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VePha nd IMngen ain Km

Nach intensiven Geheimverhandlun-

gen zwischen den beiden Supermäoh-

•H-n und Ägypten und Israel hinter
dem Riicken der Völker zur Durch-

ietzuhg der "friedlichen Lösung"

(s, PK 2/3) wurde den Völkern des
la^eh Ostens ein amerikanisches

6-Punkte~Ahkommen aufgezwungen

(e. Kasten), f. >3' _
Dieses Ahkoimnen steht im Wider

spruch zhrüNO-Resolution 338, in

der Israel aufgefordert wird, si'di

auf die Positionen vom 22, Oktober

(Datum dbr WaffenstillstandsannsJi-r

me d\irch Ägypten und Israel) zu—

i^^kzuziehen, dh es sich an den
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DIE ERDÖLKONZERNE

erpressen uns

Es kommt schcri in der fagesschau;.

Die BRD ist bi^ .r.ei.te, van keiner

lei Erdölkürzung etroffen.
Doch die MiAeraiöigesells:.chaften

halten das Öl in großen Tankschiffen

zurück .- '/.j "

die Vorratslager sind

® Doch wir zahlen für Benzin I Q Pf '

mehr als früher - für Heizöl mehr ölß

das Doppelte. . ; •

Trotzdem meldet das Handelöblatt

7'->7 . %
. 1 ' % "'i



Nationaikomitees am Westufer
gezeigt, daß der Anspruch, Alleinvertreter aller

Kampfwilien des palästinensischen
Volkes im besetzten Westufer des
Jordans ungebrochen ist. die Arbeia
ter streikten, die kleinen Laden*
besitzen und Handwerker hielten
ihre Betriebe geschlossen. Sie wei=
gerten sich, dem Befehl der isra*
elischen Besatzer zu folgen, ihre
Läden wiederafzumachen. Die wagen*
besitzer versteckten ihre Autos vor
den Militärs, die sie für 'Kriegs*
zwecke' beschlagnahmen wollten.
Die Bevölkerung boykottierte die
israelischen Waren und die israe*
lische Währung. Die demokratischen
Zeitungen in arabischer Sprache
berichteten trotz der israeli*
sehen Zensur über den Verlauf der
Kämpfe.

Die demokratische Bawegung am
Westufer ist jedoch nicht nur von
den israelischen Besätzen bedroht,
sondern auch von Hussein, immer
wieder versucht er, sie zu liqui*
dieren. Sein Ziel int es, dasWestafer
Ufer wieder unter seine Herrschaft
zu bri-ven« Seih zu die*
sem ziel ist das Projekt vom Ver*
einigten Arabischen Königreich,
das er schon im Frühjahr 1972 vor*
gelegt hstte* Nach diesem Plan sol*
len alle Palästinenser im WeStufer
angesiedelt werden. Das Westufer
bildet dann eine Provinz des VAK,
an dessen Spitze Hussein steht.
Schon damals hat sich das palästi*
nenslache Volk und seine Widerstands*
Organisationen gegen diesen Puffer*
Staat gewehrt, sowie gegen Husseins

Palästinenser zu sein.
Jetzt hat er clieaes Projekt wie*
der hervorgeholt und versucht siph
mit Hilfe der reaktionärsten
Elemente der palästinensischen
Bourgeoisie und der Großgiund*
besitzer als Vertratar des pa=
lästinensischen Volkes zu legi*
timieren. Mehrere von ihnen ha*
ben von den israelischen Besät*
Zern Ausreisegenehmigungen er*
halten und rühren jetzt im Aufv^
tag Husseins die Werbetrommel

für dieses Projekt in verschie*
denen arabischen Hauptstädten.
3egen dieses Projekt und gegen
Husseins Anspruch, sie zu vertre*
ten, ist ein starker Widerstand
unter der Bevölkerung am West*

Ufer entstanden.
Die nationalen Kräfte gründeten
'Komitees für den Kampf um das
Selbstbestimmungsrecht'. sie
führen eine großangelegte Kam* ^
pagne, um den Charakter des

jordanischen Regimes als Stütze
des US-Imperialismus und Helfers*
helfer Israels zu entlapvam. sie
organisieren und mobilisieren
alle Kräfte geg die Pläne Hus*
seine, sie finden Unterstützung
bei großen Teilen der Bevölke*
rung, die sich .im diese Komitees
scharen, weil sie in ihren For*
derungen ihre eigenen Interessen
wiederekennen:

Selbstbestimmung und Wiederher*
Stellung ihrer nationalen Rechte.



Die Stimme cl4r

Revolution
Am 9»Juni 1965 fiel der erste

Kugel in Dhofar. pie armen

Bauern, die Fischer und die

Handwerker begannen ihren ers

folgreicheh Kan^jf gegen den

dortigen Sultan und den englia

sehen Kolonialismus, sie haben

inzwischen die gesamte irovinz

Phofar, der südliche Teil Omans,
befreit.

^ Am 19ai.l973 erklärte die
PFjiOAG (die Vo1ksfront zur be=

freiung Omans und des Arabischen

Golfes) die ffi?öffnünf ihres

ersten Rundfunksenders. Der

Sender hat seine Arbeit a^ 3.11.

73. aufgenommen und'sendet jeden
Tag vofi 17»45-'bis 19.15. Der
Sendebereidh ist die befreite

Provinz Dho^ar. .

Es.^ist immer das ziel der bFLOAG

gewesen, ihren Propagändaapparat

^zu verstärkeh, damit die stimme

der Revolution jedes Dorf und

jede Stadt ei^e^cht,,,rc^denn die

Massen heben das Recht, die volle
WahrheitÜ die Revolution und

übei;; ihr Vaterland; zu erfahren,
sowie über die Intrigen, die
der Xmperialismus und die Reak.

tlön gegen sie schmieden." (Er=

klärung der PFLOAG zur Eröffnung
des Senders, abgdruckt in al-Hur=

riyya, 19.11.1973).

MnA 4ie

Um Kissinger während seines Nahost
besuches zu zeigen, daß er,Hussein,
der rechtmäßige Vertreter der Palä
stinenser sei, schickte Hussein

"Sendboten" ans /i/estufer, die
für einen Resolutionsentwurf Un
terschriften sammeln sollten, in
dieser Resolution sollte die Bevöl
kerung dem jordanischen Königsheus
Treue und Ergebenheit geloben.
Kissinger bekam jedoch nie das ♦

•Treuegelöbnis' der Palästinenser
zu sehen, da von den Sendboten des
Königes noch immer jede Spur fehlt,

• • o »

Ein weiteres Beispiel für Husseins
Beliebtheit lieferte Bnil El Ghoury
ein Vertreter des reaktionären Flü
gels der palästinensischen Bour
geoisie, und Mitglied in jeder jor

danischen Regierung. Hussein schik-
kte ihn ans Westufer, er sollte dort

bei den einflaSreichen Familien der
palästinensischen Bourgeoisie das
Projekt eines 'Vereinigten arabi

schen Königreiches* propagieren.
Auf eirjer Propaganda Veranstaltung
in Nazareth stand ein 35 jähriger
Mann auf ruft ihn an: "Dich kenne
ich schon seit den Tagen der eng
lischen Kolonialisten. Damals hast

da 4ins die Segnungen der englischen
Herrschaft gepriesen. Dann hast du
dich zum Fürsprecher Abdallahs
(Husseins Großvater) gemacht, und
jetzt preist du uns Hussein an."
Daraufhin hob er seinen Krückstock

. xmd schlug Husseins Gesandten kran-
kenHausreif. Dieser hat seine Propa
ganda inzwischen eingestellt.

ICemwit'
rreiVa« "tCf*



Handelsblatt-Gespräch mit dem Gelsenberg-Chef Opa ih S. 1
Der Ctief der Gelsenberg AG Walter

Ciba führt aus: "Die Festsetzung von

Höchstpreisen für Ölprodukte würde

am deutschen Markt zu einer Abschir

mung von der Einfuhr führen. Dem

Verbraucher hilft nur eine liberale

Lösung". Handelsblatt vom 3« Dez.

JgMit anderen Worten: Wenn wir nicht
brav zusehen, wie die Erölmonopole

sich dumm und dusslig verdienen,
kriegen wir garkein Öl mehr.

H^zölpreise Ins
znTOPfeiimg ^

Handelsblatt 1.12,73 J

3 Bremer Brennstoffhandler verlangen

zur Zeit für leichtes Heizöl nach

Angaben aus der Bevölkerung je Li
ter Preise von 0,47 lÄ/I, 0,59 DM und

sogar 0,70 DM.

frdlol jcs^ilscliafifen
nter den zehn größten Erdölgesell-

'heften sind 8 in amerikanischer

Hand. Gerede von diesen ist die BRD

f. '.^ngig. G'ach dem "American Oil a

t Gaz Magazine" machen diese Ger

--.-schalten so hohe Profite, daß

I i*» sach einem bis anderthalb Jahren

«^l . e Investitionen wieder herausge

holt hab.n, und dann nur noch Rein

gew inne erzielen. Alle amerikanischen

Jifiiiiieri zusammen haben im letzten

:ahr G d w;iii.larden dm Reingewinn ge

macht.

Dabei haben die Erdölgesellschaften

schon seit je die höchsten Gewinne

gemacht, die in der Welt überhaupt

zu hclen sind. ,

i

Die wirklichen Wilden sind nicht die

Arbeiter und Gewerkschaften, oder

die arabischen Staaten, es sind die

gewissenlosen Erpresser u/id Geschäfte

macher, Erdölgesellschaften.

Allein die Preissteigerungen die

die Erdölgesell Schäften durchge.'
führt haben, führen zu einer Erhö

hung der Inflation von fast 2%,
Quelle: Bundeswirtschaftsminister

Friedrichs im Südwestfunk.



* DAS ISRAELISCHE VOLK

ZAHLT DIE ZECHE
Die Israelische Sicherheitskonzept-
lon beruht auf der militärischen
Überlegenheit,und der Niederhaltung
und Unterwerfung seiner Nachbar-
staa ten.
Ein solcher Militarismus kommt dem
israelischen Volk teuer zu stehen»
Schon vor dem Krieg stieg das Han
delsdefizit innerhalb von TMonaten
um 71%. In Israel gibt es die
höchste pro KopfVerschuldung der
Welt. Die Inflation hatte schon
vor dem Krieg die Marke von 20%
erreicht, die Löhnedagegen waren

^«ijpait einem Lohnstopp eingefroren
Aforden.
Wie sich der letzte Krieg ausge
wirkt hat lässt sich noch nicht
voll überblicken.Bekannt ist ,dass
®iue Zwangskriegsanleihe ausge
schrieben wurde in Höhe von rund
1 Milliarde DM. Das bedeutet für
jeden Israel i eine einiaalige Ein«
kommenskürzung von 35%.
Es gab ausserd,em noch, eine Reihe
von Massnahmen wie z.B. die
Steichung sämtlicher Zulagen für
Nachtschichtarbeiter.
In einer solchen Lage, darf es im
Inneren des Landes . "natürlich"
keine Unruhen geben.
-Streiks werden verboten oder als
Sabotage bekämpft

^-^sozialistische Gruppen, die sich
mit den Palästinensern solidaris-
sieren wollen , werden verboten,
die Hälfte ihrer Mitglieder ins
Zuchthaus gesteckt.
- kritische Knesseth(Parlaments-)
abgeordnete werden verprügelt.
Mit anderen zusammen weigerte sich
z.B. ein Mitglied der sozialis
tischen Gruppe Rote Front am Krieg
gegen die arabischen Staaten teil-
zuneh men. Seine Begründung
den Kriegsdienst zu verweigern war;
Die militärische Ausdehnungspolitik
Israels und das Unrecht, das Israel
seinen Nachbarn angrtan habe, sei
der eigntliche Grund für den
Ausbruch des Krieges.
'araufhin wurde er sofort festge
nommen. und.vor ein Kriegsgericht
gestellt. Die Öffentlichkeit wurd e
von der Verhandlung ausgesperrt. —

Es handle sich um einen Deserteur".

. yC^. C .
Nicht genug damit, daß wir ^ie ho
hen Ölpreise zahlen müssen, wir
sollen auch noch die Folgen der
wilden I rofitmacherei und Panik:s8che

tragen. Schon tönen die Unterner raer;
"Die IG-Metall nimmt keine Rücksicht
auf die Energiekrise."

Was macht die 'Rey^ery. n^ '
Die Regierung tut nichts gegen die

Preistreiberei der Erdölges8llsch.af-
t en. Im Gegenteil: sie verdient

an der Erhöhung der Heizr)l- und

Banzinpreise prozentual mit.
Da sie gegen die Konzerne und Unter

nehmer nichts machen kann, betreibt
sie Stabilitätspolitik auf Kosten
unserer Arbeitsplätze.

Es kommt ihr dabei sehr gelegen^ daß
sie nun die Schuld auf die "Araber"
abwälzen kann.

W
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5.
Waffenstillstand nicht gehalten

hatte, sondern weitere Gebiete am

Westufer des Suez—Kanals erobertee

An diesem Abkommen zeigt sich der
ganze Zynismus der imperialisti

schen Diplomatie; "Amerikanischen

Diplomaten zufolge war ein wesent—
lieber Paktor in Kissingers Yer-

handlungserfolg die Bereitschaft

Sadats, seine Forderung nach Rück
zug der Israeli auf die Linien vcm

22, Oktober 1973 fallenzulassen.

Im Wortlaut der Vereinbarung wird

dieses Zugeständnis absichtlich

Terdunkelt. indem zwar das Dattuu

des 22, Oktober erwähnt wird, aber
Israel keine Verpflichtung ein

geht, zu diesen Linien zurückzu

kehren, die es nach Golda Meirs

Auffassxmg gar nicht gibt" (Süd-

dt, Zeitung, 12.11,73,).

"Friedensapostel" Kissinger liefert
also die vertragliche Absicherung
für Vertragsbrüche durch das zio
nistische Israel,
Die entsprechend dem Abkommen vom
11.11.73. einsetzenden Gespräche
zwischen Ägypten und Israel zwecks
"Trennung der Streitkräfte" bei KM
1o1 auf der Straße von Kairo nach
Suez litten deshalb gleich von Be
ginn an unter "Kissingers Varhand-
lungserfolg", Ägypten berief sich
auf die UNO-Resolution 338, wäh

rend Israel darauf bestand, daß e?
die Linien vom 22. Oktober nicht
gibt (merkwürdig, daß sioh Solda
ten plötzlich in Luft auflösen

'^h - S. ?

vJetvuL die ddloe
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und die iaraelischen Militärs

nicht wissen, wo ihre Truppen ste

hen), Israel schlug demgegenüber
vor, daß sich die beiden Armeen

auf die Positionen vor Ausbruch

des Krieges zurückziehen sollen,

um die Erfolge der ägyptischen

Soldaten zunichte zu machen.

Dies führte dann konsequenter

weise dazu, daß die Gespräche

am 29.11. abgebrochen wurden.

Aus all dem wird klar, daß ein

/^Vertrag, besonders wenn er hinter

dem Rücken der Völker ausgemau

schelt wird, ein Petzen Papier

ist, solange nicht die Völker

selbst darüber entscheiden. Da

rüber hinaus zeigt dies, daß das

zionistische Israel freiwillig

niemals auf seinen aggressiven

Charakter verzichten wird, den

die Supermächte tatkräftig unter

stützen, Und letzten Endes zeigt

dies auch, daß die arabischen Re

gimes die Sache ihrer Völker ganz

erbärmlich vertreten.

Wie die Oelmonopole im Naher. Osten die
wirtschaftliche Entwickluag vorantreiben

Die Gefahr, daß die arabischen Staaten

souverän über ihre Robstoffquellen ver
fügen könnten, war den im Nahen Osten
tätigen Firmen von Anfang an Klar, um
diese Möglichkeit aber weitgehend zu
verhiadern, haben die Monopole diese
Länder in eine maximale Devisenabhängig
keit vom Erdöl getrieben, und durch ei
nen gezielten Waren-und Kapitalexport ?•
in diese Läftder die Entwicklung einer
leistungsfähigen einheimischen Industrie
verhindert.

Gerät diese Politik in Gefahr, dann sind
die Oelmonopole sofort mit Bestechungen
d#r ponrupten Bürokratie zur Hand, um
ein"günstige3 Arbeitsklima" zu erhalten.
Klappt dies aber einmal nicht, so wird

''ie jeweilige Pührungsschicht durch
einen Putsch beseitigt, wie 19'?i Mossa-
degh im Iran, oder Kassem 1962 im Irak.

Des weiteren wird die Erdölindustrie
Weitgenend aus der Wirtschaft dieser
(Länder herausgehalten, es werden z.B.
in den Ländern des arabischen Golfsden Ländern des arabischen Golfs oft
'Gastarbeiter' aus Pakistan, Indien ode:

auch vertriebene Palästinenser bei der

Celgewinnurig eingesetzt, die man gegen
die einheimischen Arbeitslosen ausspife-

Iti Die Arbeiter sind in dieser La e

rechtlos und erhal-ten dementsDrechenc
etwa 1/_h eines vergleichbaren europäi
schen L''^rnes, wobei zu bedenken ist,
daß die Familien dort wesentlick größer
sind als hier bei uns.

Es wird klar, daß die Araber, wenn
ihre Länder wirtschaftlich entwick-

keln wollen, die Monopole ent-
macliteri, und die Erdölförderung
in die eigenen Hände nehmen müs^
sen.

Wer Wod

J^AaaJ2Aa^
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ERKLÄRUNG HAWATMEHS ZU
IN DER UDSSR

Die Delegation der PLO unter Arafat

ist am 24.11. aus der UdSSR zurück

gekehrt. Mitglieder der Delegation

waren neben Arafat Nayef Hawatmeh

waren neben Arafat auch Nayef Ha-

watBh

watmeh (FDPLP) und Zoheir Mohsen

(As-Saika). Die Einladung ging nicht

von der Regierung der UdSSR aus, s

sondern vom "Komitee zur Koordinier

ung der Beziehungen zu den Völkern

Asiens und AfriJcas?*. Über die Ver

handlungen sagte Hawatmeh folgendes;

"Beide Seiten wenden sich gegen Hus

seins Projekt vom •Vereinigten ara
bischen Königreich (Siehe Seite 2

und 3). Sie betonen das Recht des

palästinensischen Volkes im West

ufer und im Gaza-Streifen auf Sei

Selbstbeatiipiung. Die sowjetischen

Seite erkennt das Recht des palä

stinensischen Volkes auf das Teri-

torium, das es 1948 (nach dem er

sten israelisch-arabischen Krieg,

die Red) verloren hat. Für uns be

deutet das jedoch nicht, auf die Be

freiung unseres ganzen Teritoriums

zu verzichten?. Weiter erklärte

Hawatmeh: "Unsere Verhandlungs

partner in der UdSSR haben großes

Verständnis für iinseren Kampf ge

zeigt. Aber nur unserevolk allein
kann diesen Kampf gegen Zionismus

und Imperialismus siegreich zuende

funren und damit alle amerikanischen

und israelischen Versuche es zu

linuidieren, zerschlagen.

Der letzte Krieg der als langandau-

i

DEN VERHANDLUNGEN

-V- »«• t! t i

•f

ernder Volksbefreiungskrieg gegen

den zionistischen Feind hätte ge^
führt werden sollen, hat nicht dtn
Verlauf genommen, den die palästi
nensischen und arabischen Revolu

tionäre haben wollten.

Wir stehen jetztvor einer nahen Po
litischen Lösung. Dies hat eine

fruchtbare innere Diskussion in den
Widerstandorganisationen ausgelöst.

Im Zentrum dieser Diskussion steht

die Ablehnung einer jagdlichen Lö

sung auf Kosten des palästinensi
schen Volkes, sowie der Kampf um

das Selbstbestimmungsrecht der Be
völkerung im Westufer und im Gaza-

Streifen.
(Übersetzt aus: al-Hurriyya

vom 26.11.73)



BERICHTE AUS UNSERER

ÖTV-Kindergäxtne^

Nach dor KBW-Yeranstaltung zu Nah

ost am 14.'1. "bekamen wir Kontakt

zu einer Kindergärtnerinnengruppe

der ÖT'V, Sie luden uns ein, am
nächsten Tag mit ihnen zu disku

tieren.

Hier ging es dann als erstes um die

Frage, wie ein antiimperialisti

sches Komitee mit Gewerkschafts-

gruppen zusammenar"beiten kann.

Nachdem wir klargemacht hatten, daß

es uns nicht primär darum geht,

Mitglieder (ab-) zu werben, die be

reits organisiert in irgendwelchen

Gruppen arbeiten, sondern hauptsäch

lich darum, in Informationskontakt

hinsichtlich der internationalen

Klassenkämpfe zu kommen, diskutier

ten wir dann eingehend den Nahost

konflikt. Die Themen waren;

- die Entstehung des Staates Israel

-€7 die zionistische Ideologie

-die Lage des palästinensischen

Volkes und sein Widerstand

- die arabischen Regimes

- die Rolle der Supermächte.

Am Schluß vereinbarten wir, in Kon

takt zu bleiben, besonders durch

den Verkauf der PN dort,

WEIL AM RHEIN

Ähnlich wie in Hausach bei Offen

burg (s. PN 2/3) nahmen wir vor

zwei Wochen an einer Podiumsdis-

Icussion in Weil am Rhein teil.

Anwesend waren ca. 4o hauptsäch-

PRAKTISCHEN ARBEIT

lieh Schüler, aber auch Lehrer

und nur sehr wenig Lehrlinge.
Ein Israeli vertrat den israe

lischen Standpunkt, Diskussions—

theroen waren:

- die israelische Politik: 81-

cherheits— oder Eroberungspoli
tik?

- die Rolle der Supermächte
- die Militärgesetze und das Leben

der arabischen Minderheit in Is
rael und den besetzten Gebieten

- die arabischen Regimes und ihr

Verhältnis zum palästinensischen
Volk.

In der Diskussion, an der sich fast

alle Schüler beteiligten, nahm die
Frage großen Raum ein, ob und wie
die Palästinenser ihr Selbstbestim

mungsrecht verwirklichen können.
Die diesbezüglichen Unklarheiten
der Schüler lassen sich nur besei

tigen, wenn ihnen aufgezeigt wird,
daß sich der Nahostkonflikt nur lö

sen läßt, wenn die Klassenausein

andersetzungen vorangetrieben wer
den \ind das israelische und das pa
lästinensische Volk gemeinsam ge^
gen ihre Unterdrücker vorgehen. In
Resignation müssen die Völker des
Nahen Ostens verfallen, wenn, wie
der Israeli uns bei der Diskussion

glauben machen wollte, ein antago
nistischer Widerspruch zwischen
den Interessen der Palästinenser

und denen der Israelis bestehen

würde.

Am Ende der Veranstaltung sagten
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die Teilnehmer, was sie aus der

Biskussioh gelernt hahen; dabei
waren die wichtigsten Punkte;

~ das palästinensische Volk wird

viel 25U wenig beachtet

- die Lage des paläst. Volkes ist

schockierend

- die arabischen Regimes vertre

ten die Interessen des paläst.
Volkes nicht richtig

- das paläst, Volk sollte das

Selbstböstimmungsrecht bekommen.
Anschließend konnten wir wieder

über 1o PH verkaufen und Kontakte

vereinbaren.

Kepler Gymnasium

Am 20.Tl. fand in der 9.ten Klasse
eine Diskussion über Probleme von Entw

icklungsländern statt, an der auch 2
Mitglieder des Palästinakomitees tei1 -
nahmen.

Zuei'st wurden 2 Kurze Referate über

Argentinien und dAegypten gehalten.
Es entstand eine rege DisKusscncbo
Es entstand eine rege Diskussion über
die unterschiedliche Sozialstruktut

!n den beiden Ländern, wobei die miß-
,'lückte Bodenreform in Aegypten brei
ten Raum einnafim. Auch der Unterschied

zu Argentinien,das eine kapitalistie
sehe Gesellschaftsordnung (wenn auch
sehr rückständig, weil unterdrückt)
^ a t. wurde herausgesteli t.

: 8 gegen Ende der Diskussion das Pa-
astinaproblem und der dortige Krieg

den Prägen auftauch ten,. konn ten w
/ darauf in der kurzen Zeit nicht

eingehen. Wir haben uns aber mit
:^ r Klasse darauf geeinigt, daß wir

o einer weiteren Diskussionsveran-

h ' hi tung teilnehmen werden, wenn die
ser Stoff i» Unterricht behandelt wird.

LHVjjjVe^
Zur Diskusslöh mit dem LHV in der

Uni kamen etwa 15o Leute. Der LHV

(Studentenorganisation der FDP) ist
ein typischer Verfechter der durch

Systematische Manipulation in den

Medien verbreiteten Irrtümer und Vor»

urteile. Deshalb beinhalteten unse»

re Referate grtindlegende Informatik

onen. Bs erwies sich aber als falsch,

anzunehmen , daÄ der LHV mehr als

ein Dutzend Leute mobiiisieren könn®.

Wir hätten selbst breiter agitieren—

sollen.

Unter dem Druck unserer Informa»

tionen über Gründung und Charakter

des Staates Israel, die Interessen

der Supermächte, die Aufbauleistungen
der FPDLP in den Flüchtlingslagern

mußte der LHV das Selbstbestimmungs»
recht auch des palästinensischen

Volkes, Brennpunkt des Hahost-Kon»

flikts, das er in seinen Flugblät
tern geflissentlich übergangen hatte,
anerkennen.

Eine anschließende Sammlung für
das Lagerkrankenhaus brachte 85,-DM.
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Von Schülern verschiedener Schulen

war uns vorgeschlagen worden, eine

gemeinsame Veranstaltung im HdJ

vorzubereiten. Um diese Vorbereis:

tung zu diskutieren, natimen wir an

einer Ur'SP—Sitzung teil.

Wie schon früher kam der Vor=

schlag — der auch von mehreren

Direktionen vorgebracht wurde

wir sollten eine Podiumsdiskussion

/^^it einem Israeli bestreiten. Un=

serer Meinung nach ist diese i'orm

für die geplante Veranstaltung

falsch. - Die zionistische Propa=
ganda wird von den Massenraedien

in der i3RD unterstützt, die Rechte

der Palästinenser dagegen totge=

schwiegen. Wir wollen aber keine

Propagandaschau vor einem zur Un=:

tätigkeit gezwungenen Publikum ,

sondern eine echte Informations=

Veranstaltung. Deshalb sollen nur

zu Beginn Kurzreferate gehalten

Oerden und sonst die ganze Zeit
zur Diskussion für alle Anwesen=

den zur Verfügung stehen.

Die Mehrheit des PSP entschied

sich in einer Abstimmung ebenfalls

für eine solche Diskussionsveran=

staltung. Der diffamierte 3e=

doch diese demokratische Entschei=

dung als Manipulation des Palä=

stinakomitees und eines Mitglieds

der KSVj und rief zum Boykott der
Veranstaltung auf. Auf Antrag von

Ma,rtin Vögtle wurde die form der

Veranstaltung im BSP noclimals be=

sprechen, ^ie Agitation dee ADS
zeigte Erfolg: Run wurde mehrheit
lich eine Podiurasdiskussion be=

schlössen. Zugleich verabschiedete
das BSP .jedoch eine Resolution,
in der es sich vorbehält, sich

eindeutig auf eine politische

Richtung festzulegen. Diese Vor=

gänge seheinenuns eine große

politische Unsicherheit des BSP zu

beweisen.

Wir halten an unserem Vorsclilag

fest, in einer bevorstehenden Ver=

anstaltung der freien Diskussion

den Vorrang zu geben. Uns geht es

nicht darum, einen sog. "arabi=

sehen" Standpunkt zu vertreten,

sondern eine Möglichkeit zu echter

Inforrnation über die Kämpfe der

von Zionismus und Imperialismus

unterdrückten Völker im .iahen

Osten zu gewährleisten.

vVir wollen bei dieser Veran=

staltung auch eine Zuschrift von

Martin Vögtle (Schülersprecher am

BG) und den Bericht von Schülern

des Kolping-Kollegs diskutieren.

ICo IM. kDfi: 20. h
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DAS S-PUMTE-ABKOMMEN

11) Ägypten und Israel vereinba
ren, gewissenhaft den Waffen

stillstand zu beachten, zu dem
der UNO-Sicherheitsrat aufgeru
fen hat.

2) Beide Seiten kommen überein,
daß zwischen ihnen sofort Be

sprechungen beginnen, um die
Jbrage der Rückkehr auf die Po
sitionen vom 22. Oktober im

J Rahmen einer Vereinbarung über
das Disengagement und die Tren-

I nung der Streitkräfte unter demU Beistand der Vereinten Nationen
zu regeln.•3) Die Stadt Suez wird täglich
Nachschub an Nahrungsmitteln,
Wasser imd Medikamenten erhal-

pH Alle verwundeten Zivilper-
- sonen in der Stadt Suez werden

evakuiert werden,<4) Es soll keine Behinderung
der Bewegung niohtmilitärischen
Nachschubs zum Ostufer geben.
5) Die israelischen Kontroll
punkte an der Straße Kairo-Suez
werden durch UNO-Kontrollpunktehersetzt. Am Suezer Ende der Stra
ße können sich israelische Offi—

Wziere zusammen mit der UNO an
der Überwachung der nichtmili
tärischen Natur der Fracht am
Ufer des Kanals beteiligen.
6) Sobald die UNO-Kontrollpunk
te an der Straße Kairo-Suez ein

gerichtet sind, werden alle

Kriegsgefangenen einschließlich
der Verwundeten ausgetauscht.

1

NAHOST
Das israelische Parlament ver
abschiedete am 26.11,73,, daß
entgegen der bisher gültigen
"Beamtenklausel" auch Offizie-
re bei der Wahl am 31. Dezem
ber kandidieren können. Erst
am Freitag davor hatte die Re

gierungskoalition beschlossen,
daß Mandat und Offiziersrang
unvereinbar seien.

Trotz der "Neutralitätserklä- ^
rung der Bonner Regierung er
klärte Bundeskanzler Brandt,
daß sein "Herz auf Seiten Is
raels schlage".

Der nordrhein-westfälische Mi

nisterpräsident und stsllveA -
tretende SPD-Vorsitzende Kühn
erklärte am 12.11. während sei—
nes Besuchs in Israel "als Re

gierungschef meines Landes und
als Stellvertreter Willy Brandts
daß wir auf Seiten Israels sind".'^
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