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am 25.6.79 hat das kommando andreas baader einen sprengstoff
anschlag gegen oberbefehlshaber der nato, general alexander haig
ausgeführt.

warum wir das konkrete ziel der aktion, haig selbst zu treffen,
verfehlt haben, erklären wir uns so :
wir hatten unter die strassendecke einer brücke auf dem weg von
haigs wohnsitz zum nato-hauptquartier einen 1,80 m langen tunnel
gegraben und die ladung (20 kg plastik) etwa 40 cm tief angebrach
die zündung wurde über ein 200 m langes elektrokabel in dem
moment ausgelöst, als haigs mercedes mit der vordertür auf der höhe
der ladung war. wir hatten vorher ausgerechnet, dass sich sein wagen
zwei meter in der zehntelsekunde bewegt. unser fehler war, dass
wir dachten, die explosion auch bei einer so hohen geschwindigkeit
noch exakt genug mit der hand auslösen zu können.

wir haben diese aktion gemacht, weil haig in einer besonderen
präzision den «neuen kurs» oder den «modified style» der ameri
kanischen strategie repräsentiert und exekutiert.

was sich verändert hat seit der politischen und militärischen nieder
lage der vereinigten staaten in vietnam ist dass ihre aggressivität
zugenommen statt abgenommen hat, ist dass die völker der welt
mit einer neuen amerikanischen offensive konfrontiert sind, die
gleichzeitig einen qualitativen sprung markiert in der entwicklung

le 25 juin 1979, le commando andreas baader a fait un attentat
cl l'explosif contre le commandant en chef de l'otan, le general
alexander haig.

nous nous expliquons le fait que nous ayons manque le but concret
de notre action -atteindre haig lui-meme- de la maniere suivante:
nous avions creuse un tunnel d'une longueur de 1m80 sous
le revetement routier d'un pont se trouvant sur le trajet entre
la residence de haig et le quartier general de l'otan, et nous avions
place la charge (20 kilos de plastic) cl environ 40 cm en dessous
du sol. la mise cl feu s'est faite par un fil electrique de 200 m de long,
au moment ou la portiere avant de la mercedes de haig se trouvait
cl hauteur de la charge. nous avions calcule auparavant que la voiture
avanc;::aitde deux metres par dixieme de seconde. notre erreur fut
de penser pouvoir declencher suffisamment precisement I'explosion
cl la main cl une vitesse aussi elevee.

nous avons mene cetle action parce que haig represente et execute
avec une particuliere precision le «nouveau cap» ou le «modified
style» de la strategie americaine.

ce qui a change depuis la defaite politique et militaire des etats-unis
au vietnam, c'est que leur agressivite a augmente au lieu de
diminuer, et que les peuples du monde sont confrontes cl une
nouvelle offensive americaine qui marque en meme temps un saut



des laäfteverhältnisses zwischen revolution und konterrevolution
-oder wie wir gesagt haben :'im weltrevolutionären prozess der
einlaeisung der städte durch die dörfer ..

durch die befreiungssiege in sudostasien und afrika hat sich die
front näher an das zentrum, an die metropolen selbst heran
geschoben und den rückzug des us-imperialismus - die sogenannte
verlagerung des strategischen schwerpunkts nach westeuropa 
taktisch und strategisch unvermeidlich gemacht.

was haig den modifizierten stil nennt, verlangt von de inzwischen
in das brd-gesteuerte europaprojekt integrierten westeuropäischen
staaten nichts weiter als die endgültige funktionalisierung für die
us-globalstrategie :«ebensowenig kann sich europa länger den luxus
leisten, als beobachter am spielfeldrand zu stehen».

was er damit meint, ist shaba, ist der tschad, ist die nächste expe
dition an den golf, is die direkte militärische aggression der von
nordamerika unterworfenen oder gekauften staaten in «krisenzonen»
für die vitalen interessen des westen.

die konlaeten schritte der politik des reinforcement, die haig in
seiner funktion als nato-chef mit hilfe der brd durchgesetzt hat,
um für diesen «halben krieg» gerüstet zu sein (was heisst, die euro
paischen staaten gleichzeitig und anders als 73 fest im griff zu
haben), bauen die brd als aggressivste us-base auf - atomwaffen
starrend, mit einer «nach oben gleitenden, eskalierenden präsenz
amerikanischer truppen» ausgestattet, das ganze land eine einzige
kaserne - funktional für «ambivalente, verschwommene situationen
an den flanken oder in randgebieten der nato wie z.b. im nahen osten
und in afrika», und als eiserner laagen für die angrenzenden länder.

für die sozialliberale regierung unter schmidt heisst das, dass das
sozialdemolaatische projekt der verdeckten kriegführung ,das schon
an ihrer massnahme gegen die raf gebrochen ist abgewirtschaftet
hat, dass sie international als offen kriegführende partei begriffen
wird. dieser seiltanz, zwischen dem verkauf des modell deutsch
land und der bundesdeutschen realität, bei dem brandt 73 abstürzte,
ist schmidts ganzes problem.
die klemme, in die er durch die pentagon-veröffentlichung 77
geraten ist, in der offen ausgesprochen wurde, was die strategie
der flexible reponse dür die brd bedeutet - 5 millionen tote bei uns,
damit das amerikanische kernland geschützt wird - der preis, den die
spd zahlt, um an der macht zu bleiben - ist nur ein symptom der
totalen abhangigkeit der brd, gegen die wir kampfen.

qualitatif dans ~ Jeveloppement du rapport de forces entre
revolution et contre-revolution -ou comme nous l'avons dit:
dans le processus revolutionnaire mondial de l'encerclement
des villes par les campagnes.

par les victoires de liberation en asie du sud-est et en afrique,
le front s'est rapproche du centre, des metropoles elles-memes,
et a ainsi rendu le recul de l'imperialisme us -ce que l'on appelle
le deplacement du centre de gravite strategique vers l'europe
occidentale- tactiquement et strategiquement inevitable.

ce que haig appelle le «style modifie» n'exige des etats d'europe
occidentale, integres depuis lors dans le projet d'une europe dirigee
par la rfa, rien de moins que la fonctionnalisation definitive pour la
strategie globale us: «1'europe ne peut plus se payer le luxe de
rester comme spectateur en dehors du jeu».
ce qu'il veut dire par 113.,c'est le shaba, c'est le tchad, c'est la
prochaine expedition dans le golfe, c'est l'agression militaire directe
des etats soumis ou achetes par les etats-unis contre les «zones de
crises», pour les interets vitaux de 1'ouest.

les pas concrets de la politique de renforcement que haig, dans
sa fonction de chef de l'otan, amis en vigueur avec l'aide de la rfa
afin d' etre prepare 13.cette «semi-guerre» (ce qui signifie :
en meme temps, et contrairement 13.73, tenir solidement en main
tous les etats europeens) fortifient la rfa comme base us la plus
agressive -herissee d'armes nucleaires, dotee d'une «presence
des troupes americaines en constante augmentation et qui va en
s'amplifiant», le pays ne ressemble plus qu'a une caserne
fonctionnelle pour des «situations ambivalentes et floues sur les
flancs et la peripherie de l'otan, comme par exemple au proche
orient et en afrique», et en meme temps comme etau de fer
pour les pays lirnitrophes.

pour le gouvernement socio-liberal sous la conduite de schmidt,
cela signifie la faillite du projet social-democrate de la conduite
de la guerre camouflee, deja denoncee par ses mesures contre laraf,
et qu'il est reconnu sur le plan international comme un parti menant
ouvertement la guerre.

cette danse sur la corde raide entre la mise en vente du modele
allemand et la realite de 1'allemagne federale, ayant deja provoque
la chute de brandt en 73, est tout a fait le probleme de schmidt.
cet embarr.is dans lequel il est engage depuis la publication du



gegen den bewaffneten wid.erstand der raf entwickm.1die nato seit es
uns gibt ihre programme. nach ihren richtlinien werden die gefan
genen kader in den westdeutschen gefängnissen hingerichtet wie
es für die, die draussen kampfen, jetzt den befehl zum präventiven
kopfschuss gibt, dass die vernichtung jeder revolutionären gruppe
oder bewegung, «deren aktivitäten sich gegen die interessen des
bündnisses richten» -und das sind alle, die ihren kampf in einem
antiimperialistischen,internationelistischerzusammenhang
begreifen und führen - die bedingung für das funktionieren der
imperialistischen offensive ist, ist klar. die frage ist nur, was wir
machen, wie wir - d.h. die kräfte auf der seite der revolution
in dieser phase der tatsache begegnen, dass der us-imperialismus
nicht aufgehörthat, der todfeind der menscheit zu sein.

der kampf hört nie auf.

kommando andreas baader
rote armee fraktion

*
zerschlagt den us-imperialismus und seine basen

uberall auf der welt

organisiert den bewaffneten widerstand
in westeuropa

baut die antiimperialistische front
in den metropolen auf

solidarität mit dem kampf
des palästinensischen widerstands

gegen die imperialistische endlösung

solidarität mit dem antiimperialistischen
widerstand in der türkei

pentagone en·J. .)u il est dit ouvertement ce que la strategie de
la «reponse flexible» signifie pour la rfa : cinq millions de morts
chez nous, pour proteger le territoire crucial nord-americain
-le prix paye par le spd pour rester au pouvoir - n' est qu'un
symptome de la totale dependance de la rfa, contre laquelle nous
combattons.

contre la resistance armee de la raf, l'otan developpe ses
programmes depuis que nous existons. c'est d'apres ses lignes de
conduite que les cadres emprisonnes sont executes dans les prisons
allemandes, de la meme fac;::onqu'll existe maintenant contre ceux
qui combattent dehors 1'ordre du tir direct a la tete preventif.

l' extermination de tout groupe ou mouvement revolutionnaire «dont
les activites sont dirigees contre les interets de l'alliance» -et ce
sont tous ceux qui comprennent et menent leur combat dans un
contexte anti-imperialiste internationaliste- volla qui est clair.
la question est seulement ce que nous faisons, la fac;::ondont nous
-les forces de la revolution - affrontons dans cette phase le fait que
1'imperialisme us n'a pas cesse d'etre l'ennemimortel de l'humanjte.

le combat ne s'arrete jamais.

commando andreas baader
&action armee rouge

demantelez l'imperialisme us et ses base
partout dans le monde

organisez la resistance armee
en europe occidentale

construisez le front anti-imperialiste
dans les metropoies

solidarite avec le combat
de la resistance palestinienne

contre la solution f"maleimperialiste

solidarite avec la resistance
anti-imperialiste en turquie



andreas baader, combattant de 1afraction armee rouge/Iaf,
assassine 1e 17 octobre 1977 par 1es services

de 1asecurite d'etat ouest~al1emands,


