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Aldo Moro tot aufgefunden
Ermordung des am 16. März entführten UC-Politikers

durch die «Roten Brigaden»

Anonymer Hinweis auf
ein Auto im Zentrum Roms

Von unserem Korrespondenten

T. W. Rom, 9. Mai

Die Terroristen der «Roten Brigaden»

haben Aldo Moro ermordet. Am Dienstag

nachmittag gegen 14 Uhr, 54 Tage nach der
Entführung und der Ermordung seiner fünf
Begleiter, ist die Leiche des christlichdemo-
kratischen Politikers in einem roten Renault 4

in der Via Caetani, direkt neben dem Palast
gleichen Namens, in Rom entdeckt worden.

Der Ort im Quartier hinter der Piazza Venezia
liegt nicht zufällig in unmittelbarer Nachbar-

schaft des KPl'-Hauptquartiers an der Via
delle Botteghe Oscure und des etwas weiter

entfernten Sitzes der Democrazia cristiana an

der Piazza del Gesü. Die Leiche befand sich, in

eine Decke gehüllt, das Gesicht mit einer

blauen Jacke zugedeckt, im hinteren Teil des
Wagens. Nach ersten Angaben ist Moro durch
einige Schüsse ins Herz getötet worden. Um 13

Uhr war beim Innenministerium ein anonymer

Anruf eingetroffen, dass sich in der Via
Caetani ein roter Renault mit einer Bombe
befinde. Da man die Gefahr eines Sprengstoff-
anschlags befürchtete, wurde die Hecktüre
durch Feuerwerker aufgeschweisst, wo sich die
zusammengeknickte Leiche befand.

Erste Indizien
Blitzartig verbreitete sich die Nachricht in der

Stadt, so dass die Polizei Mühe hatte, die kleine
Nebenstrasse Abzusperren. Im DC-Hauptquartier
sprach vor dem Parteivorstand eben Senatspräsi-

dent ränfani, als die Meldung eintraf. Alle An-
wesenden erhoben sich. Einige Politiker begaben

sich an die Via Caetani. Doch dann wurde die
Strasse geschlossen, Menschenmassen versammel-

Tagesinformation
Ermordung Aldo Moros

Acht Wochen nach seiner Entführung durch ein lerro-
ristencommando der «Roten Brigaden» ist der italienische
Spitzenpolitiker Aldo Moro im Stadl/entrum Roms er-
mordet aufgefunden worden. Er ist durch mehrere
Schüsse, in. Kopf .und Brust getötet wrdcn. . Seite

Genfer Bankenskandal

Am ersten Jahrestag der Schalterschliessung der Genfer
Privatbank Ledere wird bekannt, in welch horrendem
Ausmass die Gläubiger für die betrügerischen Manipula-

tionen der Verantwortlichen dieses Instituts werden bluten
müssen: Die Ermittlungen haben ergeben, dass rund 400

Millionen Iranken veruntreut worden sind. Seite 17

Stiftung für mikrotechnische Forschung

In Neuenburg ist die Schweizerische Stiftung für mikro-
technische Forschung gegründet worden, welcher der
Bund, neun Kantone, drei Städte und fünf private Organi-

sationen angehören. Seite 33

Eine Ausstellung der Zürcher Kartenmacher

Im Ausstellungsraum der Zentralbibliothek in Zürich wer-
den zum erstenmal die Werke der bedeutendsten Zürcher
Kartenmacher aus fünf Jahrhunderten gezeigt. Dank Er-
gänzungen kann h i er die Entwicklung der Kartographie

vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert verfolgt werden.
Seite 49

PSV Eindhoven Uefa-Cup-Sieger

Im Rückspiel der Finalbegegnung zwischen dem PSV
Eindhoven und Bastia haben die Hollande! 3:0 und damit
den Uefa-Cup gewonnen. Seite 53

ten sich vor den beiden Parteizentralen, und der
Verkehr im Zentrum brach zusammen. Auf einer
Bahre wurde die Leiche in eine Ambulanz getra-
gen und ins Gerichtsmedizinische Institut übergc-
lührt, wo sich die Witwe, die Tochter und der
Sohn einfanden und wo nun die Autopsie im
Gange ist. Moro trug einen sauberen Anzug und
ein weisses Hemd. Seit einigen Tagen hatte er
sich nicht mehr rasiert. Unter dem Steuerrad und

d er Sitzung sein. Senatspräsident Fanfani hatte
gestern in Arezzo kritisch von den Versäumnissen
der letzten Jahre gesprochen und eine entschlos-
senere Durchsetzung längst bekannter Forderun-
gen und Vorschläge verlangt. In der Bilanz und
Manöverkritik der kommenden Tage werden diese
Fragen d er inneren Sicherheit eine wichtige Rolle
spielen. Präsident Leone kam in seiner Ansprache
über Radio und Fernsehen, in d er er Moros Ver-
dienste um die Republik würdigte, auf diese Ab-
wehr des durch sein barbarisches Verbrechen noch
isolierteren Terrorismus zu sprechen.

Di« Absichten der Terroristen
Die Entführung und Ermordung Moros, wo-

mit die selbsternannten «Richter» der «Roten Bri-

untcr der Leiche selber wurden einige Patronen-
hülsen gefunden, ausserdem ein Plastiksack, in
dem sich eine Uhr, ein Armband und andere per-
sönliche Gegenstände befanden. In den Umschlä-
gen der Hose wurde Sand entdeckt. Man erwartet
von den Indizien Hinweise auf den Ort und den
Zeitpunkt des Mordes. Es ist nicht ausgeschlos-

sen, dass Moro im Auto erschossen wurde.

Massenkundgebungen und Streiks

Parteisekretär Zaccagn'mi gab kurz nach Be-
kanntwerden des Mordes mit tränenunterdrückter
Stimme eine Erklärung vor d er Presse ab. Fern-
sehen und Radio berichteten laufend über die Er-
eignisse, und Extrablätter verbreiteten die Nach-
richt. Ueberall im Lande sind Plakate d er Demo-
crazia cristiana mit dem Porträt des Toten aufge-
hängt worden. Schweigemärsche sind unterwegs

zu den Ehrenmälern der Gefallenen, wo Kränze
mit den Schleifen, die den Namen Moros tragen,
niedergelegt werden. Für heute und morgen sind
alle Kundgebungen für die Administrativwahlen
vom nächsten Sonntag abgesagt worden. Ministe-
rien, andere öffentliche Gebäude und die Partei-
lokale im ganzen Lande haben die Fahnen auf
Halbmast gesetzt. Papst Paul VI. verharrte nach
Bekanntwerden d er Trauernachricht im Gebet.
Aus aller Welt treffen bei der DC, bei der Regie-
rung und im Quirinal Beileidsbotschaften ein.

Auf die Nachricht vom barbarischen Ende
Moros in den Händen seiner Folterknechte und
Mörder hin begannen sich in den Städten Italiens
Massen auf den Plätzen zu versammeln. Bürger-
meister, Politiker und Gewerkschaftsführer wür-
digten in Reden den Staatsmann Moro und riefen
zum Kampf gegen den Terrorismus auf. Seit
16 Uhr ist ein Generalstreik im Gange. Einzig die
wichtigen öffentlichen Dienste sind davon ausge-

nommen. Verkehrsbetriebe und Eisenbahnen
schalten eine kurze Pause ein. Ausserdem wurde
angeordnet, ddss die Fabriken über Nacht be-
wacht werden, um terroristische Anschlage abzu-
wehren.

Sondersitzung des Kabinetts
In der Kammer gab Präsident Ingrao kurz die

Ermordung Moros bekannt; die Abgeordneten

werden am Mittwoch nachmittag das Andenken
ihres prominenten Kollegen ehren. Die Regierung

Andreotti ist zur Stunde im Palazzo Chigi ver-
sammelt. Die verschärfte Bekämpfung des Ter-
rorismus wird bestimmt ein zentrales Traktandum

gaden» die «Todesstrafe» in Italien eingeführt ha-
ben, ist eine wichtige Etappe des politischen Ter-
rorismus unserer Zeit. Mit dem «Prozess» vor ei-
nem geheimen «Volksgericht» wollten die anony-
men Revolutionäre eine Gegenherrschaft demon-
strieren und mit dem Angebot eines Gefangenen-

austausches danach die politische Anerkennung
erzwingen. Gleichzeitig sollte ein Signal des
«Klassenkrieges» gegeben werden, mit dem die
«Roten Brigaden» als Speerspitze der «Bewegung

des offensiven proletarischen Widerstandes» den
Staat ins «Herz» und in die Knie zu zwingen ver-
suchten.. Triumphierend haben, .sie in .ihrem,
«9. Communique» gemeldet, dass sie den «impe-
rialistischen Kräften» eine empfindlche Nieder-
lage beigebracht hätten.

Geschlossene Abwehr
Wie steht es in Tat und Wahrheit um die Bi-

lanz des schweren Anschlags auf den italieni-

Firestoiie bleibt hart
Stillegung in Pratteln definitiv

V Nach einer Mitteilung der Baselbieter Re-
gierung vom Dienstag hat die Konzernleitung d er
Firestone Tire and Rubber Company in Akron
(Ohio) beschlossen, den Betrieb ihrer Tochter-
gesellschaft in Pratteln definitiv einzustellen.

Die Stillegung auf Ende Juli war erstmals am

Mittwoch vor Ostern durch den Generaldirektor
der Schweizer Tochter des Reifenkonzerns, John
R. Thompson, angekündigt worden. Angesichts

der Tatsache, dass die Produktionsaufgabe 600

Personen d er Belegschaft ihres Arbeitsplatzes be-
raubt, strengte die Regierung von Baselland Ver-
handlungen mit dem Konzernmanagement an; sie

hatten zum Ziel, nach Mitteln und Wegen zu

einer Weiterführung des Betriebes zu suchen. Eine
Delegation d er kantonalen Exekutive, begleitet

vom Delegierten des Bundesrates für Konjunktur-
fragen, Dr. Waldemar Jucker, und vom Schweizer
Botschafter in Washington. Dr. Raymond Probst,
sprach am Konzernsitz vor. Sie wurde mit dem
Versprechen vertröstet, dass der ganze Fragen-
komplex im Schosse einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe erneut überprüft werde.

Heute ist die Baselbieter Regierung davon
überzeugt, dass die nun endgültig in Aussicht ste-

hende Stillegung des Pratteler Werks nicht in er-
ster Linie d er Scharfe des Konkurrenzkampfes in
d er Reifenbranche, sondern vorab «jahrelangen

Fehlern im Management der Firma» zuzuschrei-
ben sei. Einzelheiten im Wirtschaftsteil)

schen Staat? Ein Staatsmann und Politiker aus
den Reihen der Regierungspartei, erster Kandidat
für die Wahl des nächsten Präsidenten der Repu-
blik im Dezember, ist ermordet worden. Der Staat
jedoch, seine Regierung und tragenden Parteien
haben die politische Probe bestanden. Sie sind der
Herausforderung nicht erlegen. Nur für eine Wei-
le drohte letzte Woche die Gefahr der Verwir-
rung und des bedenklichen Nachgebens. Vom
bürgerlichen Lager bis zu den kommunistischen
Gewerkschaften, von Montanellis «Giornale» bis
zum KPI-Organ «Unita» wurden die Verantwort-
lichen zur Härte aufgefordert, vor allem in der
zentralen Frage des Gefangenenaustausches. Dass
die Regierung Andreotti dabei im Hintergrund lag

und die Democrazia cristiana die Hauptlast trug,
mag als Schwäche des Staates ausgelegt werden;
doch ist Italien in diesen Jahren immer mehr zu
einem Parteienstaat, zu einer «partitocrazia» ge-
worden, in d er die Exekutive und vor allem das
Parlament eine untergeordnete Rolle spielen. Wie
weit Andreotti in seiner Kaltblütigkeit hinter der
Front die Fäden zog, wird man erst später erfah-
ren.

Misserfolge bei den Suchaktionen
Wenn es auf diese Weise gelungen ist, die

demokratischen Einrichtungen zu festigen und
den Terrorismus trotz seinen aktiven und passi-

ven Sympathisanten zu isolieren, so hat diese
Feuerprobe doch erneut die Schwächen des staat-
lichen Apparats, die bekannten Mängel der Ver-
waltung und der Sicherheitskräfte Italiens bloss-

Ain /ruhen Nachmittag ist der Leichnam Moros mitten in der italienischen Hauptstadt in einem Kleinwagen
gefunden worden.
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