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Der Kampf der Paläseiiisnscr in den von Israel bo_e'c:;t.en Gebieten

nimmc ständig zu, sov;ohl auf der politischen als auch auf der

ni.1 i .arischen üoone. An diesem Kampf 's,, .eiligen sich immer mehr

Menschen: Bauern, Arbeiter, Frauen, Schüler, dteiouton und Prie

ster. Die Verhaftung des griechisch-orthodoxen hb-sbischofs von

Jerusalem hat die Breite diesesKKampfes nochmal deutlich gemachtu

Aber auch die UntersLitt,zung diese Kampfes in ablon -''eilen der

Welt nimmt zu. Israel ist international isolierter denn je: Von

1$8 Mitgliederstaaten i.n der UNO sahen 80 für dio Aufnahme der Pa

läst ina-Frage r'i s.1 e bares Ordnung der .jetzigen Sitzungsperiode

stimmt. 2o haben sich enthalten und lediglich -jb sahen dagegen .ge

stimmt. In der. arabischen Ländern scharen sich in.1:1er mehr Menschen

um die ForderuTg.cn der KLO. die un:,erstü;;zen den Kampf der? PaläsLi-

nenser in all seinen Gönnen. Nach der Letzten Oporauion der Demo

kratischen Volksfront zu Befreiung Palästinas (bDPLP) •']<:-,-<>ri die

militärischen Anlagen des Kibbuz Ein Seif rief die Organisation

zu einer Trauorfeier in Beirut für die befallenen Kampfer auf.

Etwa 5ooo Menschen beteiligten sich darano Ja bor sesten Weihe
marschierten Vorureeer der katholischen un.j :1er es h.ehxscn-uri; ho-

doxen Kirche, Seite an Seite mit dun liea'noeisohen Arbeitern und

den Bewohnern der Flüchtlingslager Tal al-Zaatar und al-Badav/i_

Unser Bild zeig:, diese Domons L-sa „ion.



Was sind unsere nächsten

für das palästinensische

Im Juni dieses Jahres hat der palästinensi

sche Nationalkongress, das höchste Organ

des palästinensischen Volkes ,, mit über

wältigender Mehrheit das 1o-Punkte-Pro-

gramm der PLO angenommen. Hierin werden

für die jetzige Etappe folgende Ziele an

gegeben: Selbstbestimmungsrecht des palä
stinensischen Volkes, die Errichtung einer

nationalen und demokratischen Herrschaft

auf jedem Stück palästinensischen Bodens,

der dem Feind entrissen wird - d. K. die

Schaffung eines demokratischen Staates

Palästina. Dieses Etappenziel muß das

palästinensische Volk gegen die Pläne

Husseins und der Zionisten durchsetzen,

welche darauf hinaus laufen, die West

bank und das Vertretungsrecht für die dort

lebenden Palästinenser Hussein zuzuschie

ben. Dies wird auch die Hauptfrage bei den

anstehenden Genfer Verhandlungen sein.

WAS SIND UNSERE AUFGABEN ?

Wir müssen dahin kommen, daß wir das Etap

penziel - die Schaffung des Palästinastaa-

es - wirkungsvoll unterstützen, indem

wir viele Menschen für die Ziele der Palä

stinenser gewinnen. Dazu müssen wir beson

ders die Bedeutung dieses Kampfes für uns

in der BRD aufzeigen. Die BRD-Regierung

verhält sich zur Palästinafrage doppel

züngig. Auf der einen Seite hat sie die

EG-Erklärung unterschrieben, die den Rück

zug Israels aus allen besdbzten Gebieten

fordert, auf der anderen Seite unter

stützt sie aus wirtschaftlichen Inter

essen Israel und die reaktionärsten arab

ischen Regime.Sie hat mit dem Verbot der

Organisationen der Palästinenser in der

BRD - GUPS und GUPA - jegliche politische

Betätigung der Palästinenser in der BRD

illegalisiert. Unsere Forderungen werden

sich also gegen das Verbot von GUPS und

GUPA (weiterhin gegen die Ausländergesetze

überhaupt) und gegen die Pläne Husseins

und der Zionisten wenden. Außerdem werden

wir uns für die Anerkennung der PLO als

einzigen legitimen Vertreter des palästi

nensischen Volkes durch die Bundesregier

ung einsetzen.

iben in der Unterstützungsarbeit

Volk ?

BlE LAGE IM KOMITEE

Unsere Arbeit vor den Sommerferien kon

zentrierte sich fast völlig auf die Oman/

Dhofar Solidaritätsarbeit - wir haben die

Unterstützung der palästinensischen Revo

lution dabei 'vergessen'. Diesen Mißstand

haben wir im Komitee zwar feststellen, aber

nicht beheben können. Das liegt sicher da

ran, daß wir die internationale Bedeutung

der jetzigen Etappe der palästinensichen

Revolution nicht erkannt haben und uns der

Zusammenhang der verschiedenen Kämpfe der

Völker unklar war.

Deshalb schlägt der GA (geschäftsführender

Ausschuß) folgenden Arbeitsplan für die

nächsten Wochen vor:

ARBEITSPLAN

Den zweiten Jahrestag des Verbots von GuPS

und GUPA werden wir zum Anlaß nehmen, um

eine breite Kampagne gegen dieses Verbot

- zur Unterstützung der Ziele der PLO-

zu initiieren. Dazu schlagen wir Stände

in der Stadt vor, wo Unterschriften und

Geld für einen Aufruf gesammelt werden,

der als Plakat und Anzeige verbreitet

wird. Dieser Aufruf hat zum Inhalt die

Ziele der PLO und stellt Forderungen

nach der Einstellung der Unterstützungen ^

an Israel und das Husseinregime,und für eine

Anerkennung der PLO durch die Bundesregie

rung. Dieser Aufruf muß möglichst national

verbreitet werden. Höhepunkt der Kampagne

sollen eine Diskussionsverasstaltung mit

Frangieh, dem Sprecher der PLO für die BRD

und ein Solidaritätsfest sein, wo Filme u.

Dias über den Kampf der Völker im Nahen

Osten gezeigt werden, wobei der Schwer

punkt auf die Einheit des Kampfes gelegt

wird. Als Termin schlagen wir Mitte Novem

ber vor. Auf diese Veranstaltung werden wir

uns sorgfältig vorbereiten müssen.

Wir laden alle, die den Kampf der Völker

im Nahen Osteh unterstützen und sich dazu

Kenntnisse erwerben wollen zu unseren

Sitzungen ein. Wir treffen uns jeden Mitt

woch um 2o Uhr in der Alten Uni (gegenüber

Radio Lauber, Bertholdstr.).
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Zum ersten Mal seit 26 Jahren steht die

palästinensische Frage auf der Tages
ordnung der UNO-Vollversammlung - und zwar

nicht als einfaches Flüchtlingsproblem,

das wie bisher mit ein paar Spenden erle

digt war, sondern als politisches Prob

lem: nämlich des Rechts der Palästinenser

auf eine eigene nationale Existenz.

Diese Art der Behandlung

wurde gegen den.schärfsten Widerstand Is

raels mit großer Mehrheit (80 Staaten da
r*für, 2o enthielten sich) durchgesetzt und

zeigt die immer größer werdende Isolierung

Israels nach dem Oktoberkrieg auf inter

nationaler Ebene.

Für die PLO (Palästinensische Befrei

ungsorganisation) bedeutet diese Abstimmung

einen großen Erfolg in ihrem Kampf darum,

an den Genfer Verhandlungen als einzi er

Repräsentant des palästinensischen Volkes

.eilzunehmen.

Hauptstreitpun.it bei den Genfer Friedens

verhandlungen, die im her-st begannen sol

len, ist die Gründung eines unabhängigen

palästinensischen S.aates im von Israel

besetzten WestJordanien. Die Bevölkerung

WestJordaniens steht mit überwältigender

Mehrheit hinter den Positionen der PLO.

Der palästinensische Na.ionalKon_g-ess , das

höchste Organ des palästinensischen Volkes,

hat am 5- Juni das 1o-fun/.te-Pi'ogrumm der

PLO mit absoluter Mehrheit angenommen,

das eben diese Gründung eines demokrati

schen Staates Palästina auf jedem Stück

palästinensischen Bodens, das dem Feind

entrissen wird, verlangt.

Welchen Ausgang wird die Genfer Konferenz

nehmen?

Kommt es vor den Verhandlungen zu ei

nem fünften israelisch-arabischen Krieg,

wie es in der fresse bereits angedeutet

wird? oder wird die Genfer Konferenz schei

tern? oder kommt es (und dies scheint bis

her an unwahrscheinlichsten) zu einer Ei

nigung der verschiedenen Positionen?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen

wir fo3gendes analysieren: welche Kräfte

widersetzen sich den gerechten Forder

ungen des palästinensischen Volkes und

welche Kräfte unterstützen die Befreiungs
bewegung?

DIE HALTUNG DER ARABISCHEN STAATEN

Die arabische Gipfelkonferenz in Algier

vom 26. 11. 197$ bezeichnete die paläst-

inensiche Befreiungsorganisation als die

einzige Vertreterin aller Palästinenser.

alle arabischen Staaten - außer Jordanien

stimmten dem zu. Hussein war dagegen: Er

gab vor, selber die Palästinenser zu re

präsentieren, und zwar nicht nur die, die

in seinem Königreich leben, sondern auch

die, welche in WestJordanien un.er isra

elischer Be.a.zung le.en. Er verwarf also

die Be:3C..lL....;e von Algier, die für ihn die

Konsequenz hätten, endg~I:ig seine Ansprü

che auf V/est Jordanien aufzugeben und an

die PLO abzutreten. Ohne uestJordanien,

das 19>1 von Husseins Großvater Abdullah

annektiert wurde, wäre jedoch das hasche-

mitische Keriigreicu nicht lebensfähig.,

(Ostjordanien besteht zum größten Teil
aus Wüste u.id hat so gut wie keine Roh

stoffvorkommen, während die Westbank
fruchtbares Land ist.Abgesehen davon be
steht die politische Funktion Husseins
darin, die paläntinensiche Nationalbewe-
gung zugunsten Israels und des US-Impe
rialismus zu unterdrücken. Und wenn er

diese Funktion nicht mehr ausüben kann,
dann ist er wertlos und verliert die
Unterstützung, die er von beiden bekommt.)
Um seine Position durchzusetzen, bleibt

Hussein nur eine Möglichkeit: eine
Bresche in die Front der arabischen

Staaten zu schlagen, die sich mit den

Palästinensern solidarisch erklären.

Wir haben eine neue Abo-Adresse

Eva-Maria Matzerath

78 Freiburg i.Bru
Kartäuserstr.26



DAS UMSCHWENKEN ÄJYPi'j-NS

Am 11. Juli dieses Jahres sah es so aus,

als ob Hussein sein Ziel teilweise er

reicht habe. Präsident Sadat hatte ihn

eingeladen, um eine geeignete Formel

zu finden, die Politik Jordaniens mit
der der Widerstandsorganisation zu koordi

nieren. Das gemeinsame Kommunique , das

am Ende der Gespräche veröffentlicht wur

de, rief eine tiefe Beunruhigung in der

arabischen Welt hervor. Der Wortlaut des

Kommuniques ließ keinen Zweifel daran, daß

König Hussein die Schwerpunkte gesetzt

hatte: Der PLO jurde abgesprochen, allei

niger Vertreter des palästinensischen Vol

kes zu sein. Noch mehr: Ägypten gab sein

Einverständnis zu einem Entflechtungsab

kommen der jordanischen Streitkräfte mit

Israel, also zu einer Einigung Jordaniens

mit Israel vor Beginn icr _osf-.;i- Versand

lungen, ober das Schicksal d_r anter Isra

elischer Besatzung leo-.adei: islsst Ineuser

wurde Stillschweigen owauct.

die soll man sich deees Vorhalten Ägyptens

erklären, das docn bisher, zumindest mit

Worten , auf der Seite der Widerstandsbe

wegung gestanden hat? Ohne Zweifel ist es

eine direkte Folge der ägyptirch-anerika-

ischen Annäherung und des Nixon-Besuch vom

Juni dieses Jahres. Die Amerikaner nahen

Angst vor einem sowjetisc ou Einfluß in

dem zukünftigen palästinensischen Staats

wesen. Der Sowjetunion ist es berei .s ge

lungen, ihre Positionen in Syrien .,u kon

solidieren, nachdem sie in Ägypten einen

Fehlschlag erlitten hau. Die militärische

Unterstützung für Syrien seit dem

Oktoberkrieg ist beträchtlich.

Ein pro-sowjetischer Staat wurde jedoch

nicht nur eine ernsthafte Bedrohung für
Israel darstellen, sondern ebenfalls für

Jordanien,: das dam von Syrien und dem

Palästinenserstaat in die Zange genommen

wäre. Dazu kommt, daß sich die Amerika

ner sehr genau der Zerbrechlichkeit des

jordanischen Thrones bewußt sind, der nur

noch mit Gewalt aufrecht erhalten werden

kann und dem droht, schon bald von einer

Volksbewegung hinweggefegt zu werden :

mehr als die Hälfte der jordanischen Be-

vöfKerung nes ;eht aus Palästinensern.

4

Die Taktik der USA besteht deshalb zum

einen darin, die Widerstandsbewegung

von innen auszuhöhlen und es den am mei

sten pro-amerikanischen Elementen zu er

möglichen, offen aufzutreten und sich

dem Washington günstig gesinnten ägypti

schen Lager anzuschließen, zum anderen

darin, Jordanien aus seiner Isolierung

herauszuholen und zu einem Verhandlungs

partner zu machen, der im Namen wenigstens

eines Teils der Palästinenser sprechen •

soll.

DIE POSITION DER PLO

Für die PLO stellte also die ägyptisch-

jordanische Annäherung eine sehr bedenk

liche Tatsache dar. Nicht nur, weil

König Hussein dadurch ermöglicht wurde,

seine Isolierung auf arabischer Ebene

zu durchbrechen, sondern auch, weil

sie drohte, die eigenen Reihen zu spal

ten. Die PLO sah also in diesem Abkommen

- trotz der Beschwichtigungsversuche des

ägyptischen Außenministers - einen gefähr

lichen Vorfall, den man nicht auf die

leichte Schulter nehmen durfte. Ihre Da

seinsberechtigung hängt nämlich davon ab,

die nationale Einheit aller Palästinenser
su repra.,emderen. Sie kennte also auf

das Kommunique nicht so reagieren, als ob

es sien um an basales diplomatisches

Manöver handelte.

Der be-ossehlag ler :LC kam scnnell,
aber er war ui :bgress ier t. Sie eetraente-

te die ägyptische kaltung nicht, als defi

nitiv; zwar erläuterte ••. ie die Gefahren,
die das üg\,ptisch-Jo<\inn isehe Abkommen

enthielt, /.eigte sieb aber trotsdem ab

wartend, um den Dialog mit Kairo nicht

unmöglich su machen. Die 'Gegönnt lacke der

Palästinenser war (-aus, auf Jordanien ge
richtet, mit dem Ziel, dieses vow neuem

auf der arabischen Ebene su isolieren.

Zur gleichen Zeit unternahm die Wi-

derstandsbowegung Anstrengungen, um sieh

auf internationaler bbeue gröberes Gehör

zu verschaffen und sich die Unterstbtsung

s*\



von Landern zu sichern, die sich bisher

geweigert hatten, sie anzuerkennen.(haupts.
die osteuropäischen Staaten)Als Gegen -

schlag gegen die Annäherung Ägyptens an

die USA, verstärkte die PLO ihre Beziehun

gen zur UDSSR. In diesem Zusammenhang ist

die kürzliche Reise einer Delegation der

P10 nach Moskau zu sehen. Zum ersten mal

wurden am 1. August d.J. Vertreuer der Be

freiungsorganisation von der russischen

KP eingeladen. Das Abschlußkommunique, das

die Gespräche zusammenfaßte, wurde von der

Widerstandsorganisation als historisch be

zeichnet: die UDSSR erkannte die PLO offi

ziell als einzigen Vertreter des palästin-

( ischen Volkes an, gab die Zusa-e, ihr

direkt Verteidigungswaffen zu liefern „nd

druckte die Hoffnung aus, die 110 au aer

Friedenskonferenz teilnehmen su .-.ohcii.

DIE NIEDERLAGE JORDANIENS

Jordanien fühlte sich jetzt stark durch

die ägyptische - und später auch die

saudi-arabische - Unterstützung und

versuchte eine Verschiebung der arabi

schen Gipfelkonferenz zu erreichen, die

für Anfang September geplant war. Hussein

hoffte, daß dieser Aufschub ihm Zeit las

sen würde, das Entflechtungsabkommen mit

Israel rechtzeitig zu realisieren, um

dann die Gipfelkonferenz zu verpflicin

ten, die Zukunft West Jordaniens im Nahmen

v _ses Abkommens zu diskutieren.

Doch Syrien lehnte dieses Manöver ab;

andere arabische Länder schlössen .sich

an: der Irak, Lybien, Algerien und sogar

Kuweiti Sie alle forderten gemeinsam mit

der PLO die Durchführung der Konferenz

zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Ägypten schien darum bemüht zu sein, die

Palästinenser nicht noch mehr vor den

Kopf zu stoßen. Am 5. August informierte

Ismail Fahmi, der ägyptische Außenminister,

die Palästinenser im Detail über die Hal

tung Ägyptens:
- es werde sich bemühen, einen Wiederan

schluß WestJordaniens unter eine zivile

oder militärische Verwaltung durch das

haschemitische Königreich zu verhindern.

Dieses Land sei palästinensisches, Land

und es sei die Sache de.r Palästinenser

selbst, über ihr Schicksal zu bestimmen.

- es unterstütze vollkommen die Errich

tung eines unabhängigen palästinensischen

Staates und lehne das Projekt eines Ver

einigten Arabischen Königreichs, wie es

König Hussein propagiert, abQ
Kürzlich hat Ägypten seine Position

noch schärfer im Sinne der Forderun

gen der Palästinenser formuliert und hat

damit die Niederlage der Spaltungspolitik

Husseins noch vergrößert.

Auf einem Treffen zwischen Syrien, Ägypten

und der PLO, hat Ägypten das gemeinsame

Kommunique mit Jordanien in vollem Umfang

zurückgezogen und hat die PLO als einzigen

Vertreter des palästinensischen Volkes an

erkannt« Jordanien gab daraufhin bekannt,

daß es nicht mehr an der Genfer Konferenz

teilnehmen wolle.

Das bedeutet, da.;, die Befreiungsbewegung

mit inrcr Taktik, den Hauptschlag gegen

Jordanien su richten, neue Bündnispartner

zu gewinnen <r..'d v_a_ der Mobilisierung der

Nassen in den sesetsien Genieteii ±e[;er.

die reaktionären Pläne Israels und Jorda

niens, einen großen Sieg errungen hat.

Die arabischen Staaten unterstützen die

PLO, Jordanien ist sowohl auf arabischer,
als auch auf internationaler Ebene isoliert
Die Politik der USA, Israels und Jordani
ens, Jas irojekt cos Vereinigten Arabi
schen Königreiches durchzusetzen, indem
sie das arabisch e Laser spalten und die

Befrei uir ;sbowo. ung schwächen, ist ge

scheitert. Welche Möglichkeiten verblei

ben dio.,en K.-äften noch, um ihre Ziele

su erreichen?

Meiner- Meinung nach hat sich die Gefahr

eines neuen israelisch-arabischen Krie

ges verschärft. Israel hat nur noch eine

Möglichkeit, sich eine günstige Verhand
lungsposition zu verschaffen; die Versu

che, die Palästinenser durch politische

Manöver zu bezwingen, sind gescheitert:

Israel kann die PLO und ihre Verbündeten

( vor allem Syrien) nur noch, auf militä

rischem Wege in die Knie zwingen« Die

Gefahr eines israelischen Blitzkrieges

gegen Syrien ist akut.



Unsere' Aufgabe in dieser Situation besteht

darin alle Vorbereitungsaktionen Israels

für einen neuen Krieg genau zu verfolgen

und öffentlich anzuprangern. Wir müssen

von Anfang an klarstellen, wer der eigent

liche Kriegstreiber ist, welchen Interessen

ein solcher Krieg dient und gegen wen er

sich richtet.

FÜR DIE ANERKENNUNG DER PLO AIS EINZIGEN

VERTRETER DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES i

FÜR DIE ERRICHTUNG EINES UNABHÄNGIGEN

PALÄSTINENSISCHEN STAATES IN WESTJORDA

NIEN I

KEINE UNTERSTÜTZUNG DER REAKTIONÄREN

POLITIK ISRAELS UND JORDANIENS DURCH

DIE BRD-REGIERUNG 1

INTERVIEW MIT EINEM ARABISCHEN GENOSSEN

AUS ISRAEL

A.M. gehört zu der großen arabischen Min

derheit, die seit der Gründung des zio

nistischen Staates als Bürger 2«,Klasse

dort leben«, Er ist seit Dezember letzten

Jahres in der BRD, um hier zu studieren»

Im Sommer ist er nach Israel gefahren«,

Nach seiner Rückkehr vor zwei Wochen

haben wir ihn einiges gefragt zur Situ

ation in Israelo

PN: Wie sieht die wirtschaftliche Situa

tion in Israel jetzt aus, besonders was

die Löhne und die Preise anbetrifft?

A.M«,; In Israel herrscht immer noch ein

totaler Lohnstopp, obwohl sich die ^rei

se mancher Lebensmittel verdoppelt oder

sogar verdreifacht haben. Einige Bei

spiele: Ein Ei kostet jetzt 35 isr.

Piaster4".. Vor dem Oktoberkrieg hat es
nur 15 Piaster gekostet« Die ^reise

für Brot, Zucker, Milch und ^eis haben

sich verdoppelt. Ebenso der Mehlpreis.

PN,: Wie hoch ist die Inflationsrate?

A.M.: Sie beträgt 38#.

PN: Wir haben im Komitee lange diskutiert

über die Auswirkungen der militärischen

Operationen, die mit Geiselnahme verbun

den sind, auf die israelische Bevölkerung?
Es gab zwei Meinungen, die wir auch in

der PN 8 veröffentlicht haben«, Wie siehst

Du die Sache »nachdem Du in Israel gewesen

bist?

A.M«, ;Die Operationen der Jfedayyin haben

das Vertrauen der Bevölkerung in die
Regierung sehr stark erschüttert. Sie

glauben den- Ministern nicht mehr, wenn

sie behaupten sie würden alles tun, um

das Volk zu schützen.

Sie glauben auch immer weniger daran,

daß das Geld, das ihnen die Regierung

aus der Tasche zieht, um damit Waffen

zu kaufen, wirklich sinnvoll inve

stiert ist.

PN: Haben diese Operationen die Haltung

der fortschrittlichen Israelis gegen

über dem gerechten Kampf der Palästi

nenser beeinflußt?

A«M.: Es hat sehr breite Diskussionen

über die Frage der Geiselnahme unter

der israelischen Linken gegeben. So

weit ich diese mitgekriegt habe, gibt

es große Meinungsverschiedenheiten!

bei der Behandlung dieser Frage auf
der Ebene: Geiselnahme oder nicht?

Also wenn man die Frage nur theore

tisch und allgemein behandelt. An

dererseits habe ich selbst an einer

Demonstration, zu der eine Aktionsein

heit aller linken Gruppen und Parteien

in Israel aufgerufen hatte,teilgenommen«

1000 Demonstranten, auch aus dem be

setzten Westufer, Juden und Araber,

marschierten gemeinsam zur Stadtverwal

tung in Tel Aviv unter der Parole:

'Für die Freilassung aller palästi

nensischen politischen Gefangenen in

israelischen Gefängnissen!' Das ist

die zentrale Forderung aller militä- .

rischen Operationen bis jetzt gewesen.

/«\



DIE PALÄSTINENSISCHEN GEFANGENEN

IN DEN ISRAELISCHEN GEFÄNGNISSEN

LASSEN SICH NICHT UNTERKRIEGEN!

PN: Wie schätzt Du die Möglichkeit eines

neuen Krieges ein?

A.M.: Alle Leute, mit denen ich gesprochen

habe, meinen, daß Israel sich intensiv
auf einen neuen ivrieg gegen Syrien vor

bereitet. Ich glaube das auch. Bis jetzt

ist es immer so gewesen, das die Macht

haber in Israel wirtschaftliche und poli

tische Schwierigkeiten nur mit dem

Mittel des Krieges gelöst haben. Jetzt

ist es genauso: Die Bevölkerung ist un

zufrieden. Ihre •Lebensbedingungen ver-

^ DER SCHAH VON PERSIEN UND KRUPP VON

WESTDEUTSCHLAND: EIN HERZ UND EIN KAPITAL !

Am 12. Juli kaufte sich der Schah für

ca«, 2oo - 3oo Millionen 1/4- der Krupp'-

sehen Hüttenwerke und gründete zusammen

mit Krupp eine Investitionsgesellschaft

in der Schweiz (wo es von den Steuern her

günstig ist), bei der beide halbe halbe

machen.

Dieses Ding, das der Schah und Krupp zu

sammen drehten, brachte große Schlagzei

len: "Die Perser kaufen Krupp", etc.

schlechtem sich immer mehr. Sie glau

ben der Regierung nicht mehr, wenn sie

als Ursache für die ganzen Schwierig

keiten die Starrköpfigkeit der arabischen

Staaten vorschiebt. Sie glauben ihr

ebenfalls nicht mehr, wenn sie be

hauptet ein palästinensisches Volk gäbe

es nicht, sondern nur einen Haufen

Terroristen. Die Diskussion über die

Fragen der Selbstbestimmung und der

nationalen Rechte des palästinensi

schen Volkes ist in Gang gekommen

durch den politischen und den militä

rischen Kampf, den es unter der Führung

der PLO um diese Hechte führte Im

Zentrum der Diskussionen steht das

Etappenziel der PLO: Die Errichtung

des demokratischen Staates am West

ufer und im Gazastreifen, nachdem

diese Gebiete von der israelischen

Kolonialherrschaft befreit worden

sind.

+Ein israelisches Pfund hat loo

Piaster«, Eine D-Mark ist gleich

l,6o isr«, Pfund.

Wir wollen untersuchen, welche Inter

essen von beiden Seiten verfolgt werden,

wem dieses Geschäft zugute kommt, wel

chen Nutzen das Volk in der BRD und das

Volk im Iran davon haben. Wir wollen unter

suchen, welche Rolle der westdeutsche Staat

dabei spielt, welche Auswirkungen dieses

Geschäft auf die BRD hat und welche Auf

gaben sich uns stellen,.



DAS NEUE AN DER SACHE

Bislang haben der Schah, wie auch die

arabischen Scheichs, die Millionen,

die sie für den Verkauf des Erdöls er

hielten, in den USA und Europa in

Grundstucken angelegt - wie der unse

ren Lesern bereits bekannte Sultan von

Oman, Qukbus, der für 1o Millionen DM

ein Hotel in Bayern erstand und es sei

ner Mutter (der brave Sohn!) als Sommerre

sidenz vermachte. - Oder sie haben das Geld

über die jeweiligen Banken an die amerika

nischen, englischen, französischen und

deutschen Konzerne als kurzfristige Kre

dite verliehen. Andererseits kaufte der

Schah davon ganze Stahlwerke, Ölraffine

rien und selbstverständlich eine gigan

tische Waffenkammer, in der sogar die

neuesten US-amerikanischen Laser-Bomben,

Vietnam-erprobt, nicht fehlen, ganz abgese

hen von den 5_o BRD-Panzern, Marke Leo

pard«, Großzügig machte er für Ägypten

einige Millionen locker, damit dieses den

Suez-Kanal wieder schiffbar macht und er

so seiner Tankerflotte den langen Weg um

Afrika nach Europa erspart«,

Das Neue an der Sache ist, daß ein

erdölförderndes Land seine Gewinne un

mittelbar in den westlichen Industrie

ländern anlegt, und zwar langfristig.

WAS SPRTNGT RET ttTRC^m r_ESnw„Tr'P ffhp KRUPP,
WAS FÜR DEN SCHAH HERAUS? ^ nmirr'

Dies ist nun wahrlich Balsam für die Kon

zerne, denn gerade Krupp ist durch den

ungeheuren Konkurrenzkampf und die wirt

schaftlichen Krisen nicht mehr der gesün

deste, und flüssiges Geld in einer wohltuen

den Menge ist allemal das beste Heilmittel«,

Froh jubelte Krupp-Boss Beitz: "Da ist

Musik drin!"

Mit dem Geld aus dem Erdölgeschäft finanzierte der Iran '^
die Industrialisierung des Landes. In derölprovinz am Persi

schen Golf wollen deutsche Firmen jetzt Milliarden investierer

Hören wir uns die Melodie an:

Der Krupp-Konzern erhält eine gewaltige

Geldspritze, um sich zu kurieren und

bleibt bis auf einen persischen Staatsbe

amten im Aufsichtsrat unter sich«,

Dafür stellte er der gemeinsamen Investi

tionsgesellschaft in Zürich das gesamte

Know-How ( zu deutsch: gewußt wie), d.h.

Patente, Technik etc. zur Verfügung.

Im Gegenzug erwirbt er damit zugleich

die Vorzüge der wirtschaftlichen Verbin

dungen des Iran zu Ländern der Dritten

Welt und kann dort,Hand in Hand., mit dem

Schah seinen Konkurrenten zuvorkommen«,

Dafür hinwiderum bildet er im Iran persi

sche Techniker aus.

Krupp und der Schah haben also ihre

Ehe geschlossen', und schon plant der

Schah den ersten Seitensprung: "Warum

sollte ich nicht einige Bayer-Aktien

kaufen?"

Krupp und der Schah lernten sich kennen

auf der deutsch-iranischen Investitions

konferenz in Teheran Anfang des Jahres,

die von BRD-Wirtschaftsminister Frido-
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richs angebahnt wurde und zu der sich

15o westdeutsche Kapitalisten einfanden.

Das Ergebnis:

- Verhandlungen über den-Bau der größten

Erdölraffinerie der Welt mit Thyssen;

Abnehmer sind die Konzerne VEBA, AG-

Gelsenberg, Deutsche BP, Deutsche

Shell etc.

- Bau einer petrochemischen Produktions

anlage: Farbwerke Hoechst

In mehreren Gesprächen mit dem Schah
bereitete Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs die Reise

der Industriedelegation vor
»Deutschland und Iran schließen eine Ehe«

- Aufbau einer Deutsch-iranischen Tan

kerflotte

- Stahlwerk: Badische Stahlwerk AG (Korf)

- Elektrogeräte, Strom- und Übertragungs

anlagen: AEG, Telefunken, Siemens

- Arzneimittel: Bayer AG

- Mercedes-Benz ist der größte Lkw-Herstel-

ler im Iran, pro Jahr 15 000.

Die deutschen Großbanken, Commerz-Bank,

Deutsche Bank, Dresdner Bank u.a. haben

sich im Iran bereits häuslich niederge

lassen.

WIE DER SCHAH FÜR 'SEIN' VOLK SORGT

Wie man sieht, scheint der Schah einiges

für sein Land zu tun.

Schauen wir nun aber näher hin:

Der Schah holte die ausländischen Kapi

talisten reihenweise in das Land und ließ

Fabriken aufbauen. Aber was ist eine Fabrik

ohne Arbeiter? Die Arbeiter hatte er ja

nicht seit Jahren in der Tiefkühltruhe be

reitliegen.

Das Patent hieß Landreform, auch "Weiße

Revolution" genannt«, Unter dem Druck der

Großgrundbesitzer verarmten die Bauern«,

Armut, Hunger, Analphabetentum, Krank

heit, Arbeitslosigkeit und dann massenhaf

te Flucht vom Land in die Stadt: von neu

em Hunger, Arbeitslosigkeit und Konkurrenz

der Arbeitssuchenden um einen Arbeits

platz. Für die Kapitalisten ist das ein

gefundenes Fressen, denn das heißt nied

rigste Löhne. Heute sind 1,6 Millionen

Arbeiter - bei immer noch großer Arbeits
losigkeit - gezwungen, ihre Arbeits

kraft billig an die Kapitalisten zu ver

kaufen: der Tageslohn eines Arbeiters be

trägt 3 bis 4 DM, und die müssen, da eine

normale persische Familie 8 bis 1o Perso

nen umfaßt, rund 15 Millionen Menschen

ernänren. Das ist genau die Hälfte der ira

nischen Bevölkerungo

Inzwischen gibt es im Iran 57 000 Schulen,

die aber, wie auch bei uns die Haupt

schulen, den Arbeiterkindern nur das bei

bringen, was sie für die Produktion unbe

dingt brauchen, dafür aber soviel es geht

an Glauben, daß die Verhältnisse wie sie

sind, gut sind, daß alles seine Ordnung

haben muß und daß der Schah (sein Bild

hängt in jeder Schule, jeder Fabrik,

jeder Amtsstube) der "König der Könige",

der "Mann der Vorsehung", ein "Heiliger"

sei.

Wer dies dann immer noch nicht kapiert hat,

den belehren dann Verhaftung durch dun per

sischen Geheimdienst SAVAK, Folter, hin-



richtung. Bezeichnend ist, daß der Schah,

nachdem er selbst 1953 durch einen Putsch

des amerikanischen Geheimdienstes CIA an

die Macht kam, nichts eiliger zu tun

hatte, als zur Absicherung seiner Macht

mit Hilfe des CIA einen eigenen Geheim

dienst aufzubauen,, Heute sind es allein

2o ooo politische Gefangene, die unter

schrecklichen Bedingungen eingekerkert

sind, etwa 2oo im Jahr werden hingerich

tet. 1963 sind bei Arbeiterstreiks und

Studentenunruhen mehr als 6 5oo Menschen

getötet worden. Dazu der Schah selbst:

"Ich war bereit und habe befohlen zu schie

ßen., .einige sind getötet worden...ich

bereue nicht, was ich getan habe«,"

Die Armee des Schah, für die er die

Hälfte des Staatshaushalts hinblättert,

ist nicht nur gedrillt für den Einsatz

im Innern, sondern auch für räuberische

Überfälle in andere Länder. So hat er

in einem Handstreich drei erdölreiche In

seln im arabischen Golf einkassiert, so

hat er 11 ooo Soldaten nach Dhofar, im

Süden der arabischen Halbinsel geschickt,

um dort den Kampf des Volkes in Oman

und Dhofar für seine Befreiung niederzu

schlagen. Welche Rolle er in seinem eige

nen Interesse und im Auftrag der USA ein

nimmt, sagt er selbst: "Schließlich sind

wir die Bewacher und Beschützer von 6o#

der Erdölvorräte der Welt."

Das ist also die persische Münze, mit

ier der Schah zahlt: die eine Seite glän

zend poliert - öl, Industrie, Geschäft,

die andere Seite - Elend und Not, Unter

drückung und Tod.

DIE BRD IST NICHT NUR WIRTSCHAFTLICH.
SONDERN AUCH POLITISCH BF.TETL l(t'I!
Und von alledem kaum ein Wort in deutschen

Zeitungen. Taktvolles oder gar verständ

nisvolles Schweigen? Und was sagt die so

zialliberale Koalition, was sagt die CDU-
.SU dazu?

Als 1967 anläßlich des Schah-Besuchs

in der BRD zahlreiche Protestdemon

strationen gegen das Schahregime und gegen

die Unterdrückung des persischen Volkes

stattfanden, in deren Verlauf der Student

Benno Ohnesorg von der westberliner Po

lizei erschossen wurde, reagierte der

Schah verärgert, die Beziehungen zum

Iran verschlechterten sich. Selbst die

westdeutschen Zeitungen mußten von den

Zuständen im Iran berichten.

Aber bis heute bewegt sich der persi

sche Geheimdienst SAVAK in der BRD unge

niert , fast wie zu Hause, bespitzelt

und überfällt fortschrittliche iranische

Studenten. Der westdeutsche Staat drückt

noch immer fest beide Augen zu.

Während der ex-Friedenskanzler Brandt

beim Schah zu Besuch war, schrieb die

Frankfurter Allgemeine: "Iran wünscht

schärfere Überwachung persischer

Schah-Gegner in Deutschland."

Die deutsche Abordnung beim Schah rea

gierte postwendend. Sie stellte dem Schah

Schritte zur Verschärfung des Ausländer

rechts in Aussicht. Und bei der Aussicht

blieb es bekanntlich nicht lanp:e. Inzwi
schen hat die SPD-FDP-Regierung das

Messer gewetzt und die Drohung mit dem

Verbot der CISNU, einer Organisation

fortschrittlicher persischer Studenten,ist

nicht verstummt. Seine aktive Treue zum

Schah-Regime bewies der westdeutsche

Staat, als er im Herbst des letzten Jah

res eine Demonstration gegen das Schah

regime kurzerhand verbot.

^



Frieden und Menschenrechte sind nur

leere Worte, wenn es um das Geschäft

geht - und dieses Geschäft besorgt der

westdeutsche Staat als Vertreter der In

teressen der westdeutschen Kapitalisten-

immer noch am besten.

WAS WIR TUN MÜSSEN

En den Beitungen stand ziemlich viel über

iCrupp und den Schah, aber wenig über die

Zustande im Iran- die waren unwichtig im
/ergleich zu dem Geschäft, das man mit dem
3chah machen konnte. Wer aber weiß was im

Cran los ist, mit welchen Mitteln der Schah

'sein" Volk niederhalten muß, der läßt sich
1U;" nicht so leicht einreden, es sei

nichtig und in seinem Interesse, daß die

regner des Schah auch in der BRD bespitzelt

rad verfolgt werden.

fleshalb sind Informationen über den

Iran wichtig - dieser Artikel war dazu

licher erst ein Anfang. Wir haben im

'alästina-Komitee eine Gruppe gebildet,
Lie sich mit dem Iran beschäftigen will.

Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen
'ür weitere Artikel oder wenn Sie in dieser

Gruppe mitarbeiten möchten, dann können Sie
sich an die Kontaktadresse wenden* Sie kön
nen auch zu unseren Sitzungen kommen, die
jeden" Mittwoch um 2o Uhr in der alten Uni
stattfinden.

Unsere Arbeit soll sich aber nicht

auf Untersuchungen und Information beschrän

ken. Praktisch können wir das iranische Volk

dadurch unterstützen, daß wir gegen die
Beteiligung der BRD an seiner Unterdrückung
vorgehen.

Das heißt, daß wir uns dafür ein

setzen, daß in der BRD die Bespitzelung der
Ausländer aufhart, daß der Geheimdienst s_:k
sich hier nicht mehr ungehindert tummeln
kann, daß sich Ausländer frei politisch
betätigen können, ihre Meinung äußern, sich

versammeln und organisieren etc. Die andere
Seite ist die Beteiligung der BRD an der
Unterdrückung im Iran und anderen arabischen
Ländern durch die Waffenlieferungen.

Dagegen fordern wir: Keine militärische
und wirtschaftliche Unterstützung des
Iran durch die Bundesregierung!
Schluß mit den Waffenlieferungen!

iifi entstfihungIsraels und die Vertreibung der Palästinenser
li_ vierten und letzten Teil unserer Serie

wollen wir über den massiven Widerstand

der einheimischen palästinensischen Bevöl

kerung berichten, der vor der Staatsgrün-
dung Israels stattgefunden hat. Dieser

richtete sich schon damals gegen die ge

walttätige Vertreibung der Palästinenser

und die systematische jüdische Einwander

ung und Besiedlung des Landes durch die

zionistischen Organisationen,sowie gegen

die damalige Kolonialmacht in Palästina,

Großbritannien, die all das duldete oder

aktiv unterstützte. Der Widerstand gegen

diese schrittweise Schaffung eines rein

jüdischen Staatswesens wurde von den zion

istischen Organisationen, vereint mit bri

tischer Verwaltung und Armee, brutal be

kämpft und zuletzt vorläufig niederge

schlagen.

Die Entwicklung des Widerstandes
bis 195o

Die ersten Proteste der palästinensi
schen Bevölkerung gegen die jüdische
Einwanderung und Landkauf reichen bis

weit in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
zurück, als Palästina und die arabischen

Länder noch unter der Herrschaft des tür

kischen Reichs standen. Erster organisier
ter Widerstand begann 19o8 in Nazareth,
als nach den Judenverfolgungen im russi
schen Zarenreich die erste größere Einwan
derungswelle nach Palästina einsetzte. Da

zu ist zu sagen, daß die zionistischen Or

ganisationen die jüdischen Einwanderer be

wußt nach Palästina zu lenken versuchten,
was ihnen anfangs nur ungenügend gelang.
Von 188o bis 1929 gingen von 4- Millionen

jüdischen Emigranten nur 12o.ooo nach Pa

lästina.



Die Bestrebungen nach Unabhängigkeit und

Einheit der arabischen Nation brachen im

Ersten Weltkrieg offen aus .' Arabische Ar

meen vertrieben die Türken von der Arabi

schen Halbinsel. Der englische Imperialis

mus unterstützte wohlwollend diesen Kampf

(Lawrence von Arabien') und den Zerfall

des türkischen Großreichs. Während aber

England nach außen den arabischen Führern

Unabhängigkeit versprach, um sie auf seine

Seite zu ziehen, ging es ihm in Wirklich

keit nur darum, aus der Konkursmasse des

türkischen Reichs möglichst viel für sein

Kolonialreich zu gewinnen. 192o erhob sich

England zur Mandatsmacht über Palästina.
Gerade um den Suezkanal und damit den See

weg nach seiner Hauptkolonie Indien zu

kontrollieren und vor der arabischen Un

abhängigkeitsbewegung zu schützen, unter

stützte England von da an offen die zion

istische Kolonisation in Palästina als

Bollwerk gegen die 'unruhigen Araber'.

Mit diesem Angebot, englischer Wachhund

im Nahen Osten zu spielen, hatten die

Zionistenfü hrer (Weizmann: "Wir würden
eine sehr effektive Wache am Suezkanal

bilden'.') vom englischen Empire die Zu

stimmung zur Errichtung einer "jüdischen

Heimstätte in Palästina." erkauft(Balfour

Deklaration).
Die Forderungen des 1. Palästinensischen -

Kongresses: jüdischer Einwanderungsstopp

und Unabhängigkeit Palästinas waren Grund

genug für England, den 2. Kongreß 192o zu

verbieten. Daraufhin kam es in Jerusalem

am 4-.April 192o anläßlich eines Festes zu

schweren Unruhen . Tagelange blutige Demon

strationen und vereinzelte bewaffnete Auf

stände folgten. Die Zionisten reagierten

prompt. Sie begannen mit dem Aufbau einer

eigenen Geheimarmee, der Haganah. Die Re

aktion der englischen Kolonialmachb Nieder
schlagung des Aufstandes durch englische

Truppen, anschließend Einsetzung einer

Untersuchungskommission, die den Palästi

nensern einige Zugeständnisse machte, um

sie zu beschwichtigen, ähnlich wie bei den

nachfolgenden Aufständen.

Nichtsdestoweniger ging die Einwanderung

und der Landkauf der Zionisten weiter, un

terstützt von den meist zionistenfreund-

lich eingestellten britischen Hochkommis

saren. 1929 wurde ein jüdischer National

fond zum orcf-nisierten Landkauf gegründet.

I2 Anläßlich jüdischer Demonstrationen

an der Klagemauer in Jerusalem im August

1929 brach erneut ein Aufstand los. Die

Unruhe griff auf alle größere Städte über,

mehrere jüdische Siedlungen wurden über

fallen. Wie zuvor blieb die Aufstandsbe-

wegung ziemlich unorganisiert und ziellos.

Da die Führung bei den einflußreichen Groß

grundbesitzerfamilien wie Amin-al-Husseini

lag, gelang es immer wieder, die Radikali

sierung der Massen abzuschwächen, und auf

ungefährliche Ziele abzulenken (Schutz der

religiösen Stätten1) und gleichzeitig auf

dem Verhandlungswege möglichst viele poli

tische und wirtschaftliche Vorteile für die

Führungsclique herauszuholen. Da die Groß

grundbesitzer selbst durch den Landverkauf -^

an die Zionisten Geschäfte machten, machte

sie dieses Eigeninteresse schon zuinsgehei-

men Verbündeten der englischen Behörden .

und der zionistischen Organisationen. Ihre

wankelmütige Haltung und ihr Eingehen auf

jedes kleine Zugeständnis führte aber an

dererseits dazu, daß ihr Einfluß immer

fragwürdiger wurde und sich unabhängigere

und radikalere Massenorganisationen, Par

teien und Arbeiterverbende zu bilden began

nen.

BRITISCHE SOLDATEN GEGEN

ARABISCHE DEMONSTRANTEN

IN JERUSALEM 1929

^N
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DER AUFSTAND 1956-59 - DER HÖHEPUNKT DES

WIDERSTANDES DER PALÄSTINENSER

ARABISCHE KOMMANDOS DER QASSAM-Bih/EGUNG

1935, nach Bekanntwerden des Waffen-

chmuggels der zionistischen Haganah-Ar-

mee, wurde versucht, eine Einheitsfront zu

bilden und einen Generalstreik zu organi

sieren, welcher allerdings nur sieben Tage

dauerte. Zur gleichen Zeit trat eine neue

revolutionäre Muslimgru pe auf, die C^as-

sam-Gruppe,die vom Land aus den bewaffneten

Kampf gegen die Engländer und die Zionisten

begann. Sie wurde allerdings, von ::en nrab

ischen Führern um al-Hueseini den Briten

ans Messer geliefert, weil diese ihre Führ-

ungs-und Abwieglerrolle gefhhrdet sahen.

Als Abwiegelungsmanöver für den beginnen

den Aufstand bot die britische Mandatsre

gierung die Bildung eines Legislativorgans

(unter britischer Oberhoheit )an, v/an von

i^ler korrupten Führung um al-Husseini dank

bar angenommen wurde.

r j_:KOi;:i:\.ij-;.-t-_i.AR/.EI. JA:-' -A Vi''* >

Zur gleichen Zeit riefen jedoch die

arabischen Arbeiterverbände in Haifa zum

Generalstreik unter weit radikalerem For

derungen auf: Stop der jüdischen Einwander

ung und des Landkaufs, Bildung einer na

tionalen Regierung. Der Generalstreik brei

tete sich auf das gesamte Gebiet aus.AI-

Hussein i und seinen Leuten blieb nichts

anderes übrig, als ihn nachträglich anzu

erkennen. Gleichzeitig begann im breiten

Umfang der bewaffnete Kampf. Britische und

-pdische Einrichtungen wurden zerstört,

Sabotageaktionen auf die Erdölleitung in

Haifa unternommen. Auch Vergeltungsmaßnah

men gegen feudale Kollaborateure fsnden

jetzt statt. Nach sechs Monaten wurde der

Streik beendet, nachdem das Exekutivkomitee

unter al-Huseeini dazu aufgerufen hatte.

Abgesehen von der mangelnden Beteiligung

der eigenen Leute war der Generalstreik

schon deswegen immer wir unssloser gewor

den, weil die jüdischen Arbeiter weiter

arbeiteten und die jüdische Wirtschaft den

Stillstand der arabischen Unternehmen aus

nutzte, um sich auszubreiten und diese wei

ter zu verdrängen. Der bewaffnete Kampf

ging bis 1939 weiter, obwohl eich das Exe

kutivkomitee von Anfang p.ri da -on distan

ziert hatte. 0'-'wobl er '-'assenumfang an

nahm, auf breite Beteiligung der Arbei

ter und Pauern sties, blieb er unkoordi-

niert, ohne klare und einheitliche politi

sche und militärische bshrung. 'it Hilfe

hewarfneter jüdischer r'reiwi 1ligenv-rb"nde

konnte die britische Armee nach drei geh-

ren den ,-...fstand niedererklagen, ".ooo ?n-

lr'stinonser wurden getötet, .'.000 verwun

det, 6.000 landeten in den englischen Ko.

lonial'-ef •ngnisson. 11 o fahrende Leute wur

den hingerichtet.

KIM JAHW PALÄSTINA NACHRICHTEN:

Die erste PN hatte eine Auflage

von boo ex. Seit der I"'N '/' iöt

unsere Auflage an!" 1000 gestie

gen. Davon worden ce.goo in trei

berg vorkauft.



-1940-48 - RESIGNATION DER PALÄSTINENSER

GRÜNDUNG DES STAATES ISRAEL

Dem palästinensischen Widerstand war

durch diese Niederlage für viele Jahre das

Genick gebrochen. Desto ungehinderter brei

teten sich jetzt die zionistischen Organi

sationen aus. Die Privatarmeen Haganah,

Irgun und Stern wurden weiter ausgebaut und

bewaffnet, die jüdische Einwanderung nach

Palästina gerade angesichts der faschisti

schen Verfolgungswelle ungeheuer gesteigert.

Nachdem man sich des englischen Imperialis

mus 03dient hatte, um ins Land zu kommen,

fühlte sich der Zionismus jetzt stark ge

nug, offen einen eigenen unabhängigen Staat
zu fordern und ihn gegen die Besitzansprü

che Englands auf Falästina durchzusetzen.

Der zionistische Terror richtete sich jetzt

gegen die britischen Einrichtungen in Palä

stina, bis Großbritannien unter diesem

Druck sich zu einer Teilung Palhe tiner. in

einen jüdischen und einen arabischen Staat

bereiterlclärt hatte. Nach Bekann :•:• rden

des von der UNO abgesegneten Teilunrsplanr

brach unter den Palästinensern noch c inrrrl

ein Aufstand los, verzweifelt, aber völlig

unorganisiert, ohne Waffen und Führung.

Obwohl die Staaten der Arabischen Li

ga sich bereit erklärt hatten, ihre Armee,

aufmarschieren zu lassen und die Palästi

nenser zu bewaffnen, blieben sie auf hal

bem Wege stehen, weil die damaligen arab

ischen Feudalregime selbst zu sehr mit den

Imperialismus verbunden und nur auf den

eigenen Gewinn aus waren. Was Israel von

dem geplanten palästinensischen Staat noch

übrig gelassen hatte,teilten sie unter sie

auf. König Faruk von Ägypten mahm sich der

Gazastreifen, König Abdullah von Jordan

ien die Westbank. Vor Cem zionistischen

Terror flohen die Palästinenser aus den vc

Israel oesetzten Gebieten in .die arabischer

Länder, in die Flüchtlingslager, wo eine^s

neue palästinensische Generation das wie

deraufbaute und weiterentwickelte, was die

ältere Generation ihr überlassen hat: DIE

MODERNE PALÄSTINENSISCHE WIDERSTANDSBEWE

GUNG

beriente aus unserer praktischen arbeit
In der PN 8 hatten wir über die Dis

kussion mit der Jugendgruppe der Gewerk

schaft Handel - Banken und Versicherungen

(HBV) berichtet. Am 8.7. haben wir- lort cien

Diavortrag zu Dhofar gezeigt. Er, kamen un

gefähr 15 Leute, zum größten Teil Mitglie

der der Jugendgruppe. Mobilisiert wurde

für die Veranstaltung durch Einladungen
an die Jugendvertreter, welche die Informa

tion v/eitergaben. Anwesend war auch der

Vorsitzende der HBV, Jacobi. Er hatte sich

mit sehr vielen Informationen gewappnet,

aber nur über den NordJemen und die Herr

scher dort, nicht aber über das Volk und

die Leistungen der Revolution in Dhofar.

BERICHTIGUNG

In den PN 8 ist uns leider ein Fehler un

terlaufen. Der Kroisjugendausschuß der HBV

ist wegen der Teilnahme an der I.Mai Demon

stration stillgelegt worden, und nicht wie

wir berichteten, wegen des Frotestbriefs

an den Rektor der Hans-Jakob-Schule„

IG-Metall

Gemeinsam mit dem 'Arbeitskreis junf^N
Metaller' diskutierten wir am 21.6. die

Situation der Befreiungsbewegung im Nahen

Osten. 18 Mitglieder d .? Arbeitskreises

waren gekommen. Aufgerufen wurde zu der Ver

anstaltung durch ein an die Mitglieder der

IG-Metall-Jugendgruppe verteiltes Flugblatt.
Das Gespräch drehte sich u;-i aktuelle Fra

gt'n: n 1 -, • .- „
Was machen die Befreiungsorganisationen

Wie lebt das Volk in Israel?

Wie sieht es mit den Gewerkschaften

dort aus?

Es kamen jedoch zusätzlich so viele Fragen
zu Dhofar, daß von der Gruppe beschlossen

wurde, in 1-4- Tagen zusammen mit dem Paläst-

ina-Kommitee eine Veranstaltung zu Dhofar
zu machen. Es sollte ei .e für alle gewerk

schaftlichen Jugendgruppen offene Veran
staltung sein,da inv,wiSCh0n bekannt gewor
den war, daß Jacobi die Von der II r'V-Jugend



.plante Zusammenkunft mit der Begrün-

ing verboten hatte: das Palästina-Kommitee

ibe Beziehungen zum Kommunistischen Bund

.stdeutschland. (Als Jacobi eine Woche

päter von der Einladung des Arbeitskrei-

.s jg. Metaller Wind bekam,mußte er das

?rbot v/ieder zurücknehmen. )

Le zweite Veranstaltung mit der IGM-Jugend

u 2.7. war leider wenig erfolgreich. Das

am daher, daß die Sache vorher nicht rich-

ig bekannt gemacht wurde: Termin und Thema

urden nur mündlich weitergesagt. Ein wei-

erer Grund war, daß am selben Tag eine

emonstration zur Freiau stattfand.

2 Mitglieder verschiedener gewerkschaft-

icher Jugendorganisationen waren gekom-

en^Wir haben den Dia-Vortrag gezeigt und

ie weitere Arbeit des PK diskutiert.

^H und UNI FREIBURG

Am 4.Juli fand an der PH-Freieurg ei-

. Informationsveranstaltung zu Oman/Dho _•

fcatt. Ca. 25 Teilnehmer sahen den Die-Vor-

_ag, an den sich eine kurze Diskussion an-

:hloß.

Die Vorbereitungen zu dieser Verari

ta! tung erstreckten sich über einen

onat. Zwei Mitglieder des PK warben Anr-

ang Juni für einen Arbeitskreis zu Oman
.Dhofar, welchem sich schließlich 1o PH-

tudenten anschlössen. Man einigte sich

ar :, mindestens dreimal wöchentlich an
inem zentralen Punkt der PH einen Infor

ationsstand mit Flugblättern, Wand..eitungen
nd Broschüren aufzustellen. Wir versuch

en dann, jeden erreichbaren Studenten aber
as Flugblatt und die Wandzeitungen ins

espräch zu ziehen, auf die Veranstaltung
inzuweisen und zum Kauf einer Informati-

-nsbroschüre anzuregen. Aufgrund der tota-

en Informationssperre durch unsere Presse

Latten die meisten natürlich keine Ahnung,

ras sich am Persischen Golf abspielt,
riele zeigten sich interessiert und ver
sprachen uns zu unte-stützen und zur Ver-
mstaltung zu kommen. Lediglich ein Mit
glied der 1PS' (eine der CDU nahestehende
.clitische Gruppe an der PH) war mit un
serer Aktion nicht einverstanden und ver
suchte die Wandzeitungen abzureißen, was
aber durch rasches Eingreifen gerade noch
rechtzeitig verhindert v/erden konnte.

•Jg In der UNl-Frbg. wurde zunächst; ver
sucht, über die Fachbereichskonferenz die

einzelnen Fachbereiche zur Unterstützung

zu gewinnen. Das klappte jedoch nicht, da

an den einzelnen Fachbereichen keine Leute

waren, die die Aktion selbständig hätten

durchführen können. - Es reicht nicht aus,

einzelne Gruppen nur mit Material zu ver

sorgen, ohne sie zumindest für den Anfang

auch personell zu unterstützen. Wir zogen

daraus die Konsequenz und planten für die

gesamte UNI eine zentrale Veranstaltung,

welche am 11.7- mit 5 Besuchern stattfand.

Die Vorbereitungen dazu waren relativ

kurz - es wurden jeweils an zwei Tagen vor

beiden Mensen insgesamt 3«000 Flugblätter

verteilt.

Zur Durchführung der Unterstützungs

aktion an der Unie wäre es richtig gewesen,

zunächst auf einen Arbeitskreis, ähnlich

dem der PH hinzuarbeiten. Die Mitglieder

eines solchen Arbeitskreises sollten über

alle vorhandene Informationen verfügen und

diese zunächst gründlich diskutieren. So

ist es dann ohne allzu grolbe Belastung des

Einzlenen möglich, Wandzeitungen und Info

stände herzustellen und diese n^ch einem

vorher festgelegten Zeitplan abwechselnd

zu besetzen.

Es hat sich außerdem als wenig sinn

voll erwiesen, den Vorübergehenden still

schweigend Flugblätter in die Hand zu drük-

ken . Vielmehr sollte mar versuchen, z.B.

durch ein Gespräch über eine Wandzeitung

detailliertere Informationen zu liefern

den Kauf einer Broschüre anzuregen und

die Notwendigkeit und Möglichkeit der

materiellen Unterstützung zu erörtern.

Nur so wird die ganze Sache verbindlich

und kann dem Informationsboykott der Pres

se entgegengearbeitet v/erden.

Die Arbeit an der PIJ hätte wesentlich

erfolgreicher sein können, wenn früher da
mit begonnen worden wäre. Der sich beson

ders am Semesterende verschärfende Lei
stungsdruck macht schwer, die Stueenten
für andere Problems zu mobilisieren.

Außerdem war es sehr ungünstig, den Termin
der Veranstaltung zweimal zu verschieben.
Unsere Bemühungen müssen im kommenden Se
mester frühzeitig und vor allem mit dem
Ziel der materiellen Unterstützung wieder

aufgenommen werden.



Warum hat es so lange keine PN gegeben?

Seit Mitte Juli diskutieren wir über die

neue PN - erst jetzt konnten wir sie

herausbringen. Nach unserer Meinung gibt
es dafür folgende Gründe;

Während der Unterstützungsarbeit für
Dhofar hatten wir Palästina völlig aus
den Augen verloren.. Erst nachdem dieser

Fehler im Komitee kritisiert und behoben

war, d.h. nachdem wir wußten, wie wir un

sere Aufgaben als 'Palästina-Komitee'

praktisch weiter angehen müssen, konnten

wir die neue PN, entsprechend ihrem ei

gentlichen Zweck, Instrument dieserr

praktischen Arbeit zu sein, herausbringen,,
(Was unsere Aufgaben sind, und wie wir
sie angehen wollen, steht im Artikel des
Geschäftsführenden Ausschußes des PK, SQ2)

Die Redaktion
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