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Der 1967 geborene Jacco Pekelder lehrt Geschichte an der Univer
sität Utrecht. Sein Buch, das 2007 zuerst in niederländischer Spra
che erschien, will die niederländische „Sympathie“ und „Unterstüt
zung“ für die Rote Armee Fraktion (RAF) untersuchen. Hauptge-
genstand des Buches ist die Zeit vom 19. September 1977 bis zum 
Oktober 1978, der Zeitraum der Inhaftierung von Knut Folkerts, 
Christof Wackernagel und Gert Schneider in niederländischen Ge
fängnissen. Quellen sind neben Interviews mit Zeitzeugen vor al
lem Archivalien, und hier vor allem das Archiv von Josephine Du
bois-Brinkmann, einer engagierten Anwältin aus dem Team, das die 
drei Deutschen verteidigte.

Am 19. September 1977 kam es in der Innenstadt von Utrecht 
zu einer Schießerei, ein niederländischer Polizist wurde getötet und 
drei Deutsche wurden festgenommen: der 25-jährige Folkerts, der 
ein Jahr ältere Wackernagel und der 29 Jahre alte Schneider. Die 
drei konnten nun, so Pekelder, auf eine Szene aus Ärzten, Juristen 
und radikalen Linken zurückgreifen. Zentrale Figur oder, wie Pe
kelder sagt,  „die Achse“ des Netzwerkes war der 1941 geborene 
(und 2007 verstorbene) Pieter Bakker-Schut. Jacco Pekelder schil
dert zuerst die Vorgeschichte. Bereits im Sommer 1973 war Ronald 
Augustin,  ebenfalls  ein  Mitglied  der  RAF,  in  den  Niederlanden 
festgenommen  und  nach  Deutschland  ausgeliefert  worden;  eine 
niederländische  Delegation  hatte  seinen  Strafprozess  im  nieder
sächsischen Bückeburg besucht. Anfang 1974 waren dann zwei An
gehörige des Sozialistischen Patientenkollektivs (SPK) von den Nie
derlanden  nach  Deutschland  ausgeliefert  worden.  Im  Dezember 
1974 verabschiedete  die  Juristische  Fakultät  der  Universität  Ut
recht  eine  sich „gegen Isolationshaft“  wendende Resolution und 
bald darauf gründete sich das  Medizinisch-Juristische Komitee für  
politische Gefangene (MJC), das der organisatorische Nukleus des 
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Netzwerkes werden sollte. Im April 1975 wurde Augustin zu sechs 
Jahren Haft verurteilt, kurz danach begann der sogenannte Stamm
heimer Prozess, der auch in den Niederlanden interessiert verfolgt 
wurde. Von 1974 bis 1976 existierte noch die Rode Hulp (Rote Hil
fe) als Organisation der militanten Linken, als sie sich auflöste, trat 
die  Rood  Verzetsfront (Rote  Widerstandsfront)  an  ihre  Stelle.  In 
Holland hatte es schon länger Interesse an den Haftbedingungen 
gegeben: Bereits im August 1973 war im Kursbuch 32 der berühmte 
Artikel  des  niederländischen  Psychiaters  Sjef  Teuns  zur  sensori
schen Deprivation auf Deutsch erschienen; er sollte später als wis
senschaftlich autorisierte Grundlage dafür dienen, die Haftbedin
gungen als Isolationshaft oder auch als Folter zu bezeichnen und 
zu skandalisieren.

Der niederländische Staat musste sich 1977 um die Unterbrin
gung, die Verurteilung und unter Umständen auch um die Ausliefe
rung der drei Gefangenen kümmern. Diese und ihre Sympathisan
tInnen,  wie  Pekelder  sie  nennt,  wobei  er  diesen  kontaminierten 
Begriff ausdrücklich als „neutralen Sammelbegriff“ verstanden wis
sen will (S. 66), wehrten sich gegen die Haftbedingungen. Mit Er
folg, als ein Ergebnis durften sich immer zwei der drei Gefangenen 
treffen.  Im Prozess  gegen Wackernagel  und Schneider  trat  dann 
auch Dubois-Brinkmann erstmals auf. Schlussendlich konnte aber 
die Verurteilung nicht verhindert werden, ebenso wenig die Auslie
ferung, die am 13. und am 18. Oktober 1978 erfolgte.

Nur  einige  Tage  später  kam es  in  Holland  zu  einer  weiteren 
Schießerei, an der RAF-Angehörige beteiligt waren: Zwei Zollbe
amte wurden erschossen, den Tätern gelang die Flucht. Im darauf
folgenden Winter zerfiel die MJC-Arbeitsgruppe, die schon länger 
von internen Differenzen geprägt gewesen war. Einzelpersonen aus 
der Gruppe beobachten später in der Bundesrepublik noch einige 
Prozesse gegen RAF-Angehörige.

In einem Epilog skizziert Pekelder noch die Entwicklung nach 
1980. Anfang 1984 sprachen Schneider und Wackernagel von einer 
Niederlage der RAF und plädierten für die seinerzeit von Wolfgang 
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Pohrt angestoßene Amnestiekampagne. Im November 1988 wur
den die  beiden nach Verbüßung von zwei  Dritteln  ihrer  Strafen 
entlassen.  Wackernagel  freundete  sich  sogar  mit  einem holländi
schen Polizisten an, auf den er damals geschossen hatte. Knut Fol
kerts gehörte zusammen mit Karl Heinz Dellwo und Lutz Taufer 
zu den drei in Celle einsitzenden RAF-Gefangenen, die 1993 er
klärten, der bewaffnete Kampf sei beendet und von der RAF for
derten, dies ebenfalls öffentlich anzuerkennen. Kurz darauf kam es 
unter den RAF-Gefangenen zum Bruch, Folkerts wurde im Herbst 
1995 auf Bewährung entlassen.

Jenseits  dieser Ereignisgeschichte geht Pekelder auf die politi
sche Kultur der Niederlande und ihre Reaktion auf die RAF ein. 
Das  dort  vorhandene  Misstrauen  gegen  Deutschland  speist  sich 
ihm zufolge  aus  einer  historischen Quelle,  der  deutschen Besat
zung der Niederlande während des Nationalsozialismus, und einer 
zeitgenössischen, die stark von einer Kritik der ökonomischen Do
minanz Deutschlands in der Europäischen Gemeinschaft herrühre. 
So seien die Ereignisse in Deutschland auf großes Interesse gesto
ßen: Tendenzen eines Abbaus von Grundrechten, etwa durch die 
Berufsverbote, seien auf scharfe Kritik gestoßen, nicht nur aus der 
radikalen Linken.  Nach Pekelder  war  die  vorgebrachte  Kritik an 
den  Haftbedingungen  gerechtfertigt,  da  diese  zwar  nicht  nach 
deutschen, wohl aber nach niederländischen Maßstäben sehr streng 
waren. Es habe aber keine Gesetzesverschärfungen gegeben, noch 
sei jemals erwogen worden, Sympathiebekundungen oder Solidari
tätsarbeit unter Strafe zu stellen – was ja in Deutschland unter dem 
Stichwort „wehrhafte Demokratie“ gang und gäbe war. Im Gegen
teil schrieb schon Anfang 1973 die niederländische Regierung an 
das  Parlament,  sie  werde  keine  Maßnahmen  ergreifen,  die  dem 
Charakter der Niederlande als offener Gesellschaft widersprechen 
würden. Ebenso habe es keine innenpolitische Verschärfung in den 
Medien oder der Bevölkerung gegeben; letzteres lässt sich anhand 
der Ergebnisse von Meinungsumfragen nachweisen (S. 127). Viele 
Sympathien,  die  die  RAF im „liberalen  Holland”  hatte,  speisten 
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sich also aus einer  antideutschen Haltung.  Viele Personen waren 
auch der Meinung oder hatten die Befürchtung, dass das, was im 
großen  Nachbarstaat  geschehe,  auch bald  in  Holland  eingeführt 
werde. Knut Folkerts etwa vertrat vor Gericht die nationalistisch 
grundierte These, die USA hielten Deutschland besetzt, und appel
lierte an das Misstrauen der Niederländer gegenüber Deutschland.

Pekelder unterscheidet zwei Stile, mit denen vor allem die An
wältInnen agiert hätten und die, so könnte man ergänzen, auch in 
der  Solidaritätsarbeit  generell  vorgekommen  sein  dürften.  Der 
„Aktions-Stil“ sei vor allem von Bakker-Schut propagiert worden. 
Dieser Stil zeichne sich dadurch aus, dass Anwalt und Mandant eng 
zusammenrücken und das Erreichen der politischen Ziele des Man
danten im Vordergrund stehe. Nahezu alle  anderen AnwältInnen 
hätten den sogenannten „politisierenden Stil“ ausgeübt: Der An
walt habe innerhalb und außerhalb des Gerichtsverfahrens die Ziele 
des Mandanten vermittelt, sich aber nicht mit ihnen identifiziert. 

Den auch in den Niederlanden gebrauchten Topos des staatli
chen Handelns als einer „präventiven Konterrevolution“ kritisiert 
Pekelder als antimodernistischen Zirkelschluss. Diese Ansicht re
sultiere  aus  einer  falschen  Furcht  vor  totalitärer  Herrschaft,  die 
sich  wiederum aus  der  gestiegenen Bedeutung von Wissenschaft 
und Technologie speise. Der Zirkelschluss bestehe in der Ansicht, 
die Bevölkerung sei sich ihrer Unterdrückung nicht bewusst, son
dern werde vielmehr durch besonders perfide Methoden daran ge
hindert, sich zu wehren, und so komme Opposition erst gar nicht 
zustande,  oder  aber  sie  werde  unterdrückt,  bevor  sie  überhaupt 
entstehen könne.

Diese Vorstellung verbindet sich mit der individuellen Motivati
on einiger Protagonisten. Zum Beispiel zitiert Pekelder mehrfach 
SympathisantInnen,  die  in ihren Äußerungen ein Gefühl  eigener 
Unzulänglichkeit  und  mangelnder  Radikalität  zeigen,  deswegen 
Dankbarkeit für die Existenz der RAF empfinden und damit ihr so
lidarisches  Engagement  begründen.  Pekelder  gibt  zu  bedenken, 
dass, wer durch Schuldgefühle motiviert sei, sich vom Urteil ande
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rer abhängig mache. So sei zum Beispiel ein Hungerstreik nicht nur 
ein Mittel, um Druck auf den Staat und die Öffentlichkeit auszuü
ben, sondern immer auch eins, um MitstreiterInnen enger einzu
binden.

Das Buch ist auf der Ebene der Daten und Fakten sehr dicht. 
Die psychologischen oder psychologisierenden Deutungen der Mo
tivationen der verschiedenen AkteurInnen sind nicht falsch, und es 
lohnt, sich mit ihnen, gerade im Vergleich zur Bundesrepublik, aus
einanderzusetzen.  Sie  bauen aber  das  Bild  auf,  eine  Kernperson, 
nämlich Bakker-Schut, habe eine dominante Position gehabt und 
die anderen verführt. Dieses Bild ist ein sehr gängiges aus dem his
torischen Terrorismusdiskurs, ebenso jenes von den verführten und 
an ihrem schlechten Gewissen gepackten Intellektuellen. Hier hät
te Pekelder etwas kritischer sein müssen, gerade seinen eigenen Bil
dern gegenüber. Diese relativ kurzen Abschnitte sind stellenweise 
etwas unscharf, und hätten mit einer fundierteren Begründung an 
Argumentationskraft gewinnen können.

Bernd Hüttner
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