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Politische Gefangene in zionistischen G e f *ä n g n isse n

In cen von Israel seit dem Juni—Krieg 1967 be

setzt gehaltenen Gebieten sine- die Menschenrech

te aufgehoben. Durch Deportation, Häusersprengung,

willkürliche Verhaftung, Folter und Verhöre ohne

rechtlichen Beistand und für unbeschränkte Zeit

versuchen die israelischen Besatzer, die palä

stinensische Bevölkerung einzuschüchtern und zum

Verlassen ihrer Heimat zu zwingen. Mit dieser

Politik des Terrors und der Unterdrückung haben

die israelischen Militärs am ersten Tag ihrer

Herrschaft auf dem Westufer des Jordan und im

Ghazastreifen begonnen.

Da es ihr erklärtes Ziel war, möglichst viele

Menschen zu vertreiben, stießen sie bald auf

spontane Empörung und Widerstand, der aller

dings zu diesem!^ Zeitpunkt wenig organisiert war.

Es entstanden pplitische Gefängnisse in großer
Zahl, um jeglichen Widerstand im Keim zu er

sticken , .

Seit Jahren leben in den israelischen Gefäng^

nissen politische Gefangene unter den. un

menschlichsten Bedingungen:

- Das Rote Kreuz bekam Zutritt"zu den israe

lischen Gefängnissen, aber nicht zu den Haft

anstalten in Militärlagern oder zu den Pölizei—

Stationen. Es .beklagte sich darüber, daß seine

Mc'glichkeiten, mit Häftlingen zu sprechen,

selbst wenn ihr'Verhör schon stattgefunden hat

te, ab Herbst 1969 stark beschränkt war. Vom

Herbst 1969 an durfte das Rote Kreuz keinen Ge

fangenen sehen, dem der Kontakt mit der Außen

welt untersagt war. Als Grund für diese Maß

nahme gaben die Israelis die große Zahl der
Häftlinge an. Schließlich sprach sich das Rote

Kreuz gegen die israelische Gewohnheit aus,

Häftlinge in Gefängnissen zu behalten, nachdem

sie ihre Strafe verbüßt hatten,

- Amnesty International konnte einige Zivilge

fängnisse in Istael besuchen, dort sei die La
ge zufriedenstellend gewesen. Durch umfangrei
che Untersuchungen bei Flüchtlingen außerhalb

des israelischen Herrschaftsbereiches ist Am

nesty International jedoch zu der Überzeugung
gekommen, daß es Beweise gibt, aus denen her

vorgeht, 'daß eine erhebliche Zahl von Arabern

während der Untersuchungshaft in Polizeirevie

ren oder Intemierungslagem gefoltert wurde.

Die Beweise für die Folterungen bestehen weit

gehend aus übereinstimmenden Zeugenaussagen

über Ort und Zeit der Folterungen, Namen und

Beschreibungen der Folterer"sowie Fotografien,

Arztberichte usw. In diesen Fällen sollen die

Israelis versucht haben, Auskunft über die Fe-

dayin oder das Eingeständnis der Mitgliedschaft

in einer Guerillaorganisation zu erpressen. Die

Folterung nahm unter anderem folgende Formen

an: Schläge, Messerschnitte, Verbrennungen mit

Zigaretten, elektrische Schocks und Schläge

mit Gummiknüppeln auf die Geschtehtsteile, wäh

rend der Gef.angene mit auf dem Rücken gefessel

ten Händen api Fensterkreuz hing. Weiterhin

stellte man fest, daß den Gefangehen der Zugang

zu Rechtsanwälten verwehrt wurde. Dies richtet

sich sowohl gegen Artikel 5 der Menschenrechts—

erklärung der Vereinten Nationen von 1948 als

auch gegen Art. 32, des Genfer Abkommens von

1949, an dem auch Israel beteiligt war.

- Einem SonderausschuB der UNO wurde zunächst

tixB Einreise verweigert mit der Begründung, die

UN- Vollversammlung hege Vorurteile gegen Isra

el und habe dieses diskriminiert. Die Untersu

chung des Ausschusses fand dann dennoch statt,
zwischen dem 25.März und dem 15.Juni I97o. Der

Ausschuß befaßte sich mit der Behandlung der

Flüchtlinge und der politischen Gefangenen. In

der Frage der politischen Gefangenen kam er zu

dem Schluß, daß es in bestimmten Haftanstalten



v.a, im Sarafand-Lager gang und gäbe war,' die

Häftlinge zu mißhandeln. Die UN- Kommission

führte u.a. folgende Beweise an:— Aussagen ei

ner großen Zahl früherer Häftlinge und anderer

Zeugen über Folterungen, welche inhaltlich weit-

gehnd übereinstimmten und durch Fotos und ärzt

liche Atteste bestätigt wurdenJ Briefe der is

raelischen Anwältin Felicia Langer,in denen sie

öffentlichen israelischen Stellen Beweise über

die Folterungen ihrer arabischen Klienten un

terbreitete und darauf hinwies, daß bei poli

zeilichen Untersuchungen über Folterungen we

der Anwälte noch Augenzeugen zugelassen wurden.

So etwa ihr Bericht an die Tel Aviver Zeitung

"Zo Haderekh" vom 2.6,1971: "Die Gefängnisse in

diesem Land sind auch für jüdische Gefangene

andere als Pensionen. Für arabische Ge

fangene ist die Situation noch viel schlechter.

o,7qm stehen jedem Inhaftierten zur Verfügung.

Es ist oft unmöglich, die Beine auszustrecken.

Die Gefangenen schlafen auf dem Fußboden auf

Decken,... Die Nahrung ist schteht. Die Haltung

ihnen gegenüber ist beleidigend und feindlich.

Zur Zeit des großen Hungerstreiks vor einem

Jahr offenbarten die Gefangenen ihr#

Zu meinem Bedauern muß ich feststellen, daß die

Folterung zu einem System der Untersuchungsbe

amten geworden ist.... Als ein Ergebnis ständi

gen Drucks wurden hier und dort Gefangene ent

lassen, wenn die Behörden das Gefühl hatten,
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daß ihre Handlungsweise von der Öffentlichkeit

verurteilt wird. Aber viele dieser Entlassenen

werden dann in die Wüste deportiert. Diese Art

von Gefangenschaft wird als ein Druckmittel

verwendet, um sie zur .'Kollaboration mit dem Be

hörden zu bewegen oder das Land 'freiwillig' zu

verlassen.... Ich muß mit Nachdruck betonen,

daß die Handlungsweise der israelischen Besat

zungsorgane in den besetzten Gebieten im Gegen

satz zur Genfer Konvention zum Schutz der Zivi

listen in Kriegszeiten steht, wie das verschie

dene Körperschaften der UNO mehr als einmal zum

Ausdruck gebracht haben."

Willkür und Rechtlosigkeit in den 'besetzten Ge

bieten

Die Grundlage für die willkürlichen Methoden

der Zionisten bilden die ursprünglich von den

Briten während der Mandatszeit erarbeiteten

Militärgesetze. Nach der Staatsgründung wurden

sie von den Zionisten weiter ausgearbeitet und

dienen als Notstandsgesetze. Eine geschriebene

Verfassung gibt es in Israel nicht, da die re

ligiösen Parteien nur die Gesetze der Thora als

Griindlage anerkennen. In den seit 1948 unter

israelischer Herrschaft stehenden Gebieten (mit

einem arabischen ,Bevölkerungsanteil von 13fo]

liegt die Vollstreckung der Gesetze in der Hand

der Polizei.

Der bezüglich der politischen Gefangenen häufig

angewendete Art. III ermöglicht die administra

tive Anordnung von Haft für jedermann, die unbe

grenzte Andauer der Haft ohne Verurteilung, ja

sogar ohne Erhebung der Anklage.

Der gemeinsame Kampf von Juden und Arabern im

besetzten Palästina gegen den zionistischen

Staat.

Am 8. Dz, 1972 haben die israelischen Behörden

im besetzten Palästina die Verhaftung einer

Gruppe junger Araber und Juden bekanntgegeben,

die der Sabotage und Spionage für Syrien be

schuldigt wurden. Daraufhin wurden in den Zei

tungen, im Rundfunk und in anderen zionistische

Publikationsorganen Gerüchte und sensationelle

Neuigkeiten über diesen angeblichen Spionagefal

veröffentlicht. U.a. wurde behauptet, die Ver

hafteten hätten vorgehabt, in der Weihnachts.-

nacht an den von Pilgern besuchten heiligen Or

ten Anschläge zu verüben. Es wurde behauptet,di



Verhafteten hätten vorgehbbt, eine Reihe promi

nenter israelischer Persönlichkeiten zu ermor

den, z.B. Minister Simon Peres.Es hieß, die An-

geklapten seien fanatische Judenhasser.

Schon wenige Tage danach mußten die Zeitungen

selbst zugeben, daß dies Gerüchte waren, sie

mußten z.B. eingestehen, daß bei den Angeklag
ten kein Sprengstoff gefunden wurde. Die Ge

rüchte aber hatten ihren Zweck erfüllt: Ablen

kung von den Zielendieser Gefangenen. Sinn die

ser Verleumdung ist, die linken jüdischen Kräf

te sinzuschüchtern und zu verhindern, daß Sie

sich mit den Verhafteten solidarisieren, durch

die Behauptung, diese seien fanatische Juden

hasser. Nach außen hin werden die Verhafteten

]_lnksradikale und fanatische Kommunisten

hingestellt. Die westliche prozionistische

Weltmeinung soll sich dadurch nicht weiter

mit dieser Bewegung beschäftigen^. Israel gibt

sich als Verteidiger dieses Teils der Welt ge

gen Unfreiheit und Kommunismus.

Was war nun wirklich geschehen, worin bestand

das Verbrechen der Gefangenen?

Sie selbst schreiben darüber, ihr einziges

"Verbrechen" habe darin bestanden, daß sie von
"fortschrittlichen Ideen erfüllt sind, die

agressive und expansionistische zionistische
Politik ablehnen, die mit dem amerikanischen
Ifnperialismus verbündet ist- und daß sie für
Gerechtigkeit, Recht und Frieden und für eine
bessere Zukunft kämpfen!" Ihr Ziel ist, durch

"einen langen und schwierigen Kampf einen

freien und vom Zionismus befreiten palästi
nensischen Staat zu errichten, in dem es keine
Diskriminierung der Nation, Rasse und Reli

gion oder Klasse geben wird. Er wird ein inte
graler Bestandteil einer fortschrittlichen,

sozialistischen arabischen Vereinigung sein,

die der Welt auf menschliche Art geöffnet ist

und gegen die Kräfte des Imperialismus und der

Ausbeutung kämpft."

Warum "die Zionisten so brennend" daran interes

siert waren, die Zusammenarb^eit dieser Gruppe

von Juden und Arabern im besetzten Palästina zu

sabotieren und im Keime zu ersticken, sie als .

Spione hinzustellen und ins Gefängnis zu werfen,

geht klar aus den Vorstellungen hervor, welche

die Angeklagten vor Gericht geäußert haben.

Im folgenden die Aussagen von zwei in diesem

Prozeß Verurteilten - einem Juden und einem

Araber:

Sobhi Na'Arani, 28 Jahre, Techniker aus Basma^^
Tiron, I97o Anschluß an die gemeinsame jüdisch

arabische Organisation (GOJA)^, verurteilt zu
lo Jahren, angeklagt wegen aktiver Mitglied

schaft einer illegalen Organisation, Kontakt

mit einem ausländischen Agenten, illegale Ein

reise nach Syrien und dem Libanon:

die Grundlage, die Basis des Staates Is

rael ist der Raub und die Besetzung der Gebiete

von:Millionen von Palästinensern, die hier seit

vielen Generationen lebten. Aber das ist nicht

all^s... Der innerhalb der israelischen Grenzen

von 1967 lebende Teil des palästinensischen

Volkes ist eine Minderheit geworden, die in

allen Lebensbereichen diskriminiert wird.Der

Araber ist in diesem Land derjenige geworden,

der als letzter eine Arbeit, als letzter ein^^
Ausbildung findet. Sein Lebensstandard ist der

niedrigste. Man kann sagen, daß das Wort 'ara

bisch* in diesem Land ein Synonym geworden ist:

für. alles., was rückständig und ein Misßerfolp

ist.

GÜJA = jüdisch - arabische Organisation, die

das Ziel hat, in Israel und in--den arabischen

Ländern ein sozialistisches System zu errich

ten. Dabei will sie Bedingungen schaffen, die

den Krieg, der angeblich ein Krieg der Araber

gegen die Juden ist, in einen Kampf gegen den

Staat Israel verwandeln. Die jüdischen Mit

glieder dieser Organisation waren sich durch

den Aggressionskrieg I'967 über den rassisti

schen und expansionistischen Charakter des

zionistischen Staates klargeworden.



Der ZicMiismus hst sich zum Ziel gesetzt^ das

palästinensiche Volk zu unterdrücken'und zu be

seitigen, um dann verkünden zu können, die Palä

stinenser seien primitive und rückständige We

sen,.All das dient der Rechtfertigung seines

Rassismus, Wie sehr widerspricht es doch der

Vernunft, daß gerade die Vertreter des jüdischen

Volkes zu Unterdrückern werden und Menschen. we-r.

gen ihrer Volkszagehöragkeit diskriminieren,.....

Oaud Turki, Buchhändler, verurteilt zu 17 Jahren,

erklärte vor Bericht:

Nach dem Bechstagekrieg hat sich meine Einstel-A"

lung zum israelischen Staat geändert, V.or dem

Krieg dachte ich so: Ich war gegen das Leid,

das das jüdische Volk durch die Nazis und die

Fasohisten erlitten hat, aber, der Kampf gegen

die Unterdrücker des jüdischen Volkes ist der

Kampf aller Völker und nicht nur der Juden al-

^^ein.
Ich bin überzeugt, daß das jüdische Volk in der

Zeit, wo es die nazistische und faschistische

Unterdrückung erlitt, ein Teil der Unterdrück

ten war. Es war die Pflicht der Juden, gegen

jede Art Von nationaler und religiöser Diskri

minierung zu kämpfen, wo auch immer sie leb

ten, Die Immigraton der Juden aus alles Erd

teilen nach Palästina war keine richtige Lö

sung, Die richtige. Lösung besteht darin, daß

die unterdrückten und beherrschten Völker- je

des in seinem Land- den Kampf aufnehmen. Der

Zionismus, Trägsr des Gedankens der Immigration

aller Juden nach Palästina,hat die histori

schen Bindungen zwischen den Juden und diesem

^^and mißbraucht: das palästinensische Volk wur-

^ -.e "vergessen", das seit über 2ooo Jahren dort

lebt. Als ich an die Gründung des israelischen

Staates dachte, hatte ich durchaus ein solida

risches Gefühl für das jüdische Volk, das ge

gen seine Unterdrücker kämpfte. Ich glaubte,

daß es wirklich einen Ort suchte, wo es ruhig

leben kann, ^^ber der Zionismus geht weiter als

nur bis zu den nach 1967 eroberten Gebieten,

Er hat vor, alle Länder zu besetzen, die dem

historischen Reich Israel fehlen. Es ist das

Recht und die Pflicht der Araber, die Beset

zung mit allen Mitteln zu bekämpfen,.,,. Trotz

der Zahl der Juden, die sich nun in diesem

Land befinden, bin ich nicht und wäre ich nie

für die Vertreibung der Juden oder daß man

sie ins Meer wirft. Im ©genteil, ich wehre

mich mit aller Gewalt gegen diese Ansicht und

bin bereit, mein Möglichstes zu tun, damit

vermieden wird, daß irgendein Mensch unter sei

ner Herkunft, Religion oder Nationalität lei

det, Die Jüdischen Mitglieder darr Organisation

teilen mit mir diesen Standpunkt. Unser Ziel

ist der Sozialismus, und der Sozialismus is^

das gemeinsame Ziel aller Arbeiter, Bauern

und Unterdrückten in der israelischen Geselle

Schaft, Die Juden, die gleichberechtigt mit mir

im der Organisation sind, haben ihren Platz und

müssen ihre Rolle spielen, um ein neues System

und eine neue Gesellschaft zu schaffen, die dem

jüdischen und dem arabischen Volk die Möglich

keit geben kpnn, aktiv an dem Kampf des arabi

schen Volkes teilzunehmen.,,, Der Zionismus

unterstützt den amerikanischen Imperialismus,

der die Vietnamesen unterjocht und der die

lateinamerikanischen, asiatischen und afrika

nischen Völker ausbeutet. Er setzt die Juden

in einen Gegensatz zu den Arabern, und das für

immer. In meinen Augen ist das eine kriminelle

Haltung, sowohl den Juden ais auch den Arabern

gegenüber.

Die politischen Gefangenen lassen sich durch

Folter und Drohungen nicht einschüchtern —

sie beginnen, sich zu organisieren, und führen

den Kampf aus den Gefängnissen heraus weiter.

In Ranglieh wurde den Gefangenen befohlen, in

der Kriegsproduktion zu arbeiten. Sie hatten

dort Tarnnetze für Panzer herzustellen. Die

arabischen politischen Gefangenen weigerten

sich, dies zu tun, und sie führten einen 4 Ta

ge langen Hungerstreik durch. Sie hatten Er

folg, Diese Arbeit brauchten sie nicht mehr'zu

tun,

Zur Arbeit der Projektgruppe 'Politische

Gefangene':

Unser Termin ist regelmäßig iSUhr

in der Alten Uni, Wir freuen uns über jeden,

der bei uns mitarbeiten will.Als nächstes

wollen wir diskutieren,was wir hier für die

Unterstützung der politischen Gefangenen unter

nehmen können. Als nächstes ist eine Diskussions

veranstaltung Mitte Juni geplant, außerdem In

formationsstände .Daiüberhinaus wollen wir die

Möglichkeit, eine Unterschriftenakti«i oder

Postkartenaktion durchzuführen.



Zur Verteidigung der politischen Rechte der

Gefangenen wurden in den Städten Komitees ge

gründet. In diesen Komitees arbeiten Männer

und Frauen, die sich um die Gefangenen kümmern,

Anfangs waren die Gefängnisse Festungen des

zionistischen Feindes, aber die Entwicklung des

Bewußtseins der politischen Gefangenen hat sie

in Stützpunkte des palästinensischen Widerstan

des verwandelt.

U.
Jetzt haben sich die Gefangenen unter folgenden
Forderungen zusammengeschlossen:

+ Schluß mit der Haft ohne Prozeß

+ Bessere medizinische Versorgung, besseres

Essen, im Winter genügend Decken

+ Anerkennung als politische Gefangene und

Trennung von den zionistischen Kriminellen

+ Versorgung mit Büchern, Zeitungen und Papier

+ Verbesserung der Besuchsbedingungen

+ Freie Kommunikation zwischen den Gefangenen

+ Freie Auswahl der Arbeit in den Gefängnissen,

keine Beteiligung an Militärprojekten

+ Schluß mit Folter und Isolationshaft

+ Freilassung aller Gefangenen, denen kein Ver

gehen nachgewiesen werden konnte

Freilassung der Gefangenen, nachdem sie ihre

Strafe abgesessen haben

Einleitung von Untersuchungen, un die Verbre

chen aufzuklären, die von den israelischen

Besatzern an den politischen Gefangenen be

gangen wurden.

Solidaritätsdemonstration mit den politischen

Gefangenen in Jerusalem unter führung der

unter der Parole: 'Die Stcindhaftigkeit und der

Kampf unserer Gefangenen sind ein Schlag gegen

Israel und gegen die Versuche des Kapitulanten

tums . '

Die PNF (Palästinensische Nationale Front) ist
ein Zusammenschluß mehrerer Organisationen^in

den besetzten Gebieten, sie ist Teil der PLO.

Regierungskrise im Libanon
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Nach dem gescheiterten Angriff der faschisti

schen Falange-Partei auf die Palästinenser

im April, bei dem es über 200 Verletzte gege

ben hatte, gingen auch im Mai die Unruhen im

Libanon weiter.

Schlag auf Schlag kamen neue Nachrichten aus

döm Libanon:

17.5. Rücktritt des Ministerpräsidenten Solh,

Die Zeitungen berichten von "Gerangel

zwischen den Parteien" und "Polarisie

rung der christlich-muslimischen Gegen

sätze innerhalb des mühsam ausbalancier

ten libanesischen Regierungssystems. "

7 •' (Süddeutsche Zeitung),
22,5. erneut Schießereien in Beirut, in die

Falangisten, Palästinenser imd libane

sische SicherheitStruppen verwickelt

sein sollen,

2ß-'=' Bildung einer Militärregierung, die von

Falangisten und Nationalliberalen begrüßt

1

wird, die aber Sozialisten und Moslem

heftig ablehnen. Die Regierimg sieht ihre

Aufgabe nach eigenen Worten in der'Wid«^-
herstellung von Ruhe und Ordnimg' , sie

appelliert an die "bewaffneten Elemente",

ihre Barrikaden abzubauen imd die Schieße

reien einzustellen,

27.5. Auf der Druck der fortschrittlichen Par

teien, der moslemischen Vereinigungen,

. ' u,a, muß die Militärregierung schon nach

3 Tagen zurücktreten,Die Kämpfe dehnen

sich weiter aus, es hat schon 80 Tote und

300 Verwundete gegeben,

29,5, Die Linksparteien haben ihre Forderung

4|ilrchgesetzt:Raschid Karame wird Minis-

/ferpräsident :"Er wird die 50.Regierung
bilden, die das Land regiert, seit es

19^3 unabhängig wurde," (Süddt.Zt.)
Soweit die Fakten, über die die Zeitungen hier

berichteten. Aus diesen Zeitungsberichten



entsteht der Eindruck, daß im Libanon ein Ge

rangel zwischen verschiedenen Konfessionen statt

findet, das zu einem Politikerkarussel

führt:mal der eine oben, dann wieder weg von der

politischen Bühne, wie Karame, der Jetzt schon

zum 8»mal Ministerpräsident wird.

Die Gründe allerdings für den dauernden Regie

rungswechsel, für die Bürgerkriegssituation im

Libanon werden daraus nicht klar, so wenig wie

die Interessen der sogenannten "bewaffneten Ele

mente ."

^DlE^aaSE IM LIBANON-EIN KONFESSIONSGEGENSATZ?

Oberflächlich betrachtet bestimmt der Konfessions

gegensatz tatsächlich das gesamte politische Le

ben im Libanon. Die Ämter in Regierung und Par

lament werden nach einem bestimmten Verhältnis

an die verschiedenen Religionen verteilt, Da-

qualifizierte Spezialisten, Rechtsanwälte und
Ärzte sind deshalb meist Christen aus dieser
Schicht, sie sprechen auch französisch.Als
der libanesische Präsident Franjih (ein Christ)
allerdings als Vertreter seines Landes vor der
UNO wie selbstverständlich franzejsisch und nicht
arabisch sprach, war die Empörung unter der
muslimischen Bevölkerung des Libanon groß!
Die Christen bilden natürlich nicht nur die
Oberschxcht im Handel, es gibt auch viele Chris
ten unter den Angestellten, Handwerkern, usw.,
also im Kleinbürgertum,

Außerhalb der großen Handelszentren ist der Li
banon ein rückständiges Agrarland.Wenige Fa
milien besitzen ca. 11^ des nutzbaren Bodens,
auf den Ländereien dieser Großgnmdbesitzer
arbeiten 95 000 Landarbeiter.559^ des Bodens
sind als kleine Parzellen verpachtet (unter
unterschiedlichen Bedingungen), der Rest des

w O / J Wfßh muß der Staatspräsident Christ, der Minister- Bodens ist ebenfalls parzelliert und wird von
asident Moslem sein. kleinen Bauern. detiAn t =.,.1 ^i_a.sident Moslem sein.

Nach offiziellen Angaben soll etwa die Hälfte der

Bevölkerung aus Christen bestehen, es sind aber

mit Sicherheit weniger- Statistiken werden erst

gar nicht veröffentlich, da sie das System der

Ämteraufteilung in Frage stellen würden.

Die bevorzugte Stellung der Christen im Libanon

ist Ergebnis seiner geschichtlichen Entwicklung:

Schon zur Zeit des Osmanischen Reiches (bis 191?)

dem auch der Libanon unterworfen war, hatten die

christlichen Bevölkerungsgruppen Kontakte zu

westlichen Ländern, sie waren Stützpunkte der

ausländischen Mächte, ihre Kinder wurden z,T, im

Westen erzogen. Vor allem auf wirtschaftlichem

Gebiet begsuin sich ihre Vormachtstellung anzubsdi-

nen. Die Mosleun , im allgemeinen Handwerker von

^^Bif, wurden mit der Zeit ärmer, während die

kleinen Bauern, denen das Land gehört, bebaut.
Sowohl die Pächter als auch die Kleinbauern
haben aber so wenig Erlös, daß es kaum zum Le
ben reicht. Oft sind sie verschuldet, die Zinsen
für Kredite betragen uiid mehr,Viele Bauern
müssen auch in die Städte abwandern, weil sie
von der Landwirtschaft nicht mehr leben können.
Dort sind sie aber meist arbeitslos,Zur Bevölkerung
des Libanon gehören außerdem Fischer und Ar
beiter, allerdings nicht sehr viele Arbeiter,
da es im Libanon nur wenig Industrie gibt,
vor allem keine größeren Fabriken,

Die meisten armen Bauern, Landarbeiter und

Fischer sind Moslem,

Man kann also sagen, daß sich hinter den kon
fessionellen Gegensätzen soziale Gegensätze
verbergen.CixA'isten als eine neue Schicht von Warenimporteure

zum Wohlstand aufstiegen. Während in den Kriegs-

jfiüiren 191^^^-1918 eine arabische Bewegung für die ^

Unabhängigkeit des Landes entstand, wollten die

Christen einen *unabhängigen* Staat unter franzö- besondere Rolle spielen die Palästinenser
sischem*Schutz *, 1920 wurde das Land dann fran

DIE PALÄSTINENSER IM LIBANON

sisches Mandatsgebiet, Die Franzosen fanden in

den Christen eine Stütze für ihre Herrschaft,

Der Libanon entwickelte sich zum Handelszen-

tnam für den ganzen arabischen Raum, zum Um

schlagplatz für Waren und Geld. Vor allem in

den Banken imd im Handel bilden die Christen

auch noch nach der Unabhängigkeit des Libanon

die Einflußschleuse für die westlichen Länder.

Die Christen der Oberschicht sind stark am

Westen orientiert, z.T. dort ausgebildet.

im Libanon. Von ca. 3 Millionen Einwohnern sind
260 000 Palästinenser, die meist in den Lagern
im Süden des Landes, im sogenannten 'Fatah-
Land' leben(z.B. im Lager Rashidije, das wir
»mterstützen).
Im Süden des Libanon, nahe der israelischen
Grenze, wiirden den Palästinensern Gebiete zuge
sprochen, in denen sie Waffen lagern können, Ver
sorgungsbasen aufstellen, von denen sie aus den
militärischen Kampf nach Israel hineintragen
können. Diese Rechte wurden 1969 im 'Kairoer
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Abkommen' zwischen der PLO imd der libanesischen
DIE KRISE jEM LIBANQN-KUSDRUnr csottatim»Regierung festgelegt. Das Ziel des palästinensi- cEGEHSlUbk SOZIALER

sehen Widerstandes ist es, diese Rechte mit al

len Mitteln zu verteidigen, denn sie sind die

Voraussetzung dafür, daß die Feddayin erfolg

reich vom Libanon aus für die Befreiung ihrer

Heimat kämpfen können.

Die Bauern und Landarbeiter, die kleinen An

gestellten imd Arbeiter haben gegen dieses Ab

kommen keinerlei Einwände, denn sie haben kein

Interesse an der Existenz Israels, dessen Flug

zeuge und Bomben, Kanonenboote und Kampfhub

schrauber die libanesische Bevölkexnmg fast

wöchentlich terrorisieren. Im Gegenteil: Die Ba

sen der Palästinenser in der Nähe der Grenze

sind oft schon ein Schutz für die Bauern gewe

sen, denn die, Feddayin kämpfen gemeinsam mit

ihnen gegen die israelische Armee, sie geben

ihnen Waffen imd zeigen ihnen, wie man sie ge

braucht. Bei Kämpfen werden die Verwundeten ge

meinsam versorgt.

Für die Oberschicht, die Großgrimdbesitzer imd

die Handelsbourgeoisie, stellt sich das Problem

allerdings völlig anders dar:Die Handelsbour

geoisie lebt davon, daß sie den ausländischen

Konzemen Geschäfte im Libanon vermittelt und

daß sie ihn zum Umschlagplatz für die Waren

aus dem Westen gemacht hat.Dadurch ist aber die

Wirtschaft des Libanon stark anfällig für die

internationalen Krisen, dazu kommt, daß mehr
und mehr die Geschäfte in den Nahen Osten direkt

zwischen den betreffenden arabischen Ländern

und den westlichen Kapitalisten abgewickelt

werden und der Libanon seine Bedeutung als Handels
Zentrum für den arabischen Raum verliert.Sind

also die Geschäfte ohnehin nicht mehr so gut,
so stellen die Palästinenser einen weiteren Un-

sicherheitsfaktor dar:Die Geschäfte gehen zurück,
seitdem das palästinensische Volk vom Libanon

aus den politischen imd militärischen Kampf
gegen Israel führt imd der Libanon deshalb als '

politisch "imsicher" gilt. Die Oberschicht

fürchtet außerdem -völlig zurecht- die sozialen

Ideen der palästinensischen Revolution, die sich
nicht nur gegen Imperialismus und Zionismus wen

den, sondern auch die soziale Befreiimg der
Menschen anstreben.

BARRIKADEN IN BEIRUT

Ihren entschiedensten Gegner l^ben die Palästi
nenser in den Falangisten ( zu Entstehung
und Zielen dieser Gruppe vgl, dia letzte Num

mer der Palästina Nachrichten). Ihr Ziel ist

es, die Palästinenser ganz aus dem Libanon zu

verdrängen,Das ist ihnen nicht gelungen, im

Gegenteil, ihre Angriffe auf die Palästinenser

haben zu einer breiten Solidarisierung unter
der Bevölkerung geführt:Von der Regierung wurde
die Bestrafung der für die Angriffe Verant

wortlichen gefordert,das Verbot und die Ent

waffnung der Falangisten und der Rücktritt der

falangistischen Regierungsmitglieder,Es wurde
deutlich, daß sie von den USA Waffenliefenmgen
erhalten:durch Zufall wurde ein Lastwagen mit
einer solchen Lieferung entdeckt, der suigeblic^
Bananen geladen haben sollte.In einiget Zeitungen
im Libanon wurde auch den Falangisten vorgewor
fen, mit Israel unter ein^r Decke zu stecken.
Aber auch ihre eigene Basis ist ins wWen ge-
raten:Nach den Zusammenstößen mit den Palästi
nensern haben sich 25 Ortsverbände aufgelöst,
vor allem im Süden des Land^. Die ständige
Steigerung der tebenshaltungskosten, der damit
verbundene Verfall des Lebensstandards auch
der Kleinbürger haben neben dem Erstarken der
fortschrittlichen Bewegung im Libanon dazii ge
führt, daß sich die Basis der Falange-Partei



von ihr abwendet.Unter den Christen der unteren

Schichten haben sich fortschrittliche Beireguneen
gebildet.

UND DIE FOBTSCTMTpip^jj'm.
BEWEGUNG TM T-J^^lTnif

Die politische Entwicklung im Libanon hat den

bisher zwischen den verschiedenen Klassen und

Schichten bestehenden Kompromiß, das in den

Zeitungen viel zitierte **mühsam ausbalancierte

RegierungsSystem ins Wanken gebracht. Die Mili

tärregierung war der Versuch, 'Ruhe und Ordnung'

mit anderen Mitteln aufrechtzuhalten. Er ist

gescheitert, weil sich die fortschrittlichen

Kräfte als zu stark eirwiesen und die Militär

regierung ihrem Druck schon nach drei Tagen wei-

^j^en mußte.

T >r neue Ministerpräsident, Karame, war der
Kandidat der verschiedenen Linksparteien, Er

hat sich in letzter Zeit vor allem dafür einge-

Mtct, däB dl« bialiarlg« konfessionelle Auftei-
ii«C dor Roflonaätsliiter •orändert wird zugunsten
der Ifoslem. XLt der Blldueng der neuen Regierung
sind äber die^ AuselumaderSetzungen noch lange
nicht akgesehls^sen.Dne gerneInscuae Vorgehen •von
fortschrittlichen Kräften Im Lib^inon und den
Palästinensern hat für beide Erfolge gebracht:
Die Stellung der Palästinenser im Libanon hat

sich gefestigt, sie haben erfolgreich Ihre

Rechte verteidigt.Libanesen und Palästinenser

haben geneinsam Einrichtungen geschaffen, die den

Kampf für lh^6 Interessen organisieren:So hat

sich z.B. in Tripoli, der neben Beirut wichtigsten

Stadt ein Volkskomitee für den Nord-Libanon

gebildet, das nach Angaben der Frankfurter

Rundschau dort in den Aueei nnndersetzungen praksn

tisch die Macht in Händen hatte.

Damit ist ein Anfang gemacht, gemeinsam gegen

die Verschlechterung der Lebensbedingungen

vorzugehen, wirtschaftlichd Unabli£iigl^eit
vom Ausland zu erlangen, gegen Imperiallsflnis

und Zionismus sich zur Wehr zu setzen. ^

RAS H I DIYY E

DIE PALÄSTINENSISCHEN WIDERSTANDSORGANISATTQNEN SIND IM VOLK VERANKERT

Die Geschichte Palästinas in den letzten 3ü

Jahren ist die der Vertreibung eines ganzen

Volkes. Von den ca. 3,3 Mill. Palästinensern

leben nur noch 47ü.üüü im eigentlichen Staat

Israel. Der überwiegende Teil der Vertrie-

^ benen verteilt sich auf den Nahen Osten, da
von 57ü.üüü, d.h. ca. 1/5 auf etwa 5q Lager,

die sich in den von Israel besetzten Gebieten,

in OstJordanien, Syrien und im Libanon befin

den, Diese Lager sind stark von der UN-

Flüchtlingshilfeorganisation (UNRWA) und den

jeweiligen sog. Gastländern abhängig. Die

UNRWA kümmert sich nur um eine gewisse Grund

versorgung. So gibt sieLebensmittel im Wert

von 1.5oo Kalorien pro Kopf und Tag aus, ohne

den Bedarf eines Landarbeiters oder die aus-

. reichende Eiweißversorgung der Kinder zu dek-

ken, Sie hat sich jedoch nicht um eine Ver

besserung der schlechten hygienischen Ver

hältnisse bemüht, so daß ansteckende Krank

heiten sich schnell ausbreiten. Die häufig--
sten sind Magen— und Darminfektionen, Würmer
und Krätze.

Neben ihren materiellen Schwierigkeiten lit
ten die Palästinenser unter der politischen

Abhängigkeit von den arabischen Staaten. Die

1964 gegründete PLÜ war zunächst ein Instru

ment der Arabischen Liga, selbst ihre militä

rischen Verbände waren in die regulären ara

bischen Armeen eingegliedert^ die gewaltige
Niederlage im Junikrieg 1967 zeigte aber, daß
die arabischen Staaten nicht in öet Lage wa

ren, die palästinensische Sache erfolgreich

zu vertreten. Die palästinensische Wider

standsbewegung begann, den Guerillakrieg ge

gen Israel zu verstärken und so das National

bewußtsein der verstreut lebenden Palästinen

ser neu zü beleben.

Die PLO wurde durch die Aktivitäten dar in ihr

zusammengefaßten Widerstandsgruppen zur legiti-



men pülitischeri Vertretung der palästinensi

schen Volkes. Sie hat sich zum Ziel gesetzt,

die Lebensbedingungen im Exil zu verbessern

und die Rückkehr nach Palästina militärisch zu

erkämpfen. Die wichtigsten Stützpunkte für die

politische, militärische und soziale Reorgani

sation des palästianerrsischen Volkes sind die

Lager. Durch eine selbständige Verwaltung wird

der Einfluß der "Gastländer" und der UNRWA zu

rückgedrängt. Die Verbesserung des Gesundheits

wesens und der hygienischen Verhältnisse wird

in die eigene Hand genommen.

Um sich gegen militärische Übergriffe zu schüt

zen , werden die Lager von Angehörigen der PLÜ

und der Volksmiliz, welcher auch Frauen angehö

ren, bewacht.

Gerade im Südlibanon sind die Palästinenser ei

nem ständigen Vernichtungskrieg der Zionisten

ausgesetzt, die bevorzugt zivile Einrichtungen

wie Schulen, Ambulanzen und die Nahrungsausga

bestellen der UNRWA beschießen und bombardie

ren .

Das Palästinakomitee Freiburg unterstützt den

Aufbau eines verbunkerten Gesundheitszentrums

im Lager Rashidiyye. Dieses Lager wird nicht

nur wegen seiner exponierten Lage - es ist das

südlichste der libanesischen Camps - ständig

von den Israelis angegriffen,sondern auch, weil

es beispielhaft ist für den Widerstandswillen

seiner Bewohner und für seine fortschrittlichen

Grganisationsformen. - Auf Initiative der PLÜ

sind Komitees entstanden, in denen jeder Lager

bewohner mitarbeiten kann, um sämtliche anste

henden Aufgaben anzugehen. Die Kooictnation die

ser Komitees und deren Tätigkeiten erfolgt

durch ein Volkskomitee, das sich aus Vertretern

der Widerstandsorganisationen und von der Lager

bevölkerung anerkannten Einzelpersonen zusammen

setzt.

Die beiden folgenden Beiträge gehen auf die Ar

beit der Widerstandsgruppen in den palästinen

sischen Flüchtlingslagern ein;

Der Genosse M.*.« berichtet von Rashidiyye, wo

er geboren und aufgewachsen ist.
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Zuächst Auszüge aus einem Interview mit dem
Verantwortlichen des Zentralen Sanitärischen

Komitees der Demokratischen Front zur Befrei
ung Palästinas (FDLP),dem Genossen Ali, der
die Grundsätze der Arbeit im Gesundheitswe
sen erklärt. Das Gesundheitszentrum Rashidiyye
entsteht auf Initiative der FDLP und wird von
ihr unterhalten werden. A\.

INTERVIEW MIT DEM VERANTWORTLICHEN DES ZENTRALEN
SANITÄRISCHEN KOMITEES DER DEMOKRATISCHEN FRONT

FÜR DIE BEFREIUNG PALÄSTINAS (FDLP)

Wir unterscheiden zwischen

zwei Arten direkter medi

zinischer Arbeit. Erstens,

die tagtägliche medizinische

Versorgung und die damit

verbundene individuelle

medizinische Aufklärung

des Patienten, bei der es

unerläßlich ist, ausführ

lich auf die Ursachen ei

ner bestimmten Krauikheit,

wie z.B. Durchfall, ein

zugehen und ihm aufzuzei

gen, wie er diese Ursachen

beseitigen kann. Die zwei

te Art ist die der kollek

tiven Aufklärung zur Ver

hütung der Krankheiten.

Diese führen wir in Form

von Kampagnen gegen weit

verbreitete Krsuikheiten

durch, wie z.B. Krätze.

Dieser Teil der Arbeit ist sehr schwierig, weil

die Zustände in den Lageni., was die Hygiene an

betrifft, sehr schlecht sind. Das Trinkwas

ser ist schmutzig, die Abwässerkanäle liegen

offen. Dazu kommen die Wohnverhältnisse: In

der Regel leben in zwei Zimmern 12 Personen

ohne Sonne und ohne sanitärische Anlagen. Wir

wissen, dad3 diese Zustände erst dann radikal

verändert werden können, wenn die Lagerexistenz

lond das Elend der Vertreibimg behoben sind.



BAZAR DER RASHIDIJE-rPROJEKTGRUPPE

An 3 Smnstagen (10.,17. und 2^.5.) führte die
RshidiJe-ProJekt^ruppe des Palästina-Komitees

einen Bazar in der Innenstadt durch, auf dem

gespendete Kleider, Schallplatten, Bücher usw.
angeboten wurden,

Materiell war der Bazar sehr erfolgreich:Wir

konnten insgesamt 1 080 DM einnehmen. Für die

politische Agitation hat sich die Form des Bazars

aus durchaus sinnvoll erwiesen:wir verteilten ca.

500 Aufrufe zur Unterstützung des Gesimdheits-

zentrums Rashidije. Allerdings mussten wir uns

einige Male korrigieren, weil wir in der Gefahr

standen, uns eine reine "Händlerraentali tät" eui-

zuei^en.

Auf einer Wandzeitxmg informierten wir über die

U^j^.chen des Lagerlebens und die Jetzige Situa
tion in Rashidije und wiesen ausdrücklich darauf

hin, daß diese Hilfeleistung letztlich meh die

2 500 IM konnten bereits Vhervie«

Erlös des Bazars s

Spenden- und Sanmlungen

auf -rerschiedenen

anstaltungen

Für den Aufbau des Zw

1 Odo DM

1 btd OM

8 5dd MM

wurden 1« OM m

•|pnnschlagt.Darttheniinaus bleibt en an# Midi
kamenten- und Geldspenden angeviesent 1

Unterstützt weiterhin dne Gesdndheitesent

Raahidijelj

D. F.

Eccefvcd fnm

Sum

-Vj JLW-I

RashidiJe-Bazar

Unterstützung des bewaffneten Kampfes für die

Rückkehr der Palästinenser in ihre Heimat bedeu

tet.

Einige Fragen und Probleme tauchten in den Dis

kussionen mit den Passanten mehrfach auf:

Wie steht ihr zur Viedergutmachxmg?

Sind die Kibbuzim eine sozialistische Einrich

tung?

Wollen die Araber nicht die Israelis ins Meer

werfen?

Sind die Aktivitäten der PLO nicht TerrorTVie

steht ihr zum *Schwarzen September?

Wie ist ein Zusnauuiil eban von Juden und Pal-s

tlnensem Möglich?

Bei den Diskussionen wurden uns einige Argu-

«entationslücken bewußt. Wir wollen daher in des

nächsten Nummern der *Palästina Nachrichten'

die angesprochenen Probleme umfassend behcüideln

N? 25804

tyf (»JU»'

US iVSi 3

^ Xj-* j ^ !^ J 1. i /U. OJJ

46^4scMH)>rA
... j



12
Das ist die eigentliche Krankheit unseres Vol

kes« Es ist weiterhin so, daD der Gesundheits—

zustsuid der Massen bedingt ist durch die öko

nomischen und materiellen Bedingungen. Das

sind im Libanon Bedingungen der Unterentwick-

limg.

Trotzdem hat die FD die Aufgabe, auch unter

diesen Bedingungen den Alltag der Volksmassen

so weit wie möglich zu verbessern.

Frage: Wie sieht die Beziehung zwischen Arzt und

Patient aus und wie sind die Beziehungen zwi

schen den Ärzten und den Krankenschwestern in

den GesundheitsZentren der Demokratischen Front?

Antwort; Die Beziehung Arzt - Patient hat viele

Seiten. Ich weigere mich z.B. mehr als 7-8 Pa

tienten pro Stunde zu behandeln. Ich meine,

daß mgui für jeden Patienten mindestens 10 Mi

nuten braucht. Dadurch kann man ihn besser

Txntersuchen und im Gespräch mit ihm die ma- ^
teriellen und sozialen Bedingungen, unter de

nen er lebt, kennenlernen. Ich stelle als Arzt

eine menschliche Beziehung zwischen mir und

dem Patienten her. Ob daraus eine politische

Beziehung wird, hängt vom politischen Bewußt

sein des Arztes ab, ob er organisiert ist und

ständig politisch kontrolliert wird.

In den Gesundheitszentren arbeiten in der Re

ein hauptamtlicher Arzt und eine oder mehrere

Krankenschwestern. Dazu kommen noch Genossin

nen der Demokratischen Front oder Mitglieder

der Frauenorganisation, um die Verbindung zwi

schen der medizinischen Versorgung und dem

Alltag und den Massenkämpfen zu gewährleisten.

Die Klinik wird von einem Klinikkomitee ge

leitet, in dem nicht immer der Arzt der Ver

antwortliche ist. Um die Verantwortlichkeit

für das Klinikkomitee zu übernehmen, ist die

politische Organisierung in der Demokrati

schen Front entscheidend. Die Leitung und

Vei*waltung ist also nach dem Prinzip der um

fassenden Demokratie organisiert.

Bei der Entwicklung des Gesundheitszentrums

ist die zentrale Frage immer die der Verbin-

dimg der medizinischen Arbeit mit allen ande

ren Formen des Kampfes.

Auf die Frage nach der Bezsihlung der Ärzte

und Krankenschwestern wurde geantwortet, daß

es nur geringe Unterschiede gebe und Fortschrit

te in dieser Frage hin auf gleiche Bezahlung

abhängig sind vom politischen Bewußtsein.

Frage: Wo komt das Geld fUr die Gestmdheits-

zeirtren her? Was besahlen die FaÜettt^sti ftir

die Behandlung und vie werden die Ausgaben

des Gesundheitszentruqlk gedeckt?

Antwort: Ks gibt einen prinzipiellen Unter

schied zwischen der Behandlung bei uns. und

der Behandlung in bürgeriichen Krankenhäu«^
semti Wenn zum Beispiel ein Kind Durchfall

hat, dann kostet es die Eltern 25 DM, wenn

sie ihn zu einem Privatarzt oder in ein bür

gerliches Krankenhaus- bringen. Bei uns dage

gen müssen die Eltern nur 5-6 DM bezahlen,

2 DM für die Untersuchung und den Rest ftir

die Medikamente. Die eigentliche Ausstattung

und die Ausgaben der GesundheitsZentren wer

den durch Medikamenten- und Geldspenden hier

und im Ausland sowie durch Beiträge der Front

gedeckt.

Wir führen regelmäßig Spendenkampagnen un

ter den Massen durch. • _

Frage: Was ist das politische Ziel solcher Kau.?

pagnen?

Antwort; Es ist sehr wichtig,sdaß sich die Mas

sen Ein der Unterstützung ihrer Klinik betei

ligen. Diese Kampagnen ermöglicheii es uns,

direkte Beziehimgen zu den Massen herzustel^

leh, mit ihnen zu diskutieren und damit die

Beziehungen zwischen der Front und den Mas

sen zu verstärken. Wir sind angewiesen auf

die Kritik, die von ihnen an unserer Arbeit
\

kommt und auf die Vorschläge, wie wir unsere

Arbeit verbessern können, pm wirklich den

Massen zu dienen.

Jede derartige Kampagne stellt eine Art Um

frage über die Arbeit der Klinik dar und

führt zu einer Verbesserung dieser Arbeit au^
allen Ebenen. f

Fra^e: Wie kann man die" Selbständigkeit der

Massen und ihre Kenntnisse in Bezug auf Fra

gen der medizinischen Versorgung erhöhen?

Antwort: Das sanitäre Bewußtsein in den Lagern

ist wie in allen unterentwickelten Ländern

sehr niedrig, da nie eine planmäßige Gesund

heitspolitik entwickelt werden konnte. Die

UNO-Flüchtlingsorganisation UNRWA hat zwar

einige Kliniken errichtet, sie heißen aber

im Volksmund die "Aspirinkliniken": Die Ver

sorgung beschränkt sich auf das Verschreiben

irgendwelcher Tabletten, meistens auf die

Universaldroge Aspirin.

Mit der Entwicklung des palästinensischen
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Widerstands beginnt sich auch eine planmk—

ßige Gesundheitspolitik zu entwickeln, die
natürlich noch sehr viele Lücken hat. Dabei
spielen die GesundheitsZentren eine entschei
dende Rolle. Wir führen regelmäßig Aufklärungs-
veranstaltimgen über die vorhandenen Krank

heiten und die Mittel, sie zu bekämpfen, durch.
Wir setzen dabei z.B. Filme ein, die wir aus
Nordvietnam und aus der Volksrepublik China

haben, wo unter sehr ähnlichen Bedingungen
der Kampf im medizinischen Bereich geführt
wurde. Dieser Austausch von Erfahrungen un

ter den Völkern ist von größter Bedeutung

für unsere Arbeit. Wir verteilen auch Flug-
^^lätter imd machen Hausbesuche.

Wir kämpfen jetzt darum, daß das Fach Gesund
heitserZiehung in die Lehrpläne der Schulen
aufgenommen wird. Ich muß allerdings nochmal
betonen, daß die medizinische Frage so lan
ge nicht radikal gelöst werden kann, solan
ge wir keinen eigenen Staat haben.
Wir verbinden die Aufklärung in diesem Bereich
mit anderen Formen politischer vind sozialer
Aufklärung und wir sind dankbar für jeden,
der uns dabei unterstützt, gerade was Auf
klärungsmaterial wie Filme, Dias usw. betrifft.

yrage: In Westdeutschland kennen wir den palä
stinensischen Roten Halbmond. Wie sehen eure

Beziehungen zu ihm aus, schließt ihr Aktions
einheiten in der Frage der medizinischen Ver-

sorgung?

Nachrichten

Zum Giündungstag des Staates Israel am 15.Mai

fanden auf Initiative der PNF in den besetzten

Gebieten Streiks imd Demonstrationen statt.

Die zentralen Forderungen waren:

- RÜCKZUG ISRAELS AUS DEN BESETZTEN GEBIETEN !

- PLO - UNSER EINZIGER UND RECHTMÄSSIGER VER

TRETER!

- FÜR DEN AUFBAU DER NATIONALEN UND DEMOKRATI

SCHEN HERRSCHAFT AM WESTUFER UND AM GAZA

STREIFEN !

Antwort» Es gibt Unterschiede zvlsclien unserer

Arbeit und der Arbeit des palästinensischen

Roten Halbmonds, ^s ist in der Regel so, daß

der Arzt, der in einem Krankenhaus des palä

stinensischen Roten Halbmonds arbeitej}:, ein
normaler Angestellter ist, der drei Stunden

am Tag Sprechstunde hat. Ein Arzt, der in

der Front organisiert ist, muß im Lager"le

ben. Seine Arbeit ist eine politische Arbeit,

seine Beziehimgen zu den Massen müssen sehr

eng sein, er stellt eine ungeheure politische

Kraft dar. Diese 2^stündige Anwesenheit ist

eine Voraussetzung dafür, datß er sich wirk

lich unter den Massen verankern kann. Er nimmt

an all ihren Problemen teil, ist bei Angrif

fen sofort an Ort und Stelle, arbeite't mit

in den Massenorganisationen des Lagers auf

Grundlage der politischen Linie der Front.

Wir müssen allerdings sehen, daß der Hauptwi

derspruch nicht zwischen dem zentraleh sani-

tärischen Komittee imd dem Roten Halbmond ver

läuft, sonder zwischen dem palästinensischen

Widerstand und dem Zustand der Vertreibimg,

der dieses ganze Elend bedingt.

(Das Interview wurde von Jürgen Tempel, Nahost-
Komitee Hamburg, in Beirut gemacht. Jürgen Tem

pel hat ein Jahr als Arzt, in der Ambulanz der

FDLP im Lager Bourj al-Barajne gearbeitet.)

Kommt zum Bazar der Rashidiyye - Projektgruppe

des Palästinakomitees auf dem Flohmarkt in

^Landwasser am Sa., 14-,6.

Kauft Kleider, Bücher, Schallplatten, Schuhe,

Krimskrams .... und unterstützt damit den

Aufbau des Gesundheitszentrums Rashidiyye!!!

Öffentliche Diskussionsrunde der Dhofar

..Projektgruppe des Palästinakomitees F reibu m

Themeni Die aktuelle Lage in Dhofar

Der Aufbau der Demokratischen Volks

republik Jemen

Ort! Alte Uni (beim Musikhaus Rbokmich)

Zeit! Mi«, d.6. 2o!oo Uhr
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BERICHT EINES GENOSSEN AUS RASHIDIJE:

Sidon

Tyros Ii Rasbidiyye

Libanon

Fatahland

Syrien

V
T srael I

\
•j

ÜDas Lager Rashidiyye liegt im Südlibanon,
etwa 12 km von der Grenze zu Israel entfernt.

Im Lager selbst wohnen 12.ooo Menschen; in

den umliegenden libanesischen Dörfern v/ohnen

nochmal 2.ooo Menschen,die über das Lager

versorgt werden.

19^8, als die Palästinenser aus dem Norden

ihres Landes vertrieben wurden,gingen sie in

den Südlibanon. Im Winter hat jede Familie

8 Tafeln Blech und 4 Pfosten aus Holz bekom

men, damit sie sich eine Hütte bauen kann.

Im Laufe von 25 Jahren konnten die meisten

Häuser aus schwachem Beton und mit Holzdä

chern erbaut werden. Ein Haus hat 1 - .2

Zimmer (ä 12 qm) und wiid von 7 - Menschen

bewohnt.

Es gibt im Lager eine von der UNO erbaute

Schule, die von ungefähr 800 Schülern be

sucht wird. Für diese Menge von Schülern

sind ca. 3o Lehrer eingestellt. In jeder

Schulklasse sind ca 5o Schüler. Weil es zu

wenig Räume gibt,.wird der Unterricht auf

geteilt: ein Teil der Schüler besmcht die

Schule' von 7:3o bis 12:5o Uhr, der andere

von 13:30 bis 18:30 Uhr. Ein Schüler kann

_n dieser Schule nur die Mittlere Reife er

langen (ebenso in anderen Lagern). Die Mehr

zahl der Jugendlichen (60 %) bleibt danach

im Lager und geht bei den libanesischen

Großgrundbesitzern arbeiten. Wer einen Be

ruf erlernen will,muß in das 60km entfernte
Sidon gehen. Dort gibt es eine Berufsschule,
die auch von der UNO eingerichtet wurde. Nur
wer reiche Verwandte im Ausland hat,'von d^-
nen er Geld geschickt bekommt, kann auf einer

libanesischen Privat- oder staatlichen Schule
sein Abitur machen und danach in Beirut auf

die Universität gehen.

Bis 1968 war das Lager den libanesischen

Behörden unterstellt. Es gab eine liba
nesische Polizeistation mit Geheimdtost-

agenten, die angeblich für die Aufrecht-

erhaltung der Ordnung verantwortlich war.

Diese Ordnung bedeutete für die Bevölke

rung: kein Mensch durfte sich äußern, es

durften keine Flugblätter verteilt und

keine Veranstaltungen durchgeführt werden

1968, als die palästiensischen Kämpfer

anfingen, in dem Lager aufzutreten, wur

den als erstes die libanesischen Poli

zisten hinausgeschmissen^ Aus Vertretern

aller palästinensischen Organisationen

wurde eine Einheit gebildet, die die Auf

gaben der Ordnung übernahm, z.B. Müllab

fuhr, Verteilung von Nahrungsmitteln,

Schlichten von Streitigkeiten usw.

Es gab keine ProduktibnsStätten außer

einer von der UNO eingerichteten Textil-

fabrik. 197o hat die PLO die Fabrik Sa-

med eröffnet, in der die Frauen gefal

lener Kämpfer arbeiten können. Dort wer

den arabische Kleider hergestellt; dort

stammen auch die Tücher her, die hier ver

kauft werden.

Ansonsten muß der größte Teil der Bewohner

außerhalb des Lagers bei den libanesischen

Feudalherren schaffen. Sie müssen in den

Apfelsinen- und Gemüsefeldern von 6:00 bis

12:00 Uhr hart und unter den schlimmsten

Bedingungen arbeiten. Früher betrug der Ta

geslohn- 5 Lira ( 6,00 DM). Nachdem die pa

lästinensischen Kämpfer in den Lagern auf

getreten waren, fühlten sich die palästi

nensischen Arbeiter und Bauern stärker,und

ihre Gewerkschaften führten unter Leitung

der GUPA erfolgreiche Streiks durch.
z.Z.beträgt der Tageslohn eines Arbeiters
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zwischen 8 und 1o Lira - zum Vergleich:

1 Kilo. n.eisch kostet 15 Lira,

Es gab im Lager nur 2 Erunnen und keine

Kanalisation, so daß jeder vor seinem

Haus ein Loch für die Abwasser graben

mußte. Vor 4 Jahren w\irde dann ein Ka

nalsystem gebaut. Diese Verbes-serungen

gehen zurück auf die Initiative der Wi

derstandsorganisationen, die zu diesem

Zweck Komitees gegründet haben.

Im Lager hat die UNO ein GesundheitsZen

trum eröffnet. Ein Arzt befindet sich nur

5 Tage in der Woche und nur für 2 Stunden

am Tag in diesem Zentrum. Dazu sind noch

^^Krankenschwestern anwesend. Man fragt
bxch aber, was dieser Arzt für diese Mas

sen tun kann? Zunächst möchte ich auf die

Ernähung kurz eingehen. Jeder .Palästinen

ser kriegt monatlich von der UNO 1okg Mehl,

5oog Reis, 5oog Zucker, 6oog Linsen oder

Bohnen, Joog öl und 1 Stück Seife. Die Kin

der, die nach 1966 geboren sind, kriegen
nichts mehr. Aus vielen Untersuchungen,die

2 Amerikaner in den Lagern des Libanon

durchgeführt haben, wurde festgestellt,daß
der größte Teil der palästinensischen Kin
der blutarm ist.

Der Rote Halbmond ist in erster Linie für

die Versorgung der Kämpfer und im Falle
^nes israelischen Angriffes verantwortlich

eider wird das den Massen nicht viel die

nen.

Die Demokratische Fron!: ( FDLP ) hat durc.

ihren Kampf unter den Massen gemerkt, daß
die Massen gesundheitlich unter den

schlimmsten Bedingungen leben. Auf Initia

tive von den dort lebenden Genossen vAirde

ein kleines Gesundheitszentrum eingerichtet,

in dem ein gut ausgebildeter Arzt die Mas
sen behandelt. Dieser Genosse hat seine Rol

le richtig verstanden, u.z. nicht als Konkur

renz zu den Ärzten des Roten Halbmonds,

sondern als ein Schritt v/eiter auf dem

Weg zur Verbesserung der Situation in

den Lagern und zum Zusammenschluß der

Massen.

In diesem kleinen Zentrum gibt es Medi

kamente, die von den Genossen im Aus-

id und von libanesischen Ärzten ge

spendet wurden. z.Z. wird eine Gruppe

von Genossinnen ILn einem sozialisti

schen Land zu Krankenschwestern ausge

bildet. Bald wird diese Gruppe zurück

kehren und viele Probleme lösen können.

Aber ich möchte betonen, daß das 'Ge

sundheitszentrum auf die regelmäßige

Unterstützung von Genossen und Freun- '

den im Ausland angewiesen ist. Das alte

GesundheitsZentrum reicht unter keinen

Umständen aus, die Gesundheitsversorgung

der Bevölkerung sicherzustellen, beson

ders wegen der israelischen Angriffe. /

Solche Angriffe finden pro Monat mehr

mals statt, ihre Folgen sind: zer'störte

Wohnungen und Häuser, 5 bis 6 Töte, 1o

. bis 2o Verletzte pro Angriff.

Nacn einem Angriff

In dieser Lage besteht die Gefahr, daß
die medizinische Versorgung im Lager zu

sammenbricht. Das wäre ein schwerer

Schlag für den Widerstandswillen unserer
Bevölkerung. Deshalb möchte ich Euch auf
fordern, hier in Freiburg mitzukämpfen,
daß die Versuche der Zionisten, uns zu

zermürben, zunichte gemacht werden.
Der Frontabschnitt, an dem Ihr kämpft,
ist für uns von großer Bedeutung. Unter
stützt weiter die Arbeit des Palästina-
Komitees! Helft mit beim Aufbau des
Gesundheitszentrums AI- Rashidiyyel

Hoch die Internationale Solidarität!
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Die Generalunion Arabischer Studenten (GUAS)

hat uns folgende Einladung zu der 'Arabischen

Woche' , die sie vom 16.-20.6. veranstaltet, ge

schickt:

Der Kampf auf unserer Welt zwischen Ausbeutern

und Ausgebeuteten, zwischen Unterdrückern imd

Unterdrückten wird immer deutlicher. Man kann

es'am besten am Kampf um die Rohstoffe sehen.

Die Arabischen Völker, die die Ausbeutung

ihrer Rohstoffe machtlos mitansehen mussten,

und die von der Arabischen Reaktion jahrzehnte

lang unterdrückt wurden, haben sich dazu ent

schlossen, den Kampf für ihre Unabhängigkeit

und Freiheit zu führen. Dieser Kampf wird ge

führt auf der einen Seite von den Arabischen

Völkern und ihren Befreiungsorganisationen, auf

der anderen Seite von Imperialismus, Zionismus

und Arabischer Reaktion. Man konnte das in jüns-

ter Zeit am deutlichsten im Libanon sehen, wo

die Faschisten und die Zionisten gemeinsame Plä

ne machen, um die palästinensische Revolution zu

liquidieren. Am Golf sieht es nicht anders aus.

Dort gehen USA, Großbritannien, der Schah und die

reaktionären Regime von Saudi-Arabien und Jordanien

zusammen mit dem Sultan von Oman gegen die Revolu

tionäre in Dhofar und im Hinterland der Revolu

tion, dem Südjemen, vor.

Die Revolution in Palästina und Dhofar braucht

unsere Hilfe und Unterstützimg. Deshalb fordern

wir alle fortschrittlichen Kräfte auf, uns bei

der Arabischen Woche zu unterstützen.

Montag, l6.6.

Dienstag, I7.6.

Mittwoch, 18.6.

Donnerstag, 19-6.

Freitag, 20.6.

VERANSTALTUNG MIT DER

PAKISTANISCHEN JOURNALISTIN

DUNJIBOY ÜBER DHOFAR

FILM ÜBER DHOFAR

PALÄSTINA-KULTURVERANSTALTUNG

TÄNZE - THEATER - LIEDER

FILM ÜBER DEN PALÄSTINENSI

SCHEN WIDERSTAND UND REFERAT

ZUR LAGE

SOLIDARITÄTSFEST MIT ARA

BISCHEM ESSEN


