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daß es d.em bka mögl ich wu..rda, uns &US bÜ.1gül':leD. 7,U verst:hleppen
ist en tgegell den in d t-:: 1'" t.H;aa tsachutzpX.'fHlS8 lan.c ie,,:,t;en 'ffieldungi~n
• '~c:l d I:l: . ,)c,,·l-l·(·t ·tr.:.H ',t1ut 0""'''''' 1...:., .•..••.fl··r· ••"'~''''n(o..,.., z"S\lm·""" .•...Q<Y'·bc.!)o:wen1e'"..r Si;) rv. .•....i,•. ,,,'J. (.,.", 1 ",.c·. ':>'''<-'!4~U'<.,,, y,,4 .1,'""6<;;' ..,~J.j, .', .•,••.•~~'·.~l<J.4 •••J.'J
l..Wi scheu w"'; G t(~e i'1'tfH: ti0.Ü lw.d bt,i,lsar'1sc [;e 1:< oe hörde n -wc t;~:{, lm.:mor
'lt~,,,<,,~ 'n' Q i .:.rJ,· i"" f .,,,,'"t" b·' .,...~'I ~ .' ,A.,1 ," ,..1•• ~ .", ;;,h "' •.•M (,.) a '''Ur-l •·.•••F••On_.

,,\~_!-'Oc •..;;,~ ~LC .•.••.• ~ :~<",~A .•. '1'r\_:~t•••••. ~'f:'L ;~J~v.J..J..~;.tt)'l:l..~".ltl':~:~4o.-':""'''''4-0l\J.J •.,.~ ,y -..,(,,'1.:.J..I..LJ.LC'&' '.

arbeit korÜ:.:ret g,~1\uft.m iui',ft.;.:! le, "'''lelmel.lr a11:;{trucl~ der 1unltt1onier- '
el)n '''.''1'\ z c>otrp 1":,' r: .;~'l"''''' '7' lC' i .,..:.» ',' ; ih''''r'1:,r" r.~u.,·'r'Il.:-"', '",";"; ~ <t.,t., (:> t: C'7 01' h1.1r. ~'.nnp <>ra t e.•.•.....,,~•. v ..Joo 0;,.,:,I,.JI ,~>•• -•••• ~". ,~1i'~, '••,'f,.~ ••..••.•••..~. ~ ..•~ •••~, ' ••..••.•• .:w\ .•....•~..;.)t•••••.••.. _ •.•.•• '*' Q~J •.• +::J~,•.•• " ••.•.•••...,. r,:.1.

innt:rhalb di;:.!,!, brd.' lJntt:r .fiJr!r·1":'7.J.~ des blt.1. ~nl?'ch den 'Vorschlagen
des ics-r~portn VQ~ illai1975;d8r von dem inetitut tÜr ~onflikt
,forschung in lOYld,l)JI,dtH3 nueh s tudi€!D für des weiße hav.s ll.'.ld die
eia mQcht,erstellt ~orden 1st. dort heißt ea:
~koordinierte planung.
der angriff der c()u.ntf.~TDki;i(.)n. w:lrd durch die nation~len poltzei
kräfte ,durch diu gehe>i1lldj.ei1ßca t,'th: innere und uuß01'e sichsrhei t ••
gese hafffJll V1eI'dr~n"das 8': hl,i.eßt loktÜe pol! zeieinhei ten un.d gen
dame!.'ic ,ein~·Id,rl(;.t;n:·ungnbehön.lell,grenz-und kÜ~jte:c~w"il.(;ht.und die
üf.f.izielJ..er\ nachrichtenp,;.sentur~::n ein.
geh'Jil1l.dienste.
die :ll':~d.Btel'1, cur(jpä:l;3~~herJ. l(ind..;l" ht:lben verschiedene geheim<i ~;.en.;:1te.
den gl~b""):Lmdjen5t für- äiß0ro8,den f'Ur innere:) ..:pol:tzei-8o:nd~t'einhei ta,, '1':'·" :""",h r1' 'l,.,~j,O'.:} , •. t:. ·'h.a·'·ct: ··;)··",<I·""'''''t'''··,,: 1 0."1' ••.•• - "" hi 'IrJ. 1.'\iar ..U.h.....,e ~e4.!o lI!a. ,en8.,,0 a e>~·~.lnl j,t::ll"Hwl'''' CL J..a e;:.er ;,1e~sc . ,e- ,
denen organ.ta:.aticllfSD ~:oll to 1.lJ.8atJ.Lt"\J:ngewori'orl. und z.entral ausge-' t

\Jle:r':.iet werd.en .•'

<:: e ; r, h?Lri"'· ...•.11"'"Y''''p'"l j' ;$',~ 11<,. 'i' ;::,,:c1..;r' ••...!'P "j q!>,'~)9 '•.'" T'\'lo. f~ "'8 hkn '~','1"" pi ""l <liZl ~; 7._~ -- "" .....~'.J .,~.t..t. .•.•...••••• ~-l.""'.'<). ,·-1 ••. .iI_ ".70.1'~~. w...&..o '.J' 1't'\.4_ ••...1;.;;i ",-",.0. __ "". u.A. _.. __ ••.•..., ..•. u_
,t;t7:Uj~1'8i6 .rU,t' d.:i~ f)':>cil.'..äli'.p.:fUJ.g 1.1.no. zen~{,:hlagung d~~r außerparlamen··
tarischen 0PpofÜti;;'v11 'Lmd t)~:'..'ifaffnfJt~.kä:li.pfend.er guerill;;;.gruppe.n
['u..lf·-u.ud utU3j.:;~~b,!lut: '
",'. :""h"'''' l";,···",.!.'lo . ''r''''''' j,',,,,:,. d 1" '~j~ , ·t· 'd ~'::l,.~tlna\,;j,';J '" l.•~. ,,,,J,,. z.~,,1.~.•,d~._~~)u::I'ung er P?...J.Zt: ...lppare. e tln L~.S
iferfsssU;'1S,2,schuc;z ul'td cLte k;o()z'dini.er1.mg der fahndl.l!lg UDt!3.l· feder
fi.ihrun:s dee ):)y,ß., ~~Jv1ie zur gi.';l.Tl,einsame.nentwicklung von ~omp;.rt;el'
p'.:'ogramBen '1(>;1 t:ka und "'.Jf?,."

'~J~. j; '1." ~ he-····' ....•l" ",'e' "le""7!;' ':1":1" {- t,'J' t . " B ' . h"'" "i ht ,1 "e", ,.~ '.'. c ~,L_ .;J'~ .<C~I.'.:t •.••,U. ',,: ....•.!.~.<d .••8 '1;;: .. ,f. ,en t a& e:J ~ •..•ep. l.. c ge, tll..L-
grm W.9.r di>:i :f1:nld':"X\6ut;t11o~),:(.\€:t tif~U zu zerschlt:t.gen 9 wurde die
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p""'ip": oh 1",,,,,,4 ""r.V\"'~f"': ',. ""j -0,'.'.,_. , 1 .. ,l •.c..'. "1 .'i"..-" {'·"....,,"h.nitl·ch•.~ ", .••.• ,•..- ~ t.. ." ••• V'-i, "" ,.•.1. ..• ,"" '" ., .• g,~ J .1. a ö"; ;,~ Z 1 g€ ""~n.•Ü_.e ";'''~'';'.~.i..•.•..1. v l
di2'Jl(0kr81~Ü;ch311. r·ec.trts\.)l':~ rH1i.':':::: zw:r;:l.dnrlaufen·"o,
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Vc;ri. ().nd ,mE~d :rnd. der ;:;t;8.s,t~H3{;b.utzabtcil1.mg Ö.':!'3 blts.· ,111~trJetrieben
wlrd1d.h. 01~e dort 6eaps~cherten aaten s~ehen sowonl dem bka
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wo es keinen direkten c pu~erverbuDd mit dem bka gab oder gibt
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die zualun.m~n;;.1rb61 t z~risehen bullen und g~hl&~diensten beschränkt
sich aber nicht nur &ut 1nrormatlona11ere~lng und die zentrale
auswertung beim bka,sondern sat~t sich in der arbeitsteilung
zwischen apparaten forts

so ist der VB für die 'vort~ldbeobaehtung und ve~bleiberest
stell\mg'zuständig,wozu er sich der amtshilfe des aga und ~oll
bedieut,die auch für den bnd und den mad ~p1tzeldienste leisten.

irll zuge der amtshil!~ installj.erte und 'f.1o.rtete der bnd !l.bhör
anlagan Ul sta!lJJ.llhaimer 7.stock,d10 gemeinßu von VB und lka
zumindest zum mithören von verte1digergesprächen benutzt wurden.

der mad und dio bundeswehr waren 1977 ~n der.!ahndlUlS nach der
raf während und nach der g~tangennahme von 8chleyer beteiligt.

der bnd ven1itt·~lte dEH;,'!lka bG;yerns 'fQ\.eh1.~uteivom iaraclißehen
geheimdienot~mo6ead,der in w0stdeutsch0n gefängnissen palästinenei
sche gefangene unter dr~!ck aüt~0n und,e~pr~Baen konnte.

der bnd kontrolliert ~nd ~ert~ijede ko~unlkatlon - briefe
und telefongesprächs zwlachen d~r bevölk~l~g der werscbauer pakt
staaten und dar b~völkerung dar brd/westberlin aus.er ist,lt.
böll1ng,für di~ bekämpfung der guarilla 1m in-und ausland zuständiE

dieso überw~chungG-und n&ch.rich:;~nkre.ltl9 ", ,deren zGntrum das bka 161
hat den t1p ausgespuckt,daB wir uns in bulgarien aufhalten.
mit der gl~ichm1 intenaität,mlt d.er die totale erfasoung aller
dat~n und d.h. dis kontrolla über die gßsamte bevölkerung,
zentrr.lli8i~rt wUI~G,wurde herolds projekt eines gesamteuropäischon
(';ount~)r·"guerilla-apparata untt-~rtiihrung des bka in westeur'opa-

n ~ wo er inz~ischen etabliert 1st-und darüber hinaus weitergetrieben.i\/) .. als aufhänger tür das bl';A,01.ni!J ~u3,J~ane.!'be1 t mit polizEiiapparaten
, das \<18.rachnuar ~p8.ktßaufbauen zu können~d1ent0 die rau8chgift-

/.~4 fa.hndung.das 'f7ar die polizf:iscb_iQn~ IlUf Q.ejr ·~9 seit meh:":"eren .
I-ztlr...,(..1 jHhren kontukiJa z'!u1achen (Jka l.m.d bulp;L~riech.en behörden gibt und~1die möf;lll:;b..ki:\:lt dsfiir,de.ß ein b~.,waj;fnf~;-tGt.iwestdeutsches fahndtlngs

l:ommo.ndo in bulgarien einrej,aen konnttl y"ll'i dort nach une zu suchen.
dia verhandltwgan ZWi8Ch~ü ~~stdoutßchßn und bulgariechen b~hörden

\1 liefen off1zio~lid.h. naC~dem,wa3.a\~ dGr pressekonferenz nach'~ une~rar verscb~~ppung von A~rold urJd baum dazu gesagt wurde,
auf d1e~cr pcliB~iechiene. enztmehmen 1st &11erd1ngs,d~B baum
111 dit'J varhari.i.l1un.een einger:acbal tJet 'tiTLlrda,!l@.chdsZJ er nuf einer
i3 i t;~ung ,h;;~kria\m.ü~1;j,bB 11;ag{{-ötf<ax,\1:;1:Lcha oieherhai t' von
:J.e.i.'old d,a,:!.:'über. inform:Le::ct i;nu~d(l,d!;\\B eich ein Bonderl:omtnando in
bulgari~n aufhült rmd ßU ~~l~ham zueck. '.' .

daß B5.ch l~:u;1t~.!:!I~.{,)r1.tlH..;Üxr, bC6uch des bulgarischen außenhandels
E'i!.l:tüt;m:.'3 fH:"C.e '!978 ill toml 1.:1:.<10.!~ch:'.!2:ldt oe:!.. ma1nnL1 besuch i.~
b1J.lg(,u:';JHl iiU 19~?9f'Ux' g~r){}j..tigi.rng V(,'I.l hf':l1dHlsonschrti.n-
l~un".il<·"V' 'I.'''''il; ~) P1JH'l'::?!~ -:'!1'''! ";',,"\'!"o-f:(", .•.•.•r:\ ,~·i~"'h,,>"'-i~c)h·,.:,'"",nu "Td1?''''h~'''''''l k""I1)""~'i"'n•• -"' ;-;:;~'A ••:\ .v~'::!':'" l..li '1-.\ ,,....0 IL,I}-..-..•• -..,t. 1 """"J..,J ~iI ••• ~ 1.,,,", \, .lJ.{.....;...,. '1 ~ 'litl"'" C,....,."~ .z..,J.~t~....J..l__:":,,,.'tii ~;; >rJ Li "*,, ~~"'''1.4!0 ~' •.Jlt .•.••••i) .....;,\A 'IiW

und d~n.• E:)~~~L:lSn eUll1} ;',tfI'tl, llcd.":iJ die 8ch:hnl~t a.uf d..~l' d.:t~}
V(P'I1""·,·v;·il1;''',.,,,,o ',nh '; 1~·'P""n "''''Hi d1 ••..,-;:;"'"...';.,,,.)~·"V"J.~i'~'·l1.r·.a"~'r ""..,..,...•/.- •. ",.•L .•.,.•.••.•.,,iI.~~ •.Jo;:'.;.i,, .• ,'~"""'.",-~ .~.,~.,.;~_..;;;..:hj(".u. 't;A,A"\'It.., d.'\> •.~~,,&. .•.~~_-o: grV ~J.-"N. \.1.'1'-# f_;,~,.J~.\

," ,,1\"1-r('1"'i ,;;,'i""1~-r,r,r ,&" .• zr'> j ~. 1;1!"L~;'I'l'i -1 "'t : -"~.l:"~ .'''(.:;::'';~_..e•. ,# .••••• ~ ,~".:f ",~_';.~ ~~J•....,.•,<", <ib..""J

rnassi ye wirtr:;c!J.rl:ttli {)h\j'::.lt'pI'~agnng 'irds r..:!"~'1e8 111 gr1eche!11a.nd
be'i •.. 1 f' p''!,..1.." 4 •••.J,,·,,'.~. 1'l~ -l." -,,,•• ~..••• ·i ,- ,""...1.'1 4~" .... •'1.0 •.._ ()u..,.u .1.V.i..'J.:..'~ 'JIKI. •.•.4~t J l,.,:.:/Ol3.t.Sl.W >;;;l,1 .'~ ~l. v.cn. 1:;;l'111(IBSev.
• , f' . '. "'" .. i\ .••• ,,'- d' .a.ar rJ?l..•: verßu.t~l'l'; r.:; .1J.(il)1.~ tH.H, .H1X' ~l?il::ji("~ ~Jrprezaung war
bu.lg~rions hß,tl,:Ü..ÜHbil!jJn'~darir,it gegenübfl:'t .• CI,,::,,,,brd lmd cl~!3 ~1~
den gr~Bt~n teil illr~r devisen zur dack~ng 'vonaualandsschtuden
a\l.fbY·:i.n.~~";Zl tuu.g,.
d.urch d(iu .o.uBr.)i.).ll~ •.on polltiB\~h~.fn~wlrt;,:::chat·tliehen und 1.~lturel1an
beziehlU'tgen zu nttla tfiJ:l. (I.~:': 'iWi>l.J.:'3chau.er paJr.tsleistet die brd
llu'a:rt be:l.trc.g zu.:r ilde·t6ü~;at'politll: der ueu,dle ausdruck d.es
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strategischen gleichgewichts war und der versuch,haupteächlich
über das verstärkte einbinden der sozialistischen staaten ins

kapitalistische weltwirtachaftss3Btem deren politik zu beeinflussen
lmd zu neutralisieren.

·'dabei' so bahr in einem vortrag inder washingtoner georgetown
.universität ende 1978 'war immer klar,daß die abhängigkeit der
brd von den usa und d0ren verhältnis zur su groß bleibt •••• es war
und bleibt so,daB wir unsre inte~esen umso besssr verfolgen
können,je intensiver die zusammenarbeit zwischen moskau und'
washington wird und je kleiner damit das risiko neuer spannungen.'

die entwicklung jetzt 1st geprägt durch die fieberhaften vorberei
tungen der usa und der ihnen untergeordneten imperialistischen
staaten auf einen 'ganzen und einen halben krieg'.d.h. das sich
abzeichnende strategische übergewicht militärisch gegen die su
elnzusetzen,bzw.ganz konkret damit zu drohen,UM sie endlich als
faktor im krieg zwiechen imperialismus und revolution,als unter
stützer der national befreiten länder und befreiungsbewegungen der
3.welt auszuBchalten,um 80 über eingrei!truppen wieder die direkte
militärische aggresaion gegen die völker der 3.welt wagen zu
können.

diese entwicklung 1st ausdruck des Bchaiterns der verdeckten,kriegs-:
führung,zu dar die usa nach ihrer niederlage im vietnam-krieg gezwun
gen waren,und der damit verbundenen Gvzialdemokratis~hen integrationl
und befriedungsstrategien.die herrschaft über die sich befreienden
völker und ihre rehatoffe läßt eich über 'stellvertreter I'inden
betreffenden 'krisenzonen' all~in nicht mehr sichern.
was mit der revolution im iran klar wurde.
die weitere ausbeutung der ölquellen des nahen ostens für die
profitinterasaan d65 tru~anationalen kapitals-worum es jetzt akut
geht- macht den militärischen einsatz der usa selbst und die direkte
beteiligung der westel.u:.'opäischanstaaten dabei notwendig.dia voraus·•.
setzung fQ~ diesen eins&tz wurde mit der integration el~opaa zu
einem machtblock geschaffen,der alle maßnahmen nach innen und außen
koordiniert und entsprechend der us-globalstrategie einsetzt.'

dia errichtung einer 'internationalen der repression' wurde ver8tä~k1
notwendig und angegangen,)als sich der eieg des vietnamesischen
volkes abzf3:tchust,::;!9o.e1' antiimpe!'ialist1eche widerstand stärker
wurde "iJ.l1.d dh;o ß"l;1>~.i'illa.mit d~ll angriffen auf dii9 kOmIilSndozentren
der uae in der brd,den b~!r~1ung8kI'ieg' in den metropolen aufnahm6

du:::-chdie ~lltTfd..cklung der betrslungakriege in der 3. Wi;jlt 1st das
kapitali2tiBch~ system an di~ politischon grenzen seiner verwertungs·
mÖh:.1chkci tont/oßel!. und mit d,Ml rückYÜrkungon dioeer kr.1ege in dil
r.il(;;:·cl'o:polen fi.l~J 1.lYrJ'Co:m.krisG und 1.br<:J!l .foliEik~n kO%lXl.'(;ntiart ~
V01'3chä~7.fte w:.Ldersp1.'üche Z'V'ti8Ch~)Xl kapi tr:"d und (lrocl'i:; j.n den zentren.,
soziale ui1lwäJ.zl.:i.rlgnpx'oz:':;;:EH1 ~ zur sichtu ....ung seinßJ,' hOI'~~·flt;lH1..t';.;war
eine u.mfa8ao:ud~ .ua"",16tl"u,ktu:t~1.t'U.nginnerhalb der impClrie.listi~)chen
staaten uad z'0'iiachen ihnen ;u,otwendig .•d~~,d:l3 usa lil1ein rd.cl.::t mehr
in der 1~J.g6 'FifLI' ~(;ln jeden! pl.,1,nkt der e.l'de mil!tiir:tech zu .i.n'Ci)x;'veniere.l1
und zu 8102;tm,Iilußt-a ein die weütlichen hldust;:,:'ienatiouen Z"l einer
homogenen 6tnheit zU3ßmmOTIBChwcißon,um politisGh,wirtBchaftlieh und
militärisch koordiniert gegen die 3.weltid1e sozi~liBtiachenstaaten
und jede opponition itmerhalb der metropolen selbst angehen zu
kÖ.nrl~n.
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die spd wurde motor der einheitlichen struktuierung der innen-und
außenpolitik der europ.nationalstaaten,der integration europas
tmter das kommando der usa.innerhalb der brd war nur sie,aufgrund
ihrer geschichte seit eh und je das trojanische pferd des kapitals .
innerhalb der arbeiterklasse, in derlage, die klaasenkollaboraticn~
die konzentratioDsprozesse zugunaten des internationalen kapitals
und den institutionellen faschismus: die integration der staats
apparate in eine kontroll-,manipulations- und unterdrückungs
maschine ,die die bevölkerung von .allen aeiten im griff behalten
soll,zu konatituieren,um dieeea'modellt dann in ganz europa durch
zusetzen •.
(das projekt 'anti-terrorismus' ist die präventive offensive der
imperialistischen athaten in der krise,ausdruck der zuspitzung von
revolution und konterrevolution,in der die ausschaltung der inner
staatlichen fundamentalopposition zur notwendigkeit fürs überleben
des imperialismus wird.)

spitze der faschistischen gleichschaltung iat dabei die koordinierun
und kooperation der westeuropäischen geheimdienst-und polizei- !
apparate und ihre integration unter führung des bka.die anpassung .
und der anschluß der counterinaurgency-apparate an das bka hat allen
staaten westeuropaa eine struktur nach dem'modell brd' aufgezwungen;'
die funktion des bka in dem europ.faschiaierungsprozess geht dami~-··
weit über das polizeilich-repressive hinaus.

die strukturangleicht4,g an die brd wird auch sichtbar an:
der angleichllng der i4neren aicherheitsapparate

kopf der europ.computerkraks ist das bka,d.h. daß der gesamte
europ.widerstand in wicBbad~b/bonn gespeichert lst.das läuft
ungefähr Geit 1970;s~~it diesem zeitpunkt wird auch - .auf betreiben d
brd- a.nei.nemeinheitli.cL1el'l edv-systet.1 gea.cbeitet. über interpol,da
der anschluß von 127 ländern an interpol eine 'optimale'verbund
lösung garantiert.interpol koordiniert auch die zentrale
spe:tcherung aller daten belm bka.
maihofer hatte diese zentralislerung 1976 bei der eg-innenministerkol
ferenz in luxemUurg 'verbindlich'gemacht,indem er über die bereit
steliung des bka~datenbcstandes für die anderen länder die bedin
gung geknüpft hatta,daß diese alle daten zum bka geben~gleichzeitig
konnte er damit durchsetzen,daß deutsche bullen im ausland operieren
kÖillJ.en.die verb-\J.ndlösung Si6t~ 130 aus ,daß di.: einzelnen E!urop.
staaten B~lbRt über einen co~~ute~ verrügen,~er direkt mit dem bka
verbunden 13 t, lide z. b. der portugj.esische zentralcOIDI)U t!;H' ,der
im innenministerium steht oder wie der ibm-computer in dublin,
dessen verbindUI .•gssytem von g,1rda ( irioche bullen)1Jnd bka aufgeba~Jt·
Wd~den 1st" fU1BOnGj~en lau.fen die verbindlJ.ng':3'U über terminals ,die a.uch
bei der fahndung ,inch rotbrigadiaten ·iiährend. der mora-entführung ben
utzt ymrde.l1.bei d1.oser fElhnduu(?;ist 3;J~:;1el~Bten mal richtig of'f(~n
g~wol.'den J·""iaS steh &11!;3.~ in elen b\1':CJ.d~~,sdeut3chen comout'ern b€ findet $

die speicherung 'lto.l.it:mischen ;.;ld.~rsta.nd8 umfaßt nicht nur gruppen,
wohngeIlle:Lnachaften, so:ndern auch di.a lesegewoh..1J.hei ten der 1inkan,
ihre :i1usikalisctv:uvO_l'..'llc ben,gebißverzei.clL"lisse 1llld blutgruppen.
die vereinheitlichu.ng lJ...nd koord.ination der innerstautlichen bullen
3yste~e läuft über die innen~inisterkonferenzen und die internatio
nalen tagUl1gen c2er tn1l1enpräBldenten. die forderung von schwIJ.rz( vors e

der länder innex\j1J.i.:aistf:rko.nf. )'1974 eine europol zu bilden) 'HUrde über
die einhe i tlichoj-J 111Jf2I'ÜS tung und ausbildung u.'ugesetz t, den aust~usch vo
bullen imJ~:;rhalb der eg1dle ver;n.tttlung von kenntnissan und orgarÜs8.t
g:;'!ilH~.insameeJ•.";.ionen g~gen die ~lerilla und den ständ.igen ko~~a~r.·1j8
"'WPCJof3 Rh"'·.-- .•.•,.,..,l"; ••. '"',. ·~"·,.,h.()-1tl~C··ln~ "7o""'r!';llIhen ge·~""n jZl·l"".."'t'lr:·t''''Cn&>D4J, ••,' ••••• ~;l o.V":"1;·jJ ..<l-~"'4•.•~ 44\.4 '\:; .••.•'~.J.l,:~._ .L,J.. -.~~ ••!.~ _ ...!..o- fs\:: v ';'1;: •. i:.:~",·t.J ••• .,i". .u..,v

~ider3tBnd.ea gib~ damit zwar nicht die euroDol,aber europäische
bullen, die nach e i?lhc ttl.Y~ri.t~:cic'ln k;::}\l~ip'16'rt~5j_:nd 11. ,'U1TIftC h vorge fH:.n ~



H..i ..a.,=, weu. -c;ere e'ru ..1:7.:U.ranglei<:hung :s.l.tf; über den au1"bau von 8onderetn.h;,~ ~
t~n nach gag-9-muster.die gibts inzwischen in portugal, spanien, SChWd

- '.öEterreicb, italien, schweden, nOntegen, niederlande, !rankreich und
groBbri tannien •...
auch die gesetzgebung innerhalb der vesteuropaischen staaten wurde der:
brd-gesetzgebung angeglichen.
hierfü~ einige beispiele. autgrund der 'europäischen konvention gegen
den terrorismus', die auf dr~ck der erd zustande kam, spricht trankreic
den dort lebenden basken ab, daß sie politisch vertolgte sind -begrUn- ;
dung: demokratisierungspro:eS in apanienl- und schiebt 8ie nach spanien
ab. in griechenland gibte ein gesetz, daß die todesetra.!e bei aktionen
mit todesfolge vorsieht, wozu die gri~ch. linke sagt, daß es ein gei- :
stöspi-odukt von helmut Bcbmidtist. die verschärfung der •antl-te-geaet
~~' in italien und enanien läuft ~uch nach bundesdeutschem vorbild. so

ist das gesetz, das die befürwortung von gewalt sanktioniert nach mei
nung der spanier,den §88a und 130a wie aue dem geeicht geschnitten.
zvangsverteidiger gibts inzwischen.in dänemark, spanien, portugal und
der schweiz.

und entsprechend herolde &UB!age, daß die gu~ril1a rasch beseitigt ver-;
den muß, lauten die liquiedierungen auf der straße und unsere vsrnich- .
tung in den trakten, deren inatitutionalisierung die verrechtlichung
des g~iBel8tatu8 ist•.
die institutionalisierung von trakten gibts inzwischen in italien, die
carari speziale; in frankreich die qrs und qbs; Bi~herheitszellen und
trakte in spanien, soria und herrora de 1. mancha; in d~r schweiz sind
auch mehrere, in donen die genossen nach einem rotationssystem verlegt
verdan. in irland die h-blocKB; in belgien in deB neu erbauten knast
lantin; dor ein t~odellgetängni8f nach den etammheimer vorbild wird.

die r.chtlich~ absicherung dieser vornichtungsstrategie ist
nichte and~reB als: verr~chtlichung des ausnahmezustande. der'europ.
rechtsraum' iat dndurch tatsächlich ein rechtafreier raum, in dem dio
brd die führungB- und entccheidungskompetenzen hat. daaoperieren der
bka- und gsg-9-kommandoa in ouropa und darüber hinaus iat resultat der
hegemonie dar brdB
das spd-konzept d~r präventivon konterrevolution wurdo mit der teurop.
konvention zur bekliJ:rptung d"BB terrorismus', verabschiedet durch die
eg-innen.r<'1i!li8terkoILftJr~nz J :tnst! tutj.onal1si~rt" die konvention ist das
juriatiBch@ mittel Zltr krimin~liai~rung von widarstand. die brd konnte
d&mit ihren t terrorialUusb':.Jgrif! t durchsetzen, UDter den jede .form von
\1idert1~and fällt: atI'~1k8 ~ fa.bI'ikbesctzungen,ßllti-akw-aktionen.
die innere sichorhoit v<J~'de BO ~"U.r obersten maxime der weateurop. ataa
t~n.
lUit der ·l{erabschi~o.ung de~ nl\1.to-lmg:zoitprogra.mr~B iJ1 mai ?8 wurde die
!.'e~kti;Jnii:r·;jJ. fi\inigi.~.\lf2:~u..r{).pr-;tf3 (!.i,u:ch Ul1teJrol·dnllli~ der europ. regi~rung~n
'ltnt~r di~ n~t.o it1.;cl d~Jltlit;\.U.lt:cr ('u.,~ }/@ntagon besiegelt \U"l.d .inl!et.'~bar !UJ
di~ n0U~ o~0rikan!~oheof.f~nsivuo
dief~~8 Pl'o:irema 'rIal;" berei'ttJ 77, t<ÜB cart~r bei !Sltlinem auftritt a.:.t! deSl
;:o:;\"t;c-gi:?/o'!' :t:n. lo:C.d"oil dam21.!J dill; e.rtJt~llung ~ine8 solcb.c:c\ progrt.i&Ul'ls
fo:.:atJI't·c1·iJ..(lj ;f.!ChlU:1.dt in St<lUHli:i.l 't'o:ri;rng vor d.~~lUint;ernationalen in:;ti tut
iT;.l" (jtr'at;\;':g1Gehe ßtudi~D. tn 1011•.102;. \'1.)h! di~ g10ich~ :r.eit die a.ngeblich~
.!'~k3tenlUcke bekennt ~m~ehtt::, t~:e~t1.~~u.::c.d da die ~rnt;5n ~Jtudi~n ~1..i. d.el\
progra..m.m011 b~.i'eiJczj .l{l..lI;'f, !:v";'.ch dax uizso.el"lage der Ul?i13 in. "'{ietnf;':i.ißifo':..1.
am<arik~.n;.8cl1en Ye:rt~idigu.;ctgsministe:t:,1u.m bei de!~ r«i..:ud corp<'lra.tion in e.u!
t1.'6~ggegeb\!n \\iurd\?Jn~ ißt dn"'7on alJ.szllgehen, daß euter Ge-bf!)i seinem
,untF.ulntri tt; bereit~ in dlJT.' t~ßch~ hli\tt(~.um ihrt) aufgaben als mul ti!lli1.t1
OUfÜe kv()J;."dinati()1l~m~~i1chiü.e ~"'j'i13 dio ltnto von dan. fillir,:;nilen Elfli tära
selbet bf:)7;~ichn~t; lmd 'b!9g...•~'itt'@..o. wird- erfüllen zu können, W"J.rde );,'.li1; d6ll1 '
progr&~m die qU21it~tiv~~Qod quantitative erhöhung des ag~r~B~ion~pv
t~lltiflll'Jb~aebloBstJ:U, 'wiUJ die vernt~t:rkte konventionel1~ rüstung und die
~·intüh.ruJJ.g der neUt;~n :zn i t~~lBtr~c):;:enrakntcn ~inBchloß .•
gcgenüb~r d~r 3.welt yuxd:~~ine ~gs~easionaBtrategie ve~~inbart, die po
li ti,gcb.~, ökOZ;\O:iÜ8C.nfl undflilittiI'i.19ch.o i::ltlL'rventionm;(t~13.n.&.hm~n kO"dbi.tt1.o;;>t
'HFl diov-'"f'ord· in j or· •.••. ""1'" f'l-" p t·j, .•..'SOll" fi' .•.•."'.;r' 1",·". ~ 0'" ;";rdr· "."" ,.,..-i.,.,,,, 111'"'I'.:J ,." J " .• ,'~,; .•.•1 "fif':h •.•.". .. ,. :~_ .•. ~'_~ \rv \J...•,' -..r~,,,,,.""""'''~~W"' ...•.-t;.~ .--ur;.:a.. ••.1..le!.,J..•. uf.':,'Io., y .•••ce~..&...I.i..S.i(.,;f ~_"'_'\Ao ""_'A.. •. of."1#~, _ r..•.':._ v

·7.;;r:aici:d;111J.güs.tion~l(lr b3f1~e;ituul:2:bf.rl'iegun::z:cn. vorai",,,:ht. dif1 ~in:t'i31.ne:o,
""\'·-1·j.·~·· .1.." d' "1<,'. ,.,..t." d4 '-::..• ,., ••
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vom terri toriu.'.tder'brd aua gi~g c.i,~ ers-:.)koo~dinierte aggression del
nato-staaten gegen die 3.welt: auf der.rhein-main airbase, dem hauptmj
tärflughaten der USA in ttm wurden französischen eingreif truppen die 1

transportflugzeuge für die invasion nach shaba zur verfügung gestelltl
-ausgerüstet mit den nötigen plänen und satellitenbi:dern.· 1

die brd ist weiterhin und jetzt verstä~kt, planungezentrum und logietj
sche basis fUr alle verdeckten und offen~n kriege der usa gegen die \
'.welt. 80 war a..m1.12.79 in der 'welt' zu lesen, daß 'die koordinater
der möglichen ziele der us-jagdbombe~ im iran' ••• 'schon einprogrammie
seien. 'die in frage kommenden jagdbomber könnten von ••• ramstein odel
bittburg mit hilfe von luftbetankung' mühelos ziele im irap err~ichent.

in der brd befindet eich das größte kontingent von ue-soldaten
&~ßerhalb der usa, rund 2;0 000 und die gröBte cia-filiale außerhalb .
der usa. tür die us-armeein der brd wird seit 78 eine neue versorgung
struktur, neue v.rkehrswege und ternmeldeverbindungen eingerichtet. i

außerdem werden verstärkt lagerkomplexe für schweres gerät für 3 zusä~
liehe us-divisionen eingerichtet. (
die brd setzte zusammen mit den usa die etationierungsbeschlüsse inner
halb der nato gegen den widerstand der vesteurop. bevölkerung durch. t
wie immer über politische und wirtschaftl. erpressung. so soll laut ~
nachricht.nag~ntur belga, schmidt in einem telefonat dem bel~~echen ;
premier martons angedroht haben, den belgiechen trane inner~JA~ des cu
rop. wirtachaftssyatems nicht länger zu stützen, falle belgie'u sich de
nato- beschlüssen widersetzen sollte.
die brd stationiert als einziges land innerhalb des nato-pakt8 die per
shing I1, die ziele inder au mit einer schnelligkeit erreicht, die eini
vorwarnzoit ausschließt. bei-einem auf europa begrenzten atomkrieg, de:
die uS-1'1iliti:irstrategenmit der st",tionierung der neuen raket·;:'uanvi- i
sieren, würde die brd zum ausgangspunkt der aggression. die e~t8cheidui
darüber unddei t über die totale verwüstung des landes und vernichtuni'
der bevölkerung, von der in den vintexmanövern schon 73 ausgegamgen ~
wurde, tri !tt der amerikan. präsident, da er den einsatz der rakf'ltenbtl.
fltÜnmt. es gibt kein vstorecht g6gen diese entscheidun.g ab"r bereits
konkrete regelungen für den ernstfall: im feb. 77 wurde ein geheimabkom·~
men zwischen der bundesregierung und der nato getroffen, das laut 'wel1
vo~ .10.2.77 die zusammenarbeit zwis~hen den nationalen und alliierten
befehlshabern Auf dem gebiet der brd regelt. es handele sich um verbes
serungen des koordinierten systems aller verteidigungsmaßnahm~n, die n.
ben dem militärischen auch den zivilen bereich einschlössen. baig unteJ
zeichnete fUr die nato. das neue deutschland berichtete über dieses
s&ceur-abkommen= 'aus g~wöhnlich gut informienten kreisen v~rlautet. di
der hauptinbalt ,eIes abkoZllilit:msdarin bestoht ~ d.!{ß i::"1 kriegsfall die nate
die regierungsgf)wal t ü'ber dit, brd übernimmt .•' ..
die brd ist die ßtrategische baßis; von der üUß die u~a erneut zum völ
kermord ansetzen, um dio einkreisung durch die befreiungskriege der
3.welt zu durchbrechen. die ungen3urenanstren.gungcn, di~ der staat sei
10 J~hren unt©rn1nmt, 1un une zu v0rnicht~n entsprech~n der z~ntralen'
tunk~ion der 'brd tUr di.• us-global~Jtl'at;eg1e und der l.'elflvanz der gueI'~.J
1a, die mit d~r kontinuität des angriffs das beispi~l dafür setzt wie
widerstand gGgen den imperiali19:.al'us v..:adseins rei>ressioncll1B.schinerio in
den metropole!.\. mögLtch iat und wi,r.k1.lng kriegt: b6w8.tf'.o.et i 'aus der ill~

~ali tät hera.uB und .im zusammenwirken mit den betrelungabewegu.!lgen der
,;J .• welt.

der sta.at selbst Yerm1.tt~lt in se.:"ner r.aktion auf une~re angriffe, dia
ihn z~ingen, sein. fQschi~tischen strukturen offwnzulegen, die notwon
digkei t und leg~LtiL'Jation de~ bewe.ffn0tcn kampfes.
so tunkti.oniart auch dioBes ap0kt&kel bier, das den mil1tärg~richtBcha
rakter und di~ funktion der ~u!)tiz als kriegain~t:rumeD.t zur bE'Jkfunpfl..mg
der gu'l:lrilla \md hier kcnJ.a:.'etz.u.r abaicherung uns~r.er vernichtung :i.ll ~t'l'
dem trakt nicht verschleiern kann, tür unsere politik. ;
~tie ua-r(!Jgierung h~t unsere vßrhattltllg als n~dnen schlag gegen den
J.nl;t3ilrnLlitiollal(~:'l ter;rOri8li:lUs" b~zeichne·t. ::.nterna:l;ionaler terrorislllus
iet in.d~r terminvlogi~ d~r h0rrsch~ild~n der zusamm~nhang de~ k8mpf~
dt'),r gu-er~lla in .. dt'Ul:;J1t,·trOl)ol-e11 l..md d~n. hefreiunqsbtnHi;;ru.ngen .;•.....ll j1l\''''
A. ..• t .(1" r ' \.. . 1;.:' '- ..••• ".< \.I. v_
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bilder, ~.chnologi., '.bendlindleche kultur' zur unterdrückung und AU
beutung der völker in der ',welt exportieren, in den rücken fallen~
heißt: '.
eine front bilden im krieg gegen ·di. herrschonden, klAssenkrieg, in
dem der hauptviderspruch der zwillehen imperialismus und ravolution
ist. antiimperialietischer kampf ist zerschlagung der bGstehenden
herrschaftsstrukturen, dessen bewaffnung die notwendigkeit tür don
sieg ist. '.
dessen illegalität, befreiung Döglich mAcht, weil befreiung nur mög
lich ist, in der negation des staates 'U.nd seiner strukturen, nur so
wird kollektivität, subjektivität real, wird ~ontinuität im k~~f er
reicht.
seit 10 jahren gibt es hier mGtropolenguerilla, seit 10 jahren gibt
es den kampf gegen die totale !unktionali81erungder brd für den us
imperialismus, die durch die bewaffneten angriffe oftengelegt W"..1rde.
angriffe, auf die die brd nur mit vernichtung reagieren kann. zu diese
vernichtungsatrategie gehört auch, daß die brd all ihre mittel einset2
um UDS aus bulgarien hGlen zu können, wobei ein kalkül war, den schla@
den die aktion vom2?5. dem apparat zugefügt hatte, propagandistisch
auszugleichen. das andere iat,una hier über die haftbedingungen va~
nichten zu wollen •.

sie glauben, über die vernichtung der kämpr.r die orientierung und per
spektive, die die guerilla iet, vernichten zu können, ein~r vernich
tung, deren unmittelbukeit, der vnmittelbarkoit unserer angriffe ent
spricht. denn das haben die herrschenden -;~ gegensatz zu vielen linke.
hier- getickt: daß guorilla in den m~tropolen der störfaktor ist, der
ihre strategie vom b~rried6ten hinterland -eine notwendigkeit rür ihJ~.
raubzüge gegen die 3.Yelt~ durchbricht •.
denn wer heute über die siege d~r befrQiungsbew3~~g~n in der 3.welt
in die hände kl&tscht und gleichzeitig die legitimität der antiimperi
alistischen guerilla in den m6tropolen bezweifelt, hat die dialektik
des kampfes in periph~rie und zentrum nicht kapiart, hat auch das we8~1
des imperialismus nicht kapiert. (aus der prozeßcrklärung.von gab! und
christian am 12.6. in der schweis)
h.t !luch nicht kapiert, daß ea kein.watfe der herrschenden gibt, die
sich nicht gegen ai. umdreh~n, gegen si. vGrwend~n lieBe. die siege
des iranischon und nicaraguan.tschen volkes t die Idimpf'o in kolwnbie.n,
el salvador, auf d~n philiipin~n, in der tHrkei, r-alästina, zimbabwo
haben einea klargemacht,
daß der imperialismus ein papiertiger 1st.
wir werden siesen •.

g~drun stürroer,gabrielo rollnik

aIlgelika.goder

gefangene aus der be~egung 2.ju~i
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