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WEM NÜTZT DAS ATTENTAT VON ROM?

Bei dem Anschlag von einigen
' Palästinensern auf eine Pan--Am-

Maschine und der Entfüiirung ei
nes Plugseugs der Liifthansa auf

dem Plughafen von Rom sind über

Menschen ums Lehen gekommen.

Irotz so vieler Toter haben die

Attentäter ihr begren^^tes Ziel,
die Befreiung zweier in Athen

einsitzender Palästinenser nicht

'^•^reicht; und schon gar nicht

haben als Sache und die politi

schen Ziele des palästinensi

schen Volkes imterstitzt oder

gar v/eitergebracht. Im Gegenteil,

dLieser individuelle Terror nützt

nur denen, die die gerechte Sa

che der Palästinenser, ihre Por-

derung nach Selbstbestimmung im

mer unterdrückt habeno

So ist es nicht verwunderlich,

sich wieder mal die "Welt

meinung" darüber einig ist, daß

das palästinensische Volk aus •

Terroristen besteht. Presse, Rund

funk und Pernsehen greifen dies

auf und in ihren Augen stellt sich

die Sache dann folgendermaßen dar:

Araber = Palästinenser, Palästi

nenser = Terrorist♦ Wie "den Ara

bern" die Schuld für die Energie-

und Wirtschaftskrise in die Schu

he geschoben wird, so gibt die
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"btirgerliche Presse dem palästi

nensischen 7olk die Schuld an dem

Attentat in Bom. Das Zweite Deu

tsche Pernsehen ging am 17,12,

sogar soweit, die libanesische

Regierung aufzufordern, die pa-

'lästinensische Widerstandsbewe

gung zu unterdrücken: 'die liba

nesische Regierung solle die

Stützpimkte der Terroristen in
den Flüchtlingslagern im Libanon
vernichten und endlich die Kon
trolle in ien Lagern selbst über-
neiimen,'

In diesen Lagern leben Palä
stinenser, die zu den 1,5 Mio.
Plüchtlihgen gehören, die das
zionistische Israel in seinen

Sxpansionskriegen seit 1948 sy
stematisch vertrieben hat. Wür
den sich die Palästinenser auf'
die Unterstützung der UKRWA (UFO-
Hilfsorganisation für Plüchtlin-
ge), die ihnen 12 Pf. pro Tag zu
billigt, verlassen, hieße das,
Selbstmord begehen. Deshalb haben
die Palästinenser begonnen, sich
auf ihre eigenen Kräfte zu verlas

sen, indem sie sich z.B. in daa

Lagern demokrat. Räte zur Selbst

verwaltung gewählt haben, Kranken
häuser und Schulen bauen, den Bo

den bebauen und sogar kleine Pa-



^Äike'r* .erriohtene ^Sle. nehneTi aT'-"^
oii.oiis ixi'die eigbiiü Harivi./uricl-; -

werden dadurch su einer Gefahr für

jeden Staat, der seine BeTdlk. un-
terdrückti,. ^i^ie der Idbanph'» der
meinen fingd# fcrtiiKmt, uöfdäe [Palä-

• stinenser

SigeninitiätiTe'

Große Eedentung gewinnt das At

tentat Yon Rom im Hinhlick auf di4

ifehostfriedenslconferens in Genf,
üle am Rreitag "beginnen soll.

Um v/as geht es nun in Genf?

Schon seit 1967 sind sich die

Großmächte darüber einig, daß der
ifehe Osten befriedet" werden muß,
selbst wenn dies auf Kosten des pa-

läetinenöischen; "Volkes geht. In al
len' bisher vorgeschlagenen "fried-
li5uen Lösungen" werden die Palä

stinenser nur als Flüchtlinge be
trachtet und nicht als Yolk| d.h.
ein Selbsthsstimiflungsrecht für das
palästinensische Yolk.soll es nicht

-c'ben, und dies nicht aus reiner
Bosha^ ;.:'g"lceit, sondern um die hand
festen Interessen der Supe-cmächte

, durchausetisen t ihr Kapital im Fahon
Ost;en braucht Ruhe, um wie die Saat

richtig, aufgehen zu können, die Yer-
ke'irswege und der Ölimport sollen
frei und gesichert weröan.

Die P.LO (Palästinensische Befrei-

u.igsorganisation), der Bachverband
aller Widerstandsorganisationen, hat
gruridsät-lieh,ihre Bereitschaft z/ar

2'5il.xiaiTme au der Fr-ledenskonferens

erkläre, lach der Meinung ihres fort«

sebrittlichsten Flügels, der Bemo-
k;.s.tischen Yolksfront sur Befreiung
ßaläs el.'das (PDPLP) werden auf die
ser Ic.'iferens 2. Lbsungsmögliohkei-

tcn eine" Rolle spielen. Die e-

:iun.g, die Ton" d'en t/SA, Israel und

Icnrdnnien begünstigt bedeu-
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tet zweierlei: a) gefinge Gebiets-jf
cd

^Stfeifdn)'^und b) Hussein erhält die-'
se Gebiete,, in denen dann-;ialle..Palä^t:

isti^ehseY unter seiner reaktionären
,• Her%jeci|s,ft angesiedelt werden sollen^
Bisibi-ldeh mit Joi^dahien zusammen (

das .iY^reinigte Arabische Königreicli, :
Die 2. Regel-ong läuft auf Separat-

abkomöien zwischen Israel und einzel

nen arabischen Staaten hinaus, z.B.
mit Ägypten, Aus seinen Erfahrungen •
weiß das paläst, Yolk, daß dies, im-. '

mer grünes Licht bedeutet hat für ' '

die Regierungen der Länder, in de-:

nen es lebt, wieder einmal einen

Yernichtungsschlag gegen seine Or- •

ganisationen durchzuführen.
Ausgehend von diesen beiden Al~:

terna^tiTen hat sich die PLO zur :
leilnahiae entschlossen, damit nicht
über ihren Kopf hinweg Terhandelt •

wird. Die Forderungen, die Ton der

FDPLP aufgestellt Vierden, sind,: . ;

1) die nach 67 besetzten Gebiete :

dürfen nicht in Israel.- Hand blei- " ,

ben,

2) die PLO tmd nicht König Hussein
ist die einsig legitime Yertreterin"

des palästinensischen Yolkes,

3) die Gebiete am "Westufer des Jor-^
ds.n und im Gasastreifen dürfen nicht

Jordanien zufallen. Der Bevölkerung '
dort muß das Recht auf Selbstbestim-

Buing zugestanden v/sr-den. In diesen.

Gebieten soll dann ein nationaler u.,

demolrx'atischer Staat entstehen als
ein Schritt zur Befreiung des gesam

ten paläst. Territoriums.

Bis jetzt hat die PLO keine of- •

fizielle".Einladung zur Friedens

konferenz erhalten, Aber für das pa-,
5t. Yolk ist nur dann eine Rege

lung annehmbar, wenn es vertreiben

du3?ch die PLO

ligt ist.

selbst daran betei-


