Begrüßung Berlin:
Wir verstehen uns als Teil der revolutionären Linken, dass heisst, dass auch die RAF und die anderen bewaffnet kämpfenden Gruppen, wie der 2. Juni oder die RZ / Rote Zora, Teil unserer Geschichte sind, ein Teil von unserer Identität sind. Dass heisst konkret, dass wir aus ihren Erfahrungen und ihrer Geschichte lernen können und weiter dass wir eine revolutionäre Verbundenheit zu den Kämpfen und deren Militanten fühlen, die sich in dem Verhältnis ausdrückt, dass es unsere GenossInnen waren und sind. So sind die Gefangenen als auch die Gefallenen aus der RAf für uns keine abstrakte Größe, sondern ein Teil von uns.
Wir als Jüngere Leute im Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen haben die verschiedenen Kampfphasen der RAF, geschweige denn die Zeit um den Oktober 77 nicht bewusst miterlebt. Dennoch spielt der 18.10.77 auch für uns eine große Rolle. Um es ganz klar zu sagen: Das, was der Staat damals unseren GenossInnen angetan hat, wird er auch wieder tun, und das betrifft uns natürlich ganz direkt.
Aus unserer Aktivität im Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen wissen wir um die Kontinuität von Widerstand und Repression hier in der BRD wie anderswo. Der 18.10.77 ist ein ungeschminkter Ausdruck staatlichen Vernichtungswillen revolutionärer Identität gegenüber, selbst in den Knästen. Dies zu vermitteln, gerade auch den Jüngeren, uns dazu zu verhalten, die Lügen und Verdrehungen der bürgerlichen Medienpropaganda entgegenzuwirken ist Aufgabe dieser Veranstaltung. Die Geschichte der RAF ist auch unsere Geschichte, die von uns als revolutionäre Linke verteidigt werden muss, statt es den Organen der Konterrevolution zu überlassen sie in ihrem Sinne umzudeuten. Dies versuchen umzusetzen, verläuft natürlich – wie wir es aktuell sehen – nicht ohne Kriminalisierungs – und Denunzierungskampagnen von Seiten des Staates. Natürlich haben die Herrschenden von heute kein Interesse daran, dass die Geschichte von Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung transparent gemacht werden, dass wir jene als solche Kämpfe überhaupt bezeichnen. Wie das seit heute offiziell geführte Verfahren gegen Rolf Clemens Wagner zeigt, wird es schon gefährlich die Entführung einer Person wie Schleyer, der in führenden Positionen des Nationalsozialismus war, als legitim zu bezeichnen. Auch die offizielle Selbstmordversion von Seiten des Staates in Frage zu stellen, wird bis heute kriminalisiert.
Wir sehen diese Veranstaltung als ein Beitrag uns von diesen Einschüchterungsversuchen nicht abschrecken zu lassen, sondern im Gegenteil ganz klar unsere Geschichte zu verteidigen und zu vermitteln. Der internationale Charakter spielt hierbei für uns eine wesentliche Rolle, denn die RAF war neben anderen deutschen Gruppen in der BRD nicht die einzigste Kraft die den bewaffneten Kampf als Mittel zur Entfaltung revolutionärer Politik verstand. Auch in anderen Ländern gab es ähnliche Prozesse und waren diese auch der Bezugspunkt der RAF.
Und natürlich ist es auch unser Anliegen Jan, Andreas und Gudrun zu gedenken, die am 18.10.77, also vor 30 Jahren ihr Leben liessen, sowie alle anderen Gefallenen unserer Bewegung zu ehren.  
In diesem Sinne begrüßen wir unsere GenossInnen aus der Schweiz, aus Belgien, Stuttgard, Italien und Spanien, die ihren Beitrag für den heutigen Anlass leisten.

