Die Grünen und der Mord an
Heinz Herbert Karry

Von ROLAND | Heute vor 40 Jahren, am 11. Mai 1981, wurde der
FDP-Politiker Heinz Herbert Karry im Schlaf ermordet. Die
Ermittlungen zu dieser Bluttat führten direkt in die Szene der
Grünen: Joschka Fischers Privatauto hatte zum Transport der
Tatwaffe gedient, Brigitte Heinrich, EU-Abgeordnete der Grünen
und zugleich für die Staatssicherheit der DDR tätig,
berichtete ihren Stasi-Vorgesetzten in Ost-Berlin, dass sie
wusste, wer die Mörder waren: Leute aus ihrem Umfeld.
Offiziell bekannten sich zum Mord an Heinz Herbert Karry die
kommunistischen
(verharmlosend:
„linksextremen“)
„Revolutionären Zellen“, ein etwas weniger straff
organisierter und stärker mit der linken Sponti-Szene
vernetzter Ableger der RAF. Heute wird gern vergessen, dass
die Grünen in ihren Anfangsjahren zu den in Westdeutschland
wortstärksten
politischen
Sympathisanten
beider
kommunistischer Mördertruppen zählten, RAF wie „Revolutionäre
Zellen“, wie ja auch alle anderen kommunistischen Wurzeln der
Grünen heute konsequent beschwiegen werden.
Dieses heutige Verschweigen der gewaltaffinen und
kommunistischen Schattenseiten aus den Gründungsjahren der
Grünen gilt nicht nur für die einstige Scharnierfunktion
dieser Partei zu den Unterstützerkreisen der RAF oder die
verschiedenartigen Beziehungen der Grünen zum SED-Regime der
DDR. Es gilt insbesondere auch für die von der DDR
unabhängigen Organisationen des westdeutschen Maoismus – wie

den berüchtigten Kommunistischen Bund Westdeutschlands (KBW)
–, deren leitende Kader bei den Grünen schon bald nach deren
Gründung Aufnahme fanden. Führende Politiker der Grünen wie
der heutige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried
Kretschmann, oder Reinhard Bütikofer, EU-Abgeordneter der
Grünen, waren damals in diesen maoistischen Verbänden aktiv,
die dem kambodschanischen Massenmörder Pol Pot zujubelten.
Aufgearbeitet wurden all diese dunklen Seiten der Grünen nie.
Die Grünen schweigen ihre Vergangenheit tot, von ihrer
einstigen Verklärung der RAF und anderer kommunistischer
Mörderbanden wollen sie heute nichts mehr wissen. Stattdessen
pflegen sie ihr neues Image als biedere Umweltschützer, die
angeblich schon immer nur das Beste wollten und weder mit der
RAF noch der DDR noch Pol Pot und ganz bestimmt auch nichts
mit Ermordungen von Menschen im Schlaf jemals auch nur
irgendetwas zu tun hatten.
Und natürlich kann man all das, die Verstrickungen der Grünen
in den blutroten Morast kommunistischer Untaten, immer
irgendwie entschuldigen: man hat damals nichts davon gewusst
und heute würde man das nicht mehr machen. Aber diese Partei
entschuldigt bei ihren Gegnern niemals irgendetwas,
insbesondere nicht bei Verirrungen in rechte Abgründe, sondern
urteilt moralisch immer gnadenlos. Genau dieselben Maßstäbe,
die die Grünen bei anderen anlegen, sollten deshalb auch für
sie selber gelten.
Dass die Deutschen ernsthaft gewillt scheinen, einer Partei
mit derart zwielichtiger, teils geradezu krimineller
Vergangenheit die Macht im Land anzuvertrauen, sollte uns alle
mit Grausen erfüllen.

