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kommunique der operation korre kaddum

an alle revolutionaere in der welt
an alle freien araber
an unser palaestinensisches volk

heute, am 13.oktober 1977, hat unsere "martyr halimeh"~.kommandoeinheit
die lufthansamaschine 737 auf ihrem flug von palma dm mallorca nach
frankfurt, flug-nr.LH 181, unter ihre vollstaendise kontrolle gebracht.
diese operation hat zum ziel, unsere genossen aus den gefaengnissen der
imperialistischen reaktionaeren zionistischen allianz zu befreien.
sie betont nachdruecklich die ziele und die forderungen der operation
des kommandos "siegfried hausner" der RAF, die am 5.september 1977
begann. '

revolutionaere und freiheitskaempfer auf der ganzen welt sind heute
konfrontiert mit dem ungeheuer des imperialismus. - dem barbarischen
krieg unter der hegemonie der usa gegen die voelker der welt.

in diesem krieg haben imperialistische subzentren wie der zionistenstaat
und westdeutschland die exekutivfunktion uebernommen bei der unter- .
drucckung und vernichtung jeder revolutionaeren bewegung in ihrer region.

in unserem besetzten land demonstriert der imperialistische reaktionaere
zionistische feind die hoechste stufe seiner blutigen feindschaft und
aggression gegen unser volk und unsere revolution, gegen das gesamte

.,arabische volk und seine patriotischen und progressiven kraefte.
die imperialistische und rassistische natur israels ist - mit menachem
begin.an der spitze dieses produkts imperialistischer interessen 
klarer als je zuvor.

aufgrund der gleichen imperialistischen interessen wurde westdeutschland
1945 als us-basis aufgebaut. smine funktion ist die reaktionaere integra
tion der westeuropaeischen laender durch oekonomischen druck und
erpressung. inbezug auf die laender der dritten welt unterstuetzt west-

, deutschland die reaktionaeren regime in tel aviv, teheran, pretoria,
sulisbury, brasilia, santiago de chile etc. finanziell, technisch und
militaerisch.

zwischen den beiden regimen in bonn und tel aviv ~xistiert eine enge
und besondere zusammenarbeit auf militaerischem und oekonomischem gebiet
ebenso wie gemeinsame politische positionen.
beide feindlichen regime kooperieren in der vernichtung patriotischer
und revolutionaerer befremungsbewegungen, im besonderen in der arabischen
welt, in lateinamerika und afrika, wo sie sich aktiv an jedem versuch
beteiligen, den bewaffneten kampf zu liquidieren •.
ihre unterstuetzung der rassistischen minderheitsregime in salisbury
und pretoria ist manifest: sie liefern waffen, militaerisches, techni
sches und atmmares know-how, sie schicken soeldner und geben kredite,
sie oeffnen ihre maerkte fuer die produkte und brechen den boykott und
'diewirtschaftliche belagerung dieser regime.

ein deutliches beispiel fuer die enge zusammenarbeit zwischen mossad und
westdeutschen nachrichtendiens~en, zusammen mit cia und dst, war die bis
her dreckigste piraterie der imperialistischen reaktionaeren qllianz:
.die zionistische invasion in entebbe •
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tatsaechlich wird der aehnliche charakter des neonazismus in west
deutschland und des zionismus in israel auch immer offensichtlicher.
in beiden laendern
- ist die reaktionacre ideologie vorherrschend
- werden faschistische, diskriminierende, rassistische arbeitsgesetze

verstaerkt

- werden die abscheulichsten methoden psychologischer und physischer
folter sowie mord eingesetzt gegen diejenigen, die fuer freiheit und
nationale befreiung kaempfen

-'werden formen kollektiver bestrafung praktiziert
- werden alle bestimmungen des internationalen rechts wie menschen-

wuerdige behandlung von gefangenen, gerechtes verfahren und das
recht auf verteidigung go~lstaendig abgeschafft.

waehrend das zionistische regime die genuinste und praktische fort
setzung des nazi-faschismus ist, tun die bonner regie~ung und die
parteien im parlament ihr bestes, na3ismus und expansionistiscben
rassismus in westdeutscbland Zu erneuern, insbesondere im militaer
apparat und anderen staatlichen institutionen. ,
dio wirtschaftlichen gruppierungen und die magnaten der multinationalen
gesellschaften in westdeutschland spielen eine.wirksame rolle bei diesen
bestrebungen.

ponto, schleyer und buback als 'beispiel sind exakt figuren, die dem
alten nazismus gut gedient haben und jetzt die ziele der neuen nazis in
bonn und der zionisten in tel aviv praktisch durchsetzen - im eigenen
land wie international.

ein teil der antiguerilla-strategie des feindes ist die nichterfuellung
der legitimen forderung, unsere gefangenen revolutionaore freizulassen,
die ~ntar dom-sohwe1ßend&n~w1esen_dGr 1nte~nat1onalGn·cptfc~t11c~~eit
,der aeussersten form der folter ausgesetzt sind.
wir erklaeren, dass diese doktrin keinen erfolg haben wird. wir werden
don feind zwingen, unsere gefangenen freizulassen, die ihn jeden ~ag
herausfordern, weil sie auch im gefaengnis nicht auChoeren zu kacmpfen.

,sieg der einheit aller revolutionaeren kraefte in der welt




