Senat bestätigt wer-
den muss, einer mehrjährigen
Freundschaftmit demPräsiden-

ten.Als derdamaligeNewYorker
Geschäftsmann imJuni 2015ver-
kündete, dass er ins Rennen um
das Weisse Haus steigen werde,
übernahmMcMullendieVerant-
wortung für den Wahlkampf in
South Carolina. Im Südstaat ist
der verheiratetePolitstratege seit
drei Jahrzehnten eine bekannte
Figur, zumindest in republikani-

schen Kreisen – als Vordenker,
Stratege,Wahlkämpfer undauch
Geldspender.

DerPolitstrategebliebTrump
treu, auch als seine Kandidatur
im Sommer 2016 in grosse Tur-
bulenzen geriet. Am Morgen
nachdemWahlsieg desRepubli-
kaners kreuzte er im Trump To-
wer in New York auf und packte
bei der Regierungsbildung und
derPlanungderAmtseinführung
mit an. Vertraute sagen, dass der
designierte Botschafter nötigen-
falls 18 Stunden pro Tag arbeite,
um sein Ziel zu erreichen.

Allerdings wird es wohl noch
einige Zeit dauern, bis Politstra-
tege McMullen sein Büro an der
Sulgeneckstrasse in Bern bezie-
hen kann. Im Aussenpolitischen
Ausschuss des Senats, der sämt-
liche Neo-Diplomaten einer
Überprüfung unterziehen muss,
stauen sich derzeit die Persona-
lien. Mindestens ein Dutzend
Botschafter in spewartendarauf,
angehört zuwerden.

Renzo Ruf, Washington

«Es ist eine
Sauerei, dass
sichausländische
Aktivisten in
dieSchweizer
Politik einmischen.»

RuediNoser
FDP-Ständerat, Zürich

EdMcMullen, der neue US-
Botschafter in der Schweiz.
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