
'.1alF,;cing IJnG Juli;:.ne-ihr lac ist Für uns .schwer,beslJnders in

diesem ab.surr1r'mLmf'all. Sie hd tten sich mit p.inem anderen Tod

au.seinanr1Rrge3eczt. Nicht in diesem brutalen ttiglichp.n

wg~e.zuviel. ~p.r mit ~nl~gang zu tun hatte,weiB wp.r Er war ••
FCr ihn war das ~ichtigstp.,in und durch den AngrifF zu lernen-

in der Ille~alit~t,in d?r Lp.galit3t,im Knast - und das hat ?r

auch '/ermittelt. Seine Klarheit in dem wie er war. seine Initiative

sein? ~ilitanz und sein politisches Denken WarRn acht Jahre für

uns - RAF - 'Nichtig.

J~liane wallte.daß dip. 3uerilla in dp.reRD zu.sammenkommt.darüber

.sindwir mit ihr zusammengekommen. Sie war diejenige,durch deren

OfF?nn;::dtund polit;ischF.""Aadikalitätder'Mist,der im \'/eglag-.

beis~it~ ger3umt werden ka~ntp.. Oie Entschiedenhp.it und ihrg lust

.-

den nellen Abschni tt 3nz~packen, war,:m star!< FiirlJns.

Zu dif!sP-lnganzen Dreck. Ftir den BAi" und 6KA. den Tod der beiden '

benutzp.n,wollf!nwir sag?n:

Aebmann intp.ressiert uns jetzt nicht - er prahlt schon wieder
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mit ansch13gen gegen sich - und Späth schan gar nicht. nir haben

auch nicht vor Schmidt in die LuFt zu jagen. Wir sind natürlich

hier und das wissen sie besser,aIs sie es in ihrer Propaganda

bringF.n•••__~tionsf§ihig~~t bp.~p:isen'·und ~ Verzweiflungs~chlag'·

ist,nicht IJn:::ip.rp.-Sachp.. Oie Cf'Pf!ns:fVf!77 hat rl-:P. PersDp.k.tivfhfilr

einen nRuen Abschnitt F.riiff'nRt•._knnkrp.t die NobtJP.ndigf<p.it:einer

Umstruktnrierung fiTir lJnS-und dia 'nächsten Schritta dpx 5trategie

zu entwickeln.die dia bewafFnete- il-lega1a-und die regale Struktur: ., .
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