
fUr die we!t~eite anti-iaperialistische

bewegung ist derpuertoricanische unab

hängigkeitskampf wegen des bewaffneten

widerstandes gegen den us-imperialismus

in seinem zentrum .von strategischer be

deutung.

genauso eröffnet die guerrilla in der

brd die anti~imperialisitische perspekt

tiv' imhiterland des imperiaismua und

greift den feind in seinem rUcken an.sie

fUhrt den kampf solidarisch III1tdem bef

freiun~sbeweungen der völker in der3.~
welt und tur die we.l.tweitebefreiung

der völker. auch die gefangenen aUB

der raf fordern die anwendung der

mindestgarantien

der genter konvention ~Ur kriegsgefange

ne und sind tur diese forderung seit

dem 2. 2. 81 im hungerstreikl weitere

forderungen sind:

- BUsammenlegung der politischen ge

fangenen in gruppen

- Uberwachung der haft bedingungen durct·

eine internationale. una~gige

kommission

- freilassung von gUnter sonnenberg

auch eine große zahl sozialer gefan

gener in verschiedenen knästen sind
im hungerstre1k für eigene fqrde~~n.

teilweise haben sie sich aus solidari

tät dem hungerstreik der politisehen .

gefangenen angeschlossen.
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Wir haben Ba 3.2,81 dieses transparent

an ~en zaun des - 0 a • in aüssel

,~gehängt,ua so unsere solidarität
aitdem kampf gefangener revolutionäre

auszudrU elten.

den gefangenen der FALN(Fuerzas Armades

Oe Liberacion Bacional-Bewaffnete (räf te

Der Kationalen Befreiung) ,die bereits

wegen "krimineller delikte" in den USA

~hohen 'strafen verurteilt wurden,soll

ia moment ein·zweiter prozeß gemacht

,.erden,ait der offenen politischen An~

klag••• ien '\\UfrUhrische__Verschwörung"

••cen die vereinigten. staaten •
.11. FALH ist eine illegale organisation,·

d1.innerhalb der OSA für die unabhän

81Ikeit .ine. Sozialistischen puerto

'l'icOlSkJiJlpf.t.siegreift den tJS-imperia

,l1nu8 in seine. hin~erland an,blldet

,di••• eite front zum befreiungskampf

auf puerto rico,ua die koltnialen besat

.ur v il der insel zui vertreiben.

41. in diese. kampf verhafteten sind kri

~ieg8gefangene und fordern für sich das

recht,geaäß der genfer konvention behan

delt zu werden.die brisanz dieser for

,d.rang ist eindeutig:angelrodriguez
. cr1atobal wurde 1979 in noramerikanischer

isoilltilat,ionshaftdafür ermordet, daß er

di••• positioD in eeinem prozeß offensiv

,Yertrat.

.~ die wir tMglich konfrntiert sind III1t

der kriegslUsternen ailitärmaschine und

der plast1k1deologie des verkommenen

•••••rican .v of life"der us-besatzer,beg

&timen den zusammenhang des puerto"ricani

1sc~en befreiungskampf mit unserem kampf
bier inwesteuropa zu sehen:

puerto-rico ist fUr die neue us-regier

ung

.~8-milit.ärstatgi~ als stUtzpunkt und

aato--manövergebiet von zentalerbedeut

·:ung.die flirel sa.l.VaC10r•urge••enenen

'~Dterventionstruppenwerden auf vieques

,(puerto neo) und panaaa bereit gehalts

auf puerto rico können die usa unkontoll

'1ert ato ••affen in der karibik lagern.
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