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die aktion gegen ponto var .in teil der otfensiTe der rat 77. •

8ie hatte, genau vie tie aktion de. toasando. sfegtried hauener

cegen achleyer, das z;el, die getangenen aus der rat aue der

Ternichtungsstrategie, der geiselhatt der brd zu befreIen.

ponto var ein fUhrender manager des~lR~aPitals, d~r alt .einen
geld-transaktionen faschistische regime vie brasilien, sU4afrlka.

das schah-regime 1m iran unterstUtztel aus dea elend der beTOlkerunc

dieser lander enorae gevinne rUr das deutsoh-aaerikanische. kapital

herauspresste. der TOlkermord in der ,. velt und die rinanzpolitik

sind nioht Toneinander zu trennen.

aein tod ateht gegenUber dea aassaker in aoveto, gegenUber der

ausrottung indianischer minderheiten in lateinamerika.

das kommando, das ponto entfUhren vollte, erklartel

"zu ponto und den schUssen die ihn trafen, sagen vir, dass une nicht

klar genug var, das8 diese typen, die in der ,. velt kriege aualU ••n

und TOlker ausrotten, vor der gevalt venn sIe ihnen im eigenen haus

gegenttbertritt fassungsla. 8tehen."

I/

, r I

es 1st die politische kontinuitat der raf, die sich seit 10 jahren

durchge8e tzt h'Atund.'nt"ohrd.ar'ko'nlitrukt"1!lrr"-peY'IrÖ'n.1T •..r.ru1tl";~'''"''':·='
der psychologischen kriegfUhrung der bundesanval tachaft, 'obvohl '.Mo.' ••.

ihnen auch das auf die fUsse gefallen ist.

die 'haag-mayer-bande' in die8em haftbefehl ist ein konstrukt der

counterstrategie, genauso vie es die 'baader-meinhof-bande' Bchon

immer gewesen ist. zu all die8en konstrukten - bande, radelsfUhrer

etc. - iat Ton den gefangenen aus der rar 1. 8tammbe1m-prozes.
genug gesagt vorden.I

(

die namen der ermordeten gefangenen - holger, ulrike, andreas, gudrun,

jan, ingrid, siegfried - stehen länget rUr das, vas holger in .ein ••

letzten bri ef gesagt hat I 'dAs einzige, vas zahl t, lsf~ampf,

jetzt, heute, morgen.':"::' '!- ,\

politische kontlnultKt, das iat die brIsanz des ~ngrirrshier in. ,

der metropole, ist die gezielte praxis aus der politischen analyse, !

des imperialistisohen krKfteTerhaltnisse., 1st die politi8che Ter

anderung durch die aktionen, i.tda.~ vas die rar ~ befreiung

Termlttelt hat und vermittelt.

die ruckvirkungen de.8 befrelung8k~lIlpf'~Lin"der3 •.:ve,ltaur.4.J~.._~~

mobilisierung In den metropolen ~TTor allem der .iegreiche kampf

de8 vietnamesischen Tolke. - haben in der raf ihren konkreten ausdruck

gefunden und so den befreiungskrieg von der peripherie in die
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~.tropol. getragen.

heut. soll in di.ser veranstaltung die auslieferung in die brd

juristisch legitimie~t werden, w~hrend stefan im mai 7A in einer, ... -

nacht- und nebelaktion vom bka direkt in die brd verschleppt wurde.

aber heute - und das ist Tiel widhtiger - genau vor einem Jahr,

hat das kommando andreas baader einen sprengstoffanschlag geg.n

den nato-oberbefehlshaber hail durohgeftthrt.

au~h wenn di. psychologische krlegfUhrung mit ihrem dreckigen

konstrukt

,.das8 zvar die erklarüng der rar authentisch ist, aber an der
, I

authentizitat der rat~aktlon, Uber ihr•• taatsschutzmedi.n, sv.tf.l

aus.treu.n lie.s -

in .iner 81tuatioh in der herold di. kampagne er~trn.t hatte, da••

die raf politisch am end. 8ei, was immer auch tUr di. oounterineurg.noy

.·;"he18stf'.u entsolldarie1er. en../zu entmutigen - ....._...,..•... , -' . ~
.••.-....-.- ..•.-.•. _._ .•.._ ..•.--., ..,_ ....•........•. " .•._."~-,..•.. ,,.'"

so ist' ihr dae nicht g.lungen. auch nicht mit unterstUtsung der

falsoh.n .rklftrungen, von denen bekannt ist, aus welcher .cke 8i.

kamen.,
sie konnte eich nicht durchsetzen, weil da. angriffsziel dieser

aktion identisch ist mit de. politischen inhalt der rar und das ist

8S, was sich durchgesetzt h~t.

da.s das kommando, haig um zehntelsekund.n verpaast hat, 1st nur

~ .ilitarisoh.~iederlag. dieser aktion.e.:. •..•.iJ

dieses auslieferungsverfahren findet in einer situation statt, in der

sich die reaktionare front in westeuropa entfaltet hat. nach den

Fassakern in mogadischu und stammheim hat die brdf mit ihrem projekt

der inneren sicherheit1 in westeuropa einen durchbruch erreicht.

nachdem sie In der uno noch auf widerstand gestossen ist, gelang ••

ihr, die europäisch. anti terror-konvention durchzusetzen. ein mittel,

mit dem di. counterinsurgenoy, gegen antiimperiali8tischen widerstand,

internationalisi.rt wird, jede fundamentalopposition. hier in west

europa Ton yornherein kriminalisiert und verhindert werden .011.

4i. neuen ges.tze in italien, in frankreich 'securite et liberte' ,

in spanien - angekttndigt a18 kriegserklärung gegen die eta -, sind

nur die nationale legitimierung der Terpflichtung aus dieser

europaiscben antiterror-konv.ntlon, die s.lbet nooh nicht ratifiziert,

aber langst sohon gangige praxi. 1st, wie _.b. bei der auslieferun«

yon gart, ohristof und knut aus holland.,
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ständig präsent iaS .ind.

und jetzt herolds absicht, die ganze vesteuroplisch. bevölkerung

direkt Uber den bka-computer in yiesbaden zu erfassen und zu

kontrollieren. er viII damit das verwirklichen, vas brzesinski

angekUndigt hatz'unsere m~glichkeiten, soziale und politische

kontrolle Uber den einzelnen zu gevinnen, verden ins ungeheuere

das, vas mal in frankreioh das 'politisohe a8yl' var, i.t langet

.m punkt brd liquidiert .orden - genau da, vo die .u••inanderset~unc

guerilla/metropole am zugespitzteeten ist.

Uber die brd soll das oia-vernicbtungsprograa. der isoldtlonstolter

in yesteuropa institutionalisiert yerden.
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das bka bestimmt die haftbedingungen hier direkt, genau vie lnt der ~

schyeiz, in ~sterreich und damals in holland. genauso vfe .s hier I
~. f

~ 'Yerhaftung lHtteiligt .cr.~. 01!./~~L..,,.,r~. , fI
die kommandos des bka operieren in ganz vesteuropa. das bka integriert ;

t

die polizeiappara1lund gehei.dIenste der yesteuropaischen staateD t
."..A- --- ~ l

unter seiner lei tung. es ~8ti tutionalisier~erbindungsbtlros ',&" I.. !
in denen die brd-counterstrategen in den yesteuropaisohen staaten ~

~
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es ist aufgabe und ziei der d.utschen eozialde.okr~tie - .it de. ;

_.!rol_~~ __~.~mere Bich=..::.~eit - ve8~;2a. B~~~1...tionier.!E.,_.;.a~~ .._ ..,._,_~",.
es geostrategisoh ~ 8ichere, ~ rUr .di.,u8-politik ·"bl.ibt.··· .". "f

; t

e8 1st die polizeirunktioq der brd im innern der imperialistischen '

zentren.

'jedes land 1llU88im auge behalten, dass es innenpolitisoh fähig

bleibt, seine aU8senpolitischen 'Yerpflichtungen zu erftlllen',varnt.
,.....(

achmid t .ell' 1iw~ vnl k.!rgRU •• ~ ••1l.L•....•..••.ud., sohmidt var auoh der

einzige yeatliche staa4smann, der bedingung8los den auftrag der U8a

Ubernahm, mit allen mitteln eine regierungsbeteiligung kommuni.tisoher

parteien in vesteuropa zu verhindern. dieser auetrag lNrde, veil er "
mal vieder aktuell var, einige monate vor deu letzten franseetechen ,vahlen, auf einem treffen der ua-diplomaten in vesteuropa durch ,'.

~r~~ '

einen amP.rikaniaohen spitzenpolitiker~eilt. t'

W<"'Y'" .~" '. "'1'''' ~ ',' .".• ':'_,'" ,"'...;,,·.'•••-·r·: .••.•.,_"':"!~ ••••.·_"· .• '"

das projekt der inneaen sicherhei t in yesteuropa, ist teil des .'

faschiSlBu8modelle der deutschen so?ialdeJllokratie. ein. inati tutionelle!
strHtegie, die alle lebensbereiche der 'inneren sicherheit' unter- "

ordnet .• es ist die nato-strategie dermilltarisierung der ve.t

europ~i8ohen innenpolitik, die gleichschaltung der herreohafts- und

.achtapparate unter der rtlhrung der brd, um y.steuropa fester in
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4as uS~8ta •.ten81'8tea ZU integri'er.n. es ist di. yontegnah.e der

konterreyolutlon. ua d1e stabili tat zu gar,mtleren.

:' da8 ist auch der ganse inhal t der 80genannten deutsch-fri'\nal'slsohen

..~-..~'-.,,~__..•.•.•,••.~~eun.~8~~a~t .::...~~~~~l'~ 18", sagte. ein tranzUsi.cher experte, 'weet

europa niemal. gestalt annehmen wir~,

es 18t,

die faktische reintegration trankreichs in di. nato. ~~tV\,t; h.v,.. :J"e...,•..•.~ "
di. ~.T~~~er gebiete in eUdrr~nkreioh - lar~ac I -

~ •.. ~ - +-r '" ~ '()t--.- ~ .~t8eft. bunde.~.~~ g~unue,n wl'erstand der dortigen b.Yl'lkerung.

- da. krisenmanagement Yon gi80ard und 8chmidt,. ,

•__ --.-.~_jlflL.«eJ!l8.1na&ae...PJ:.o.gralllll IR~-·-be-kaal't·uflg·ant+i.peri1\118tisehen vider-...
stand8'

- die di8ziplinierung der franzUeiechen medien Uber bUllings institut

der presaeseneur, eingerichtet ,nach der ~ffenaive 71, um die

nackrichtenep.rre bei aktionen der guerilla international 4urohsu-

'drttokerlJ" ·P·'~''''~.·.'._., .... ,.,__.
. -_." ..,~._.,_-_ .. - ~_.- "'~'- .~-_.....•.... ,..--- ..•.. --- .•... ..- ...•.• "..•... _~ ".. -.' -.. ---.- .....•.

und e8'tst der wunsoh helaut 8chl!lidta,das8 auch glscard l'ffentllah

bekennen wird. wir sind alle amerikaner geworden.

;T;~~~A-~de ersp.netigen partner frankreiah gezähat und unter kontrolle

gebracht zu haben, i.i war funktion und verdienet der deutschen

sozialdemokratie.

di. entwicklung in frankreich lauft Y6llig konfroa mit der nato

strategi ••

geplanter bauJder neutronenbombe (eine der strategisch wichtigsten

ato.waffe)

veitere atoaar. aufrU8tung der flotte zu den sahon vorhandenen

aittelstreckenraketen

yerstärkung der luftwaff. und die bereitBtellung gröseerer truppen

kontingente

um damit der nato-verpfliohtung - nach der n'ederlage der usa in

vietnaa - nachzukoRmen, in zukunft das gleiohe risiko mitzutragen,

te1l zu Bein in der strategie der ~oint-int.rYentlon'. ein projekt,

tür da8 haig in vesteuropa die YOrauBsetzungen geschaffen hat.

die brd-kriegs.chiffe i. indischen ozean bestätigen das, was haig

da.al. gesagt hat, ohne die grossartige untersttttzung und das ver

.tlndniB der bundesregierung, wäre diese entwicklung zur 'jpint

intervention' nicht ml'glich gewesen.

l' u.
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auch franoois-poncet hat die treue frankrelohs zur nato bs~s.ln ••

letzten u8a-besuoh beteuert. 'vesteuropa .ei nun ait den vereInigten

er beim "abschluss des nato-vertrages hatte.'

in mekka niederzuschlagen.

-das massaker der rrnnz~s<schen fallschirmtruppen In kolvezi 

RU8Ber11ch dargestellt Al. eine,intervention von frAnz~s1sohen

und belg1schen kolonialtruppen in ehaba - basierte auf planung,

logistik und finanzierung der brd und der usa.

-zur gleichen zeit wurde in paris ein vestlich.s 8trategische.

staaten gleichauf, auch wenn bei der fe3tigung der politischen

einheit und bei. aufbau der militMrmacht noch viel zu tun bleibt.

fUr den vesten bestehe kein grund zur entmutigung, er Bollte v~elaehr

seine stärke erkennen und das selbstvertrauen viedergevinnen, das

und so drückt sich 'aktisch die bUndn •• treue frankreioh. au••

-der einsatz der franz08ischen spezialeinheit I'i«n u. den aur.tand

. ....- .:_----'"~." .•..
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krisenmanagement eingerichtet, das nicht nur dIe mllitärisch/ f

~konomi8ch/politischen Intervetionsformen gegen die befreiunga- f

beyegungen im kongo koordiniert, Bondern die ganze neo-koloniali.tisCh.!

strategie gegen die ~. yelt ~ die counterinsurgency 1n den ~

____.u_- .... _ .... _. __ . .• e_trapo.l.en..--.d.a.zu-h,\-t.,.-48r~-4amaJAg •• -Rate-ebef'befith1.haber-hai8'-1trklart, [
da88 bei wetteren nato-interventionen in der 3.velt ait angriffen f

t

der guerilla in der .etropole gerechnet werden auoo. I
das was 'n der brd ohne veiteres aufgrund1hrer begren.ten "

80uveränitlt von den amerikanern zu erreichen var - di,nukleare

8elbstvernichtung fUr den fall des,atomaren erstschlags, Uber dessen

m~glichkeit nur die usa verfUgen und nicht die 8ovjetunion

var die basis auf der schmidt - mit dem nato-beschlu8s Tom dezeaber 79•
segen den vioeret\nd einiger HInder - die nukleare:sel'Q.stvernichtunl'

fUr gans westeuropa durchsetzen konnte.

Uber den einsatz der nuklearWaffen in der brd und Jetzt in vesteuropa
"\,." '

entaoheidet der amerf kan 'sche pr~.ideDt •.: ..

ia nato-man~ver vintex 7~ sah der spannung8fall dann s~ aUSI

der präsident der usa be~ohlies8t nach 7 taeen den eineatz von

ato.8prengk~pren Uber aitteleuropa - insseeaat wurde 1n dIes ••

man~ver vom abwurf von 200 •• ato.sprengk~pfen Uber der bunde.republik

,
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••auf haaburg, keSln, bannoyer,lta. ruhrgebiet, frankfurt, .tuttprt,

manohen ausgegangen ••yon in.geaamt ~ millionen toten und der

totalen.atomaren "ervttetung de1fibundeerepublik, wobei naob der

manOverlage bereits am 8. tage nicht mehr feetstellbar seIn Bollte,

yon welcher seite die bomben abgeworfen werden. '

das, wa8 eich immer sichtbarer in westeuropa ua die 'innere und

äusaere sicherheit' entwiokelt,

bedeutet {Ur die etrategiebildung reyolutionlrer politik,

den nationalstaat Al. apparat der innerstaatlichen repre.sion

aU8 seiner internationalen bestimmung

{Ur die expansionspolitik deeu.-iaperiali.mua zu begretfen.

und nur darUber iet zu begreifen, da88 dle 8trategische brlaan.~b·

der metropolenguerilla

da. moment der in8tabillt~t iat.
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es ist 80, vie die 'bevegung ?.j~ni-z~. letzt~nmal', n.al1ch sur autl~.ung 4i••el.organisation - und jetzt als rat - erkllrt hat. :

" 71 ist ein einschnitt 80wohl in d~r entwicklung der imperialistischen .trate. t

gie a18 auch in der bestimmung der metropolenguerilla. 8elt dem ~a8saker in ~
.-

mogadi8chu und stammheim h~t schmldt westeuropa - unter der (Uh~ungsrol1e

der brd - die politi~ohe b~stimmung gegeben.

projekt und modell des imperialismus in der kriee gegen d:e befreiungskampfe

In der ~. velt und in der metropole weBteuropa.

der bedinungsloee einschluss vesteuropn8 in die us-milit~r8trategle und die

militarisierung der metropolenstanten nac~ Innen Uber einen tendenziell

einheitliohen apparat ist die reaktion der imper alisten auf die zunehmende tgleichzeitigkeit der revolution~ren k~mpfe weltveit. ~die revolutionäre strAtegte intern~tionRlisjert sich, inde. die antliaperiallsti- ..

schen gruppen den hauptfeind usa und d~s projekt westeuropa erkennen.

die usa und ihre komplizen wissen, da8s ihre nachste Btrategische niederlage

in irgendelner region der velt sie Ruf das gleis der endgaltlgen niederlage

bringt.

die "naoh-vfetnam-ttra" - alBo der versuch, aus der defensive nach der

politisoh-m111tttrisohen niederlage des us-lmperialtBmuB in vietnam polltisch

ökonomisch wieder zur strategie zu kommen - ist im iran - naoh der kette

von Angola bis kampuchea - zusammengebrochen. die imperialtstische politik

sucht jetzt millt~rlsch die lösung, die sie nicht erreichen kann und kommt 80 

in der vorbereitung totaler vernichtung - auf den naokten t•••ii begriff

ihres inhalts. die erneute und drtnn vohl letzte .tr~tegi8che, milit~rieche

n.~eder 1age i_~ de r~. _~~Jt.__~9_11~.d.J.u;c.h,.Ai.e.- .• ~ft8f)1 ttng-lte·~-·1rFtege1i-l'n- eu.rop •.~~ -\
dpr von vornherein als Atomkrieg konzipiert iet, verhindert verden. d:"\B

theorem de. "begrenzten krle~e" kommt In dle.er perver.ion zu einer n.uen '

vl-lriante.

die kr'e~svorbereitungen 7.ielen nioht ~ur die auf teilung der welt unter

imperialistischen kontrahenten. ihr inhaltf8t~revolution oder konterrevolution

- und BO der ahschnitt der konfrontation, an dem die entscheidun~lauren vird.,
diese entscheidung in der intern~tionAlen konfrontation wird let7.tlich in den

metropolen laufen, vetl sich die siegreiChen, zum staat gewordenen befretun~s-

bewegungen der ~. velt notwendigervetse.solRnge im ost-weet-widereprudh :~
, .

konsolidieren, mUssen, solange die imperialistisohen zentren die.e militärisoh

und Uber dIe abh~ngigkelt vom veltmarkt erpressen können •.
"', . -'_"'·.'","_·Jo""'·~~Y~~:'?~~.'''1''''

es let der inhalt des ganzen wel trevolutlonRren---pror.eBBe. '·.;,,;%.r •• )Ii:lIl~.A'_ •

7.erschlagung des stAates, selbstbestimmung, ;dent1t~t - ,

der in der metropole im k~mpf um kommunismus in d@n letzten

auseinAndersetzung Beine besondere reife unt briBanz bekom~en h~t 

eich jetzt materialisiert - oder gar nicht.

dies iet die frage 'lndie ganze linke in westeuropa, ob aip in dieser

eskAlierten sitUAtion, in der - so oder so - eine entscheidung fallen wird,
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ihre hi.torisohe aufgabe vahrnt.at oder

dieser scbritt der truheren bewepng?.1unl iet l'iohtunceveia.n4 ftho.eD

bewaffneten kampf in westeuropa

g•• ielt den politischen angriff gegen den hauptf.ind zu rlohten -

achlu •• zu machen m1 t einer atrategie, in der die ni.ederlase BlahoD ,ant1..1plert

ist, weil 8ie 8ich nicht be.timmt nach den .virkl1chen widersprUohen, niobt

naoh den friktionen in der imperiali.ti8ohen etrategi.,

nioht naoh der notwendigkeit den bewarfneten k••pt ,.0 zu ruhren, 4•••

anti1mperialiat18che kontinuitat aichtbar wird und nur ,,80iet eine reYolutl.~

L-aobiliaierung hier in veateuropa lD~glich• .,

aohafrt d1e anttiaperlall.ti8ohe front in v.eteurop.
, ,

einheit i. antiimper1al1etischen, bevaffpeten kampf
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