
Am Proita , den 12. Mai 1972 hat das "Komm d Thomam WoisbeckerN 
im Polize I priisidium in Au~sbur und ib h- UI P es 
München Brei Bomben zur Explos on gobracht. - 
Thomas Weisbecker ist an 2. Plärz in Augsburg im 8u~r;e einer lange 
vorbereiteten Itborraschun~~aktion von einom Exekutionskornmando 
aus Münchner Kripo und Augsbureor Polizei ohne Anruf und ohne 
noch irgendwie roagioren zu können ormordot worden. Die Polizoi 
hat Thomas Weisbecker bewußt nicht gefan~en genommen, sondern !, 

erschossen, 
Die Pahndungsbehördon hoben nunmehr zur Kenntnis zu nehnon, 
daß sie keinen von uns liquidieren können, ohne damit rechnen 
zu mücsen, daß wir zurückschla~on werden. Die Schutzpolizei, 
die Bereitschaftspolizei, die Xripo, der Bundesgrenzschutz 
und ihre behördlichen und politischen Auftraggeber haben zur 

Xenntnio zu nehmen, da5 ihre h s t r o n p  en, die sozialen 
Probleme dieses Laidos faschistisch zu 'lösen'l - duroh die 
Aufrüstung dor Polizei, durch die tlilitarisierung der Klassen: 
kümpfe, durch rückoiohtslosen und hinterhiiltigen Schußwaffen- 
gebrauch - auf Widerstand stoßen werden. Das gilt auch für 
Polizoioinsützo wie beim Münchnor Banlu'aub, beim Kölner Bank- 
raub, wie Gegen den Tübingor Lehrling Epple, Gopn auslSndische 
Arbeiter. 
Dio Taktik und die Mittel, die wir anwenden, sind die Taktik 
und die Mittel des Guerilla-ICampfes. Die Innenninister und die 
Bundesanwaltochaft schtitzon die Situation falsch oin, woan sie 

8 laubon sie mit ihren Exekutionskommandos beherrschen cu können. 3 ist dao Wesen der Guerilla, daR sie - weil sie für die 
Interessen des Volkes kiimpft - durch militiirische Aktionen nicht 
ausgelöscht werden kann und ihre nandlungsfreiheit sooft wieder- 
erlangen kann wie sie sie zeitweili~ verlieren mag. 
Der brutalen Belbstherrlichkeit der Pahndungsbehörden, dem 
?kurzen Prozeßt' der Faschisten setzen wir den schrittweisen 
Aufbau der revolutionären Guerilla entgegen, den lanacn und 
langwierigen Proi~eß des Befreiungskampfes vom Pnschiomus, 
von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung dea Volkeri. 
Kampf den ~ekutionskommandos der Polizei1 
Kampf Gor SB-Praxis der Polizei1 
Kampf allen Ausbeutern und Poinden des Volkes1 

ROTE: ARMEE FRAKTION - 16. M a i  1972.. 


