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minder um unseren Mann und Va-
ter.“ Und sie schrieb weiter, dass 
Opfer wie die Hinterbliebenen 
den Tod – ewige Dunkelheit! – le-
benslänglich erleiden müssen und 
unterschreibt mit „Sigrun Schmid, 
die Polizistenwitwe.“ Anlass ihres 
Briefes waren die RAF-Terro-
risten Brigitte Mohnhaupt und 
Christian Klar, die ebenfalls beim 
Bundespräsidenten um vorzeitige 
Freilassung ersucht hatten.
Und eben dieses Ersuchen, eine 
Begnadigung, hatte in den ver-
gangenen Wochen die Diskussion 
wieder angefacht. „Gnade für die 
Gnadenlosen?“ waren die Titel 
der Auseinandersetzung. Eine 
kniffl ige Entscheidung für den 
Bundespräsidenten, da sich Chris-
tian Klar zum Beispiel niemals 
eindeutig von seinen Taten und 
dem RAF-Terror entfernt hat. In 
blumigem Geschwafel versucht 
er noch heute, den Kampf gegen 

die Herrschaft des Kapitals zu 
erklären. Von Reue keine Spur, 
von einer Entschuldigung ganz 
zu schweigen.
„Die GRÜNEN“, wird kolportiert, 
haben ein Herz für Verbrecher 
– und kein Auge für die Opfer. 
Dazu passt, dass sich ausgerechnet 
die kirchennahe GRÜNE Antje 
Vollmer, ehemalige Bundestags-
vizepräsidentin, für die Begnadi-
gung aller noch inhaftierten ehe-
maligen RAF-Terroristen einsetzt. 
Ein Schlag ins Herz von Sigrun 
Schmid. Niemals hatte sich die 
studierte Theologin bei ihr ge-
meldet – zweifelhafte christliche 
Nächstenliebe. Vollmer interes-
siert sich mehr für die Mörder 
– Opfer scheinen ihr gleichgültig. 
Eine schwierige Ethik. Übrigens, 
so Sigrun Schmidt, haben sich seit 
der Beerdigung niemals mehr „Of-
fi zielle“ an sie gewandt, nun be-
fürchtet sie, sich bald Talkshows 
ansehen zu müssen mit verständ-

nisvoll befragten, begnadeten Ex-
Terroristen. „Wie geht’s denn so, 
Herr Klar?“
Die Schüsse am Heegbarg von 22. 
10. 1971 wurden nicht von Chris-
tian Klar abgegeben. Wer von dem 
Täter-Paar, Gerhard Müller und 
der Frau im schwarzen Mantel, 
Margrit Schiller, in Poppenbüttel 
die tödlichen Schüsse auf Norbert 
Schmid abgab, ist nie gestanden 
oder aufgeklärt worden. Gerhard 
Müller wurde nach drei Jahren aus 
der Haft entlassen und mit einer 
neuen Identität ausgestattet, er 
nutzte die Kronzeugenregelung. 
Frau Schiller, die noch in der 
Nacht in Poppenbüttel festgenom-
men wurde, saß sechs Jahre ab und 
zog dann nach Kuba. Ihre Tochter 
nannte sie mit Zweitnamen Ulrike, 
nach der Pastorentochter Ulrike 
Meinhof, ihr Sohn sollte Andreas 
heißen, nach Andreas Baader. Da 
Andreas in Kuba ein Mädchenna-
me ist, nannte sie ihn Holger, nach 

Holger Meins – zur Erinnerung an 
die, die im Kampf getötet wurden. 
Unter all diesem Zynismus musste 
die Witwe Schmid noch zusätzlich 
leiden.
Erst kürzlich ließ man das häss-
lichste „Denkmal“ Hamburgs 
auf dem Norbert-Schmid-Platz 
abreißen - auf Initiative des Al-
stertal-Magazins. Auch der Platz 
war viele Jahre Symbol einer 
Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Opfer. Wie viele Jahre es noch 
brauchen wird, bis man an die-
sem Ort Blumen der Erinnerung 
pfl anzen wird, ist ungewiss. Un-
sere Beachtung schenken wir den 
Tätern – und kaum den Opfern.  
                   Wolfgang E. Buss

Fortsetzung von S.41 Norbert 
Schmid 

starb am 
22.10.1971

Im Hochhaus am AEZ: Hier hatten einige RAF-Mitglieder 
bis Oktober 1971 eine konspirative Wohnung. 

Der Norbert-Schmid-Platz bis vor Kurzem: Diese hässlichen Säulen wurden 
jetzt abgerissen. Wird man hier jemals Blumen des Gedenkens pflanzen?

„Platz des Gedenkens“ im Stadtteil Tegelsbarg in Poppenbüttel. 


