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Von der IRA bis zu den „Roten Brigaden“ – Europa im Zeichen des 
Terrorismus  
 
1919 wurde die „Irish Republican Army“, kurz IRA genannt, gegründet, 
die ihren Kampf für die Unabhängigkeit ganz Irlands von Großbritannien 
aufnahm, den sie führte, um das britische Nordirland zu befreien und für 
die irische Republik zurückzuerobern. 
1959, noch unter der Diktatur Francos, entstand die „Euskadi Ta 
Askasatuna“, auf deutsch „Baskenland und Freiheit“, kurz ETA, die bis 
heute aktiv geblieben ist. Ihr Ziel war ein von der spanischen Zentralregie-
rung unabhängiger baskischer Staat. 
Zwischen beiden Gruppen bestehen einerseits Gemeinsamkeiten wie auch 
gewisse Unterschiede: Die IRA wie die ETA waren von Beginn an nationa-
listisch geprägte Bewegungen. Der Kampf der IRA wurde zusätzlich von 
einem religiös geprägten Konflikt verschärft, da Irlands Bevölkerung 
überwiegend katholisch war und ist, während Nordirlands Bevölkerung 
vorwiegend zur anglikanischen Kirche gehört(e). 
  
Die ETA war in ihren Anfängen noch stark von den Traditionen des 
Anarchismus in Spanien geprägt, ihr Programm für ihren baskischen Staat 
wies deutlich linke Grundsätze auf, die angesichts des faschistischen 
Francoregimes die Konfrontation verschärften. 
 
Das eigentliche „Dilemma“ beider Organisationen bestand eindeutig darin, 
dass sich selbst ihre Führungskräfte völlig klar darüber waren, dass es keine 
legalen Möglichkeiten gab, ihre Ziele durchzusetzen.  
 
In ihren Anfängen führte die IRA einen regelrechten Guerillakrieg, mit 
dem die Unabhängigkeit ganz Irlands erzwungen werden sollte.  
Mit den zunehmenden Repressionen und Diskriminierungen gegenüber 
den in Nordirland lebenden Katholiken mit Beginn der 60er Jahre ver-
schärfte sich der Kampf erneut, wurde härter und rücksichtsloser auch 
gegen die katholische Zivilbevölkerung Nordirlands geführt, terroristische 
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Gewalt wurde alltäglich, die sich nicht allein gegen die britischen Soldaten, 
die nach Nordirland abkommandiert worden waren, richtete. Die Zahl der 
Opfer stieg und eine Lösung schien nahezu unmöglich.  
Die Eskalation der Gewalttätigkeit führte schließlich auch dazu, dass die 
britische Regierung zum „Staatsterrorismus“ griff, der zum „Blutsonntag“ 
von Londonderry führte, als britische Fallschirmjäger auf die Teilnehmer 
einer verbotenen Demonstration katholischer nordirischer Bürgerrechtler 
schossen. Die verheerende Bilanz an diesem Tag: 13 tote und 16 verwun-
dete Demonstranten. Eine Lösung für den Konflikt schien endgültig 
ausgeschlossen… 
  
Erst ein grundlegender Führungswechsel in der IRA machte dann doch 
den Weg frei für einen Frieden. Die irisch geprägte Führung der IRA zog 
sich zurück. An die Stelle der IRA trat eine neue, ausschließlich in Nordir-
land operierende neue Organisation, die „Sinn Féin“, deren Führer Gerry 
Adams für eine Lösung eintrat, in der beide Seiten, sowohl die „Sinn Féin“ 
als auch die von Polizei und Armee unterstützten paramiliärischen protes-
tantischen Gruppen, ihren Krieg beendeten. 
 
So kam es 1994 zum Abschluss eines Abkommens, „Karfreitagsabkom-
men“ genannt, das – von beiden Seiten akzeptiert – Grundlage für die 
Beilegung des Konflikts wurde. 75 Jahre Krieg, Gewalt, bewaffnete Ausei-
nandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten (in Nordirland) 
mit zahllosen Opfern gingen damit zu Ende. Am Status quo hatte sich 
nichts wirklich verändert. Viele Iren glauben aber auch heute daran, dass 
der Inselstaat eines Tages wieder als Ganzes entstehen wird. 
 
In Spanien, wo Nationalismus und Autonomiebestrebungen unter den 
Basken die entscheidende Triebkräfte waren, löste sich die ETA von 
einem eher anarchistischen Selbstverständnis, da sie keine wirksame mas-
senhafte Unterstützung erhielt, und ging zu einem radikalen bewaffneten 
Kampf über, der alle Merkmale terroristischen Handelns aufwies.  
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Der Anarchismus lehnt alle staatlichen Gesetze prinzipiell ab, kämpft aus 
seiner Sicht für die absolute Freiheit und völlige Unabhängigkeit des 
Einzelnen. Der Terrorismus verlässt nicht nur den Boden der Legalität, 
sondern „erhebt“ sich über alle ethischen Grundlagen menschlicher Ge-
meinschaft. Alle Mittel der Gewalt bis zum Mord sind für ihn gerechtfer-
tigt. Aus dem Untergrund der Illegalität suchen Terroristen nicht nur 
gezielt nach Opfern, die sie zu Schuldigen erklären und ermorden, ebenso 
wollen sie – als fanatische Nationalisten – Angst und Schrecken verbreiten, 
aus der Vorstellung heraus, dass damit die Regierenden und die Sicher-
heitskräfte unter Druck gesetzt werden können. Diese Selbstüberhebung 
und Fehleinschätzung führt letztlich dazu, dass nicht selten auch Personen, 
für deren Interessen die ETA vorgibt zu kämpfen, unter den Opfern der 
Terroranschläge sind. Am Anfang des ETA-Terrorismus stand ein Bom-
benattentat im Bahnhof von San Sebastián. Ein Kind kam ums Leben, 
mehrere Reisende wurden verletzt. 
 
Am 20. September 1973 wurde der spanische Ministerpräsident Luis 
Carrero Blanco durch eine ferngezündete Bombe getötet. 
 
Es soll hier nicht übersehen werden, dass das Franco-Regime mit allen 
Mitteln versuchte, einzelne „widerspenstige“ Volksgruppen auf besondere 
Weise zu disziplinieren. So wurde den Katalanen, die als besonders aufrüh-
rerisch galten, verboten in ihrer Sprache zu sprechen, wie auch ihre Musik 
und ihre Tänze in der Öffentlichkeit zu zeigen… 
Nach Francos Tod und mit der Entwicklung demokratischer Verhältnisse 
in Spanien, die – paradoxer Weise – vom spanischen König Juan Carlos, 
den Franco selbst aus dem Exil zurückgeholt hatte, maßgeblich gefördert 
und auch geschützt wurden, brachte eine Verfassungsreform auch den 
Basken die erhoffte Autonomie im Rahmen des spanischen Staates. Nur 
der ETA reichte das nicht aus und so verschärfte sie ihre terroristischen 
Aktionen, denen immer wieder unschuldige Menschen zum Opfer fielen. 
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Eine Zeitlang gingen die spanischen Sicherheitskräfte mit illegalen Metho-
den, wie sie in den Diktaturen Südamerikas üblich waren, gegen ETA-
Aktivisten vor, die von „Sonderkommandos“ ermordet wurden.  
Die ETA versuchte nun, neben Bombenattentaten mit Entführungen 
prominenter Politiker noch mehr Druck auszuüben. Die Konsequenz: 
immer mehr Menschen, die die ETA eigentlich in einem baskischen Staat 
vereinen wollte, begannen sich im Massenprotest mit Entschiedenheit 
gegen die ETA zu stellen. Aus der ETA war damit endgültig eine Organi-
sation von Terroristen geworden, die ihren Terror nur noch als Selbst-
zweck betrieben… 
 
Mit der RAF und den „Roten Brigaden“ in Italien entstanden Ende der 
60er und Anfang der 70er Jahre zwei „Vereinigungen“, die zahlreiche 
Parallelen aufwiesen.  
Die 60er Jahre waren geprägt vom Widerstand vor allem der Studenten 
und Intellektuellen gegen Konservatismus, Indoktrination und Geschichts-
losigkeit und nicht zuletzt gegen den Vietnamkrieg der USA. Ein Wider-
stand, der die Öffentlichkeit wollte, der sich in Demonstrationen, Streiks 
an den Universitäten und massiver Kritik an den bestehenden Verhältnis-
sen artikulierte. Insbesondere in Frankreich, wo ein Bündnis von Intellek-
tuellen, Studenten und Arbeitern entstand, kam es zu Massenstreiks, und 
zu Zeiten der extremen Zuspitzung der Konfrontation zu regelrechten 
Straßenschlachten mit der Polizei. Mit dem Ende der Revolte, die den 
französischen Staat durchaus nachhaltig veränderte, behauptete sich letzt-
lich eine rationale Sicht, die vorerst den Weg in die veränderte Realität 
beschritt. 
 
Gänzlich anders verlief die weitere Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Italien. 
Der studentische Aufstand besaß nicht mehr die Kraft seines Anfangs, als 
der Besuch des Schahs von Persien als Verhöhnung der Demokratie 
gesehen wurde, der die Studenten mit massiven Protesten begegneten. Die 
Berliner Polizei reagierte mit äußerster Härte, die ein Todesopfer forderte, 
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als ein Polizist den Studenten Benno Ohnesorg erschoss. Sie ließ auch zu, 
dass iranische Geheimpolizisten mit schweren Holzlatten auf die De-
monstranten einprügelten. Über Monate zog sich der studentische Protest 
gegen Notstandsgesetze, Vietnamkrieg und akademische Erstarrung hin, 
der die Bundesrepublik Deutschland in der Folgezeit maßgeblich veränder-
te.  
Zumal 1968 mit der Wahl des Sozialdemokraten Willy Brandt zum Bun-
deskanzler grundlegende Wandlungen in Innen- und Außenpolitik eingelei-
tet wurden, die allerdings nicht auf generelle Zustimmung der studenti-
schen Protestbewegung trafen, auch wenn sie – eigentlich erst ab diesem 
Zeitpunkt – die BRD zu einem modernen Staat machten. 
 
Denjenigen, die am Protest festhielten, ging immer mehr die ursprüngliche 
Basis verloren. Eine der herausragenden Persönlichkeiten des Protestes, 
Rudi Dutschke, war Opfer eines Anschlags geworden. Gerade Rudi 
Dutschke war alles andere als ein Verfechter von Gewalt, was aber bei ihm 
nicht ausschloss, sich gegen staatliche Gewalt zu wehren… 
 
Die vor allem in Berlin bestehenden Gruppierungen suchten nach anderen, 
wirkungsvollen Aktionen. Als sich Andreas Baader und Gudrun Ensslin 
entschieden, nach Frankfurt/Main zu fahren, um nächtens ein Kaufhaus in 
Brand zu setzen, gaben sie dem noch aktiven Widerstand eine Richtung, 
die sehr schnell die Ebene der Legalität verließ. Nach ihrer Verhaftung und 
Verurteilung folgte ihre gewaltsame Befreiung mit dem ersten Toten. Und 
der Weg in die Illegalität. An die Stelle von Ulrike Meinhoff, einer Theore-
tikerin des Widerstandes, trat ein Andreas Baader, ein Mann ohne ernsthaf-
te politische Ziele, aber gewaltbereit, dem sich der engere Kreis derer, die 
die „Rote Armee Fraktion“, RAF, gründeten, unterordnete. 
Diese Gruppe, die erste Generation der RAF, sah keinen Weg zurück, 
wollte ihn wohl auch nicht. Erstaunlich schnell fanden sie sich in der 



                                    131 

Realität eines illegalen Lebens zurecht und sahen im bewaffneten Kampf – 
als terroristischem Krieg gegen das System – den einzig möglichen Weg.*  
Als diese erste Generation 1972 verhaftet und verurteilt wurde und im 
Zuchthaus Stammheim saß, organisierte sich eine zweite Generation der 
RAF, die unter dem Kommando von Baader und Ensslin agierte. Unter 
ihnen Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar, Susanne Albrecht, Adelheid 
Schulz und Jürgen Boock. 
In einer der ersten großen „Aktionen“ wurde 1975 der Berliner CDU 
Politiker Peter Lorenz entführt. Zum ersten und einzigen Mal ging die 
Bundesregierung auf die Forderungen der Entführer ein, inhaftierte RAF-
Häftlinge freizulassen, darunter auch Verena Becker (sie wurde zu einer 
Schlüsselfigur im Bezug auf (Nicht)Aufklärung der Anschläge, die bis 
Anfang der 90er durchgeführt wurden. Peter Lorenz kam darauf tatsäch-
lich frei. 
Nach der Geiselnahme der bundesdeutschen Botschaft in Stockholm 1975 
forderten die Attentäter die Freilassung der in Stammheim inhaftierten 
führenden Terroristen.  
Nicht zuletzt unter dem Druck der Forderungen von Baader und Ensslin 
verbanden sie mit dieser Aktion, die viele Todesopfer forderte, offenkun-
dig eine neue und für sie nun die wichtigste Aufgabe: die Befreiung der in 
Stammheim Inhaftierten mit allen Mitteln. 
Opfer von Anschlägen, die kaltblütig auf offener Straße ausgeführt wur-
den, wurden der Generalstaatsanwalt Siegfried Buback und seine Beglei-
tung (7.4.1977), der Bankier Jürgen Ponto, der am 30.7.1977 dem Mord-
kommando nichtsahnend die Tür öffnete, da die Terroristin Susanne 
Albrecht zum Bekanntenkreis der Familie gehörte. 
 
Bei der Entführung des Präsidenten des Bundesverbandes der Arbeitgeber, 
Martin Schleyer, wurde dessen Freilassung von der Entlassung von Baader, 

                                                 
* In seinem wichtigsten Buch „Der Baader Meinhof Komplex“ hat Stefan Aust die Entwicklung der 

RAF umfassend dokumentiert und analysiert.  
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Ensslin u. d. a. aus der Haft abhängig gemacht und mit der unmissver-
ständlichen Drohung verknüpft, Schleyer zu ermorden. 
Die Situation spitzte sich in dramatischer Weise noch weiter zu, als ein 
palästinensisches Terrorkommando am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-
maschine „Landshut“ (mit 90 Personen an Bord) in seine Gewalt brachte, 
es nach Mogadischu fliegen ließ und ebenfalls die Freilassung der RAF-
Häftlinge forderte. 
Bundeskanzler Helmut Schmidt, und der „Großen Krisenstab“ entschie-
den sich dafür, um keinen Preis nachzugeben; der Staat durfte nicht er-
pressbar werden. 
Das damit verbundene Risiko war ungeheuer groß. Die gelungene Befrei-
ung der Geiseln auf dem Flugplatz Mogadischu durch die GSG 9 grenzte 
an ein Wunder; im Grunde genommen war wahrscheinlich die „Notlüge“ 
des Sonderbeauftragten Wischnewski die Rettung, der den immer unge-
duldiger werdenden Terroristen mitteilte, die RAF-Häftlinge seien auf dem 
Weg nach Mogadischu. So verhinderte er die Katastrophe – die Terroristen 
entschärften die angebrachten Sprengsätze. 
Wenige Stunden später waren die Häftlinge im Hochsicherheitstrakt von 
Stammheim tot. Dass sie sich selbst umbrachten, ist bis heute die offizielle 
Version, die insofern ihre Berechtigung hat, als Andreas Baader zugetraut 
werden kann, dass er auch einen solchen „Befehl“ durchsetzen konnte. 
Die der zweiten Generation zugerechneten Terroristen wurden – bis auf 
die Gruppe der „Aussteiger“, die in die DDR gingen, vom Staatssicher-
heitsdienst eine neue Identität erhielten und in ein normales Leben zurück-
fanden, bis sie 1990 enttarnt und verurteilt wurden – gefasst und verur-
teilt… 
 
Über der so genannten dritten Generation liegt noch immer der Schatten 
der Ungewissheit. Nur wenige Mitglieder wurden enttarnt und verurteilt, 
obwohl sie ab 1985 über sechs Jahre hin systematisch und mit kaltblütiger 
Professionalität ihre Opfer auswählten und ermordeten. Es waren hoch-
rangige Industrie- und Finanzmanager, die starben – Ernst Zimmermann, 
Chef des Rüstungskonzerns MTU, der Siemensmanager Karl Heinz 
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Beckurts, der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, der am 30.11. 
89 mit einer Bombe ermordet wurde. Am 1. April 1991 wurde Detlev 
Karsten Rohwedder, neu ernannter Präsident der Treuhandanstalt, die für 
die „Abwicklung“ der Betriebe und zur Verwaltung des DDR-Vermögens 
usw. geschaffen worden war, in seinem Haus erschossen. Kaum einer 
dieser Morde wurde bislang aufgeklärt. Bis heute ist offen geblieben, ob 
diese dritte Generation überhaupt noch der RAF zugerechnet werden 
kann, wie sie entstand, wer alles dabei „seine Hände im Spiel“ hatte, wa-
rum es – nach den Erfahrungen mit der RAF – nicht möglich war, An-
schläge zu verhindern usw. usf.  
 
So gibt es auch noch im Jahr 2010 sehr weit gehende Fragen: 
„Die Aufklärungsquote für Mord beträgt in Deutschland fast 100%. Wie 
kann es dann sein, dass noch immer eine halbes Dutzend Morde der 
Terrororganisation RAF unaufgeklärt sind? (…) Wer erschoss 1977 den 
Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer? Wer ermordete 1991 den 
mit der Auflösung der ostdeutschen Betriebe beauftragten Treuhand-Chef 
Detlev Karsten Rohwedder? Wer den Deutsche-Bank-Sprecher Alfred 
Herrhausen? (…) Alle Täterspuren laufen ins Leere. Niemand weiß, wie 
viele Terroristen der ‚dritten RAF-Generation’ angehörten. Sie gingen 
extrem vorsichtig vor. (…) 
 
Auffällig ist, dass Rohwedder ebenso wie Herrhausen Querdenker unter 
den Top-Managern der Bundesrepublik war. Beide waren keine radikalen 
Kapitalisten, an denen sich die Wut linkspolitischer Terroristen hätte 
entzünden können. Im Gegenteil: Der eine wehrte sich gegen das Ver-
schleudern angeblich maroder Ostbetriebe, wollte Tausende Arbeitsplätze 
retten. Der andere setzte sich für eine Entschuldung der Dritten Welt ein. 
Auffällig ist auch die Professionalität der Anschläge. Die Attentate zeugen 
von einem ‚militärtechnischen Hintergrund’, sagt ein Experte. ‚Niemand 
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fragte öffentlich, ob es eine unbekannte RAF-Generation überhaupt 
gegeben hat’.“11 
Die Zweifel daran, dass hier alles rechtens zugegangen sei, erhielten be-
sonders durch einen Vorgang neue Argumente. Die der Beteiligung an der 
Ermordung des Generalbundesanwalts Buback beschuldigte Verena 
Becker war Informantin des Bundesnachrichtendienstes. Welche Informa-
tionen benutzte der BND und welche nicht? Warum wurde die Informan-
tin nicht so geführt, dass Anschläge verhindert wurden? Hätte der BND 
auf Grund dieser Informationsmöglichkeiten die Terroristen nicht früher 
verhaften können? Es herrscht eisernes Schweigen, wo Aufklärung auch 
deshalb erforderlich wäre, weil in Italien nachgewiesen wurde, dass zwi-
schen Aktivitäten der „Roten Brigaden“, der Loge P2 und Geheimdienst-
kreisen wahrscheinlich jahrelang eine Verbindung bestanden hat. 
 
„Die Roten Brigaden“ (Brigate Rosse) entstanden unter den gleichen 
Voraussetzungen wie etwa in Frankreich und der Bundesrepublik – dem 
studentischen Widerstand von 1968. Wie in Frankreich kam es zum ge-
meinsamen Protest der Studenten und der Arbeiter, d. h. der drei großen 
Gewerkschaften. Im „Heißen Herbst“ von 1969, als Millionen Arbeiter 
streikten, sahen sich Wirtschaft und Politik gezwungen, Forderungen nach 
beträchtlichen Lohnerhöhungen zu erfüllen. Warum die „Roten Brigaden“ 
als radikal linke Bewegung in den Untergrund gingen und ihren Kampf als 
selbsternannte „Stadtguerilla“ außerhalb der Legalität begannen, der zum 
Terror führen musste, hatte in Italien einen besonderen politischen Hin-
tergrund. Im Unterschied zur BRD gab es in Italien eine traditionell starke 
Kommunistische Partei (Partito Comunista Italiano). Nach dem Ein-
marsch der Staaten des Warschauer Paktes am 20. August 1968 in die 

                                                 
11 Holger Diedrich in: Welt der Wunder, Ausgabe 2/2010, Seite 50; auf der gleichen Seite findet sich 

der Hinweis, dass die für das Attentat auf Herrhausen benutzte Bombe höchste Anforderungen an die 

technische Professionalität gestellt habe, also keinesfalls mit den häufig selbstgebauten Sprengsätzen 

vergleichbar sei. 
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ČSSR und dem Ende des „Prager Frühlings“ begann vor allem in der 
italienischen und der spanischen Kommunistischen Partei ein prinzipielles 
Umdenken. Die Parteiführungen kritisierten die Zerschlagung der tsche-
choslowakischen Reformbewegung mit Waffengewalt ungewöhnlich 
deutlich und orientierten sich auf eine neue Eigenständigkeit, d. h. sie 
verweigerten sich dem Führungsanspruch der Moskauer KPdSU.  
Von Spanien ausgehend, wurde die politische Programmatik grundlegend 
verändert. Mit dem „Eurokommunismus“ wurde eine Strategie entwickelt, 
die davon bestimmt war, dass eine Veränderung der Gesellschaft durch 
eine proletarische Revolution, wie es einst von Marx und Lenin gesehen 
und versucht wurde, unmöglich geworden sei. Dementsprechend sahen die 
Kommunistischen Parteien ihre wichtigste Aufgabe darin, die gesellschaft-
liche Entwicklung über das Parlament bzw. in der Regierungsverantwor-
tung zu gestalten… 
In Italien führte das zum „Historischen Kompromiss“ von 1973, der unter 
Führung von Enrico Berlinguer, Sekretär der PCI, ausgearbeitet und 
beschlossen wurde. Darin erklärte sich die PCI bereit, im Interesse der 
Demokratie mit den anderen Parteien im italienischen Parlament (der 
Democrazia Cristiana oder der Partito Socialista Italiano) zusammenzuar-
beiten.  
In dem Christdemokraten Aldo Moro fanden sie einen wichtigen bürgerli-
chen Politiker, der ihnen weit entgegenkam. Ein erster praktischer Schritt 
der PCI war die Tolerierung des Minderheitskabinetts unter dem christde-
mokratischen Ministerpräsidenten Andreotti 1978.  
Eine Voraussetzung dafür, dass diese Regierung in einer schwierigen 
politischen Lage handlungsfähig blieb. 
Dass die „Roten Brigaden“ im krassen Gegensatz zu dieser politischen 
Neuorientierung standen, war zwangsläufig, sahen sie in ihrem Kampf als 
„Stadtguerilleros“ in einem radikalen Angriff auf den Staat den einzig 
richtigen Weg… Dass es im Italien der Mafia, der Korruption sowie einer 
mächtigen Schattenregierung, der Loge P2*, zu einer obskuren, undurch-

                                                 
* Die so genannte Loge P2 (Propaganda Due) entstand in den 70er Jahren als ein geheimer Zusammen-
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schaubaren Verknüpfung von linkem und rechtem Terror kam, macht die 
immensen politischen Konflikte und Probleme dieser Zeit in vielschichti-
ger Weise nachhaltig deutlich. 
Letztlich stellte sich im Lauf der Zeit heraus, dass kaum ein führender 
italienischer Politiker nicht Teil dieses „Netzwerks“ von Korruption, 
Zusammenarbeit mit der Mafia, Missbrauch der Geheimdienste usw. war, 
auch ein Andreotti, lange Jahre hoch angesehen, saß später auf der Ankla-
gebank.  
 
Das bis vor kurzem noch aktuelle „System Berlusconi“ ist ergo alles andere 
als neu, schließlich waren diese Jahre seine Lehrzeit und der Beginn seines 
Aufstieges. Der wesentliche Unterschied zu damals besteht lediglich darin, 
dass es Berlusconi nicht mehr der „Mühe“ wert war, ein Geheimnis daraus 
zu machen. 
 
Geradezu symptomatisch für die skizzierte Verknüpfung ist ein Spreng-
stoffanschlag zu einem Zeitpunkt, als die „Roten Brigaden“ noch nicht 
gegründet worden waren. Die Detonation einer Bombe am 12. Dezember 
1969 tötete in Mailand 16 Passanten und verletzte 88. Die Schuldigen 
waren natürlich die Linken. 
Die wahren Täter kamen aus dem italienischen Geheimdienst, der in der 
Folgezeit an seiner Strategie festhielt, die Spannungen mit Bombenan-
schlägen, an denen auch rechtsradikale Kräfte beteiligt waren, zu verschär-
fen… 

                                                                                                            
schluss unter Führung von Licio Gelli. Sie entwickelte sich zu einem mächtigen konspirativen Netz-

werk, in dem rechtsorientierte Vertreter von Politik, Unternehmer, Mafia, Geheimdienste politische 

Entscheidungen nachhaltig beeinflussten und steuerten. Angesichts der Stärke der linken Kräfte wurde 

ein vorbeugender Staatsstreich Teil ihres Programms. Die Loge P2 war zumindest indirekt am rechten 

„Staatsterrorismus“ beteiligt und dürfte in der „Affäre“ Moro im Sine einer Ausschaltung des unbe-

quemen Politikers erheblich Einfluss genommen haben. 1982 wurde die P2 verboten und aufgelöst. 

Auch nach der Jahrtausendwende ist die Tätigkeit der Loge Gegenstand juristischer und publizistischer 

Untersuchungen. Berlusconi war – damals noch jung und unbekannt – einer der Protegés von Licio 

Gelli.  
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Die linke terroristische Szene schlug erwartungsgemäß zurück und in 
Italien herrschte ein Zustand permanenter Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit, der ausschließlich den Gegnern der Demokratie in Politik und 
Wirtschaft, im Staatsapparat und Sicherheitskräften willkommen war. 
Den „Roten Brigaden“ werden in den Jahren 1970 bis 88 neben 73 Mord-
anschlägen auch eine Reihe von Banküberfällen (im Unterschied zum 
Geheimdienst „mussten“ sie sich das notwendige Kapital für den Terro-
rismus selbst verschaffen) und zahlreiche Entführungen zugeschrieben.  
Gezielt wurden beispielsweise Staatsanwälte entführt oder ermordet. Eine 
Methode, die eigentlich zum „Alltag“ der Mafia gehört. 
Die Statistik des linken illegalen Kampfes weist über tausend terroristische 
Aktionen auf und forderte 97 Menschenleben. 
(Eine Offenlegung der Bilanz des italienischen Staatsterrorismus wird es in 
absehbarer Zeit nicht geben, wenn sie denn überhaupt jemals öffentlich 
werden sollte.) 
 
Auf geradezu perfide Weise zeigt die Entführung und Ermordung des 
italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro die Verknüpfung von linkem 
Terrorismus und rechten Machtgruppierungen, die sowohl als Geheimge-
sellschaften – an der Spitze die Loge P2 – organisiert als auch als Vertreter 
rechtsgerichteter Parteipolitik und im Staatapparat und bei den Sicher-
heitskräften existent und wirksam waren. Aldo Moro war einer der ganz 
wenigen Spitzenpolitiker, die weder korrupt waren noch Kontakt zur Mafia 
hatten – schon deshalb hatte er selbst in der eigenen Partei der Democra-
zia Cristiana einflussreiche Gegner, die in Moro lediglich einen Mann 
sahen, der für das Erscheinungsbild ihrer Partei von Nutzen war. Als Aldo 
Moro allerdings das Angebot der Kommunisten zur Mitarbeit im Sinne der 
Demokratie begrüßte, war er – soviel dürfte sicher sein – nicht mehr nur 
ein Mann, den man für bestimmte Aufgaben gut brauchen konnte, son-
dern eine Gefahr für die rechten Planspiele gegen die Demokratie. 
 
Wenn man davon ausgeht, dass die rechten Parteien und Gruppierungen in 
kritischen politischen Situationen oder gesellschaftspolitischen Krisen sich 
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dafür entscheiden, einem integren Politiker die Macht zu „übergeben“, 
geschieht das mit etwa folgender Zielsetzung: Sie brauchen für eine gewis-
se Zeit einen solchen Mann, da er mit seiner Politik am besten dafür 
geeignet ist, die jeweilige kritische Phase zu überwinden. Dieser Mann in 
Italien war Aldo Moro.  
 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland sah selbst die „Mitte“ in Willy 
Brandt* den Mann, der als Persönlichkeit genau derjenige war, der für die 
politischen Veränderungen stand, die das Land dringend brauchte, um die 
gesellschaftspolitischen Krise beenden zu können. Der grundlegende 
Unterschied zwischen Moro und Brandt bestand darin, dass Moro Mitglied 
der rechtsgerichteten „Democrazia Cristiana“ war und Brandt Sozialdemo-
krat, also seine Partei in vielen Fragen mehrheitlich hinter sich wusste. 
Als Aldo Moro die Annäherung an die Partido Comunista Italiano nach 
dem „Historischen Kompromiss“ der kommunistischen Führung, den 
Moro im Sinne gemeinsamen Handelns für ein demokratisches Italien und 
zur Bewältigung der politischen und wirtschaftlichen Krise nutzen wollte, 
überschritt er zweifellos Grenzen, man kann auch sagen, er ignorierte 
Tabus der politischen Positionen der „Democrazia Cristiana“. 
Als Aldo Moro am 16. März 1978 von einem Kommando der „Roten 
Brigaden“ entführt wurde, die ihn 55 Tage in Geiselhaft hielten, gab es 
keinen ernsthaften Versuch, Moro zu befreien oder die Bedingungen der 
Geiselnehmer zu erfüllen. Schon bald kam der Verdacht auf, dass die 
Führung der „Democrazia Cristiana“ absolut kein Interesse an einer 
Freilassung Moros hatte, dass die Entführer sehr wahrscheinlich in 
gewisser Weise von Seiten des Geheimdienstes Unterstützung gefunden 
hatten. Als sehr wahrscheinlich galt, dass dieser sogar direkt beteiligt 
gewesen war, dass Moro als Entführungsopfer ausgewählt wurde (das war 
mit „eingeschleusten“ Informanten in den Führungsstrukturen der „Roten 

                                                 
* Dass Willy Brandt als Bundeskanzler nicht nur „mehr Demokratie wagen“ wollte, sondern eine neue 

Ostpolitik „Wandel durch Annäherung“ durchsetzte, dürfte ihm nicht nur Freunde eingebracht haben. 

Jahrelang bekämpften CDU und CSU und andere rechte Gruppierungen diese Politik mit allen Mitteln. 
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Brigaden“, die es mit Sicherheit gab, relativ leicht zu erreichen.) Als 
Ministerpräsident hätte Moro eigentlich so gut geschützt sein müssen, dass 
eine Entführung keine wirklich Chance auf Erfolg hätte haben dürfen. 
Naturgemäß gab es einen Krisenstab, in dem offenkundig Männer saßen, 
die in Moro vor allem eine Gefahr sahen, weil er zur Zusammenarbeit mit 
den Kommunisten bereit war, anstatt sich um ernsthaft um Moros 
Überleben zu sorgen. Die Bitten Moros in den üblichen Fotos oder 
Videobotschaften blieben unbeachtet. Moro selbst muss letztlich erkannt 
haben, dass seine „Parteifreunde“ ihn im Stich lassen würden.  
 

 
Aldo Moro während seiner 55tägigen Geiselhaft 

 
Am 8. Mai wurde der Leichnam Moros im Kofferraum eines Autos 
gefunden. Todesschütze war der Terrorist Mario Monetti. Ein toter Moro 
war im terroristisch geprägten Italien von doppeltem Nutzen. Ein 
Zusammengehen mit den Kommunisten würde es nun nicht mehr geben 
und der „Staatsterror“ erhielt eine zusätzliche Legitimation.  
Dass Politik auch ein zynisches Geschäft ist, dürfte niemanden mehr 
überraschen. Den politischen Zynismus im Fall Aldo Moro kann man mit 
voller Berechtigung als ungeheuerlich bezeichnen. 


