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SCHLUSS mit der Unterstützung

des zionistischen Staates durch die BRD !

\

jMinisterpräsident Rabin: „Indem wir keinen Stein auf dem anderen lassen und alle Einwohner ver
jagen ..wird es kein einziges Dorf mehr geben, in das die Araber zurückkehren können."

Volle Informationsfreiheit für die PLO

JUNGE PALÄSTINENSISCHE DEMONSTRANTINNEN IN DER VON ISRAEI

BESETZTEN STADT NABLUS AM WESTUPER DES JORDANS



RABIN sucht SCHÜTZENHILFE

Die Beziehungen des heutigen Staates Israel zur westdeutschen
Bundesrepublik haben eine lange Tradition: Seit seiner Entstehung
hat sich der Zionismus um ein Bündnis mit dem deutschen Imperia

lismus bemühte

c-Bundeskanzler Brandt: Israel gegenüber

[darf es keine "Neutralität des Herzens"
I geben«

Am S.Juli wird der israelische Minister

präsident Rabin für eine Woche die Bundes

republik besuchen, um die "traditionelle

Freundschaft" zwischen der Regierung der

BRD und der Israels aufzufrischen.

Israel hat es auch bitter nötig, sich seine

Verbündeten, in erster Linie die USA und

die BRD, bei der Stange zu halten: "Wir

sind allein und. isoliert auf der Welt in

fast allen Fragen" -so kommentierte Rabin

selbst die Situation Israels (zit.nach

AI Huriya,Nov.7^)* Diese Isolierung ist in
letzter Zeit immer größer geworden:

- Auf der^ Gipfelkonferenz der arabischen

Staaten im Oktober 197^ wurde die PLO

einstimmig zum alleinigen und rechtmäs-

sigen Vertreter des palästinensischen

Volkes erklärt, auch von den Staaten, die

alles andere als.Freunde der Palästinen

ser sind - wie z.B. Jordanien -, sich

aber der internationalen Solidarität mit
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David Ben Gurion, bereits vor dem ersten

Weltkrieg einer der Eührer der zionisti

schen Bewegung, im Gespräch mit dem ehe

maligen Bundeskanzler Kiesinger.

dem Kampf des palästinensischen Volkes

nicht entziehen konnten.

- Die UN-Vollversammlung bestätigte im No

vember letzten'Jahres das Recht des palä- ^
stinensischen Volkes auf Selbstbestimmung

und nationale Unabhängigkeit und gewährte

dem Vorsitzenden der PLO, Arafat, Rede

recht.

- Die überwiegende Zahl der Teilnehmer der

Weltfrauenkonferenz verurteilte kürzlich

den zionistischen Staat^und 2/5 der Frau
en verließ den Saal, als die Frau des isra

elischen Ministerpräsidenten Rabin ihre Re

de begann.

In letzter Zeit kann sich Israel nicht einmal

der vorbehaltlosen Unterstützung seines bis

her treuesten Verbündeten, der USA, sicher

sein. Die USA haben damit gedroht, die Genfer

Konferenz innerhalb von 14 Tagen unter Teil

vertretung der PLO einzuberufen, wenn das von

ihnen angestrebte Teilabkommen Israel-Ägypten

an der Haltung Israels scheitern sollte.



Franz Josef Strauß mit General Jafffe an

der syrisch-israelischen Grenze

'*Die Israelis brauchen keine Sympathiekundgebung, sie
brauchen Waffen. Und idi bin stolz darauf, daß ich stets
für Waffenlieferungen an Israel eingetreten bin. Und wer
den globalen Zusammenhang der israelisch-arabischen Aus
einandersetzung nicht begreift, deni ist nicht zu helfen.

Franz loset StrauK

\jr zweite Grund für die Reise Rabins sind

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Isra

els: Der Staat sbht vor dem wirtschaftli

chen Bankrott, denn ohne Spenden und Kre

dite aus dem Ausland könnte Israel keinen

Tag bestehen. Die Preissteigerungen liegen

bei 3oo% für die Grundnahrungsmittel; im

letzten Jahr wurde das iraelische Pfund um

45% abgewertet; Israel hat- pro Kopf der

Bevölkerung gerechnet- 6.000 US-Dollar Aus

landsschulden. Der Militärhaushalt ver

schlingt 4o% des Volkseinkommens.

In dieser Situation, wo ihm das Wasser bis

zum Halse stäht, sucht der israelische Re

gierungschef Unterstützung bei einem sei-

r treuesten Freunde, der BRD-Regierung.

Diese hat ihrerseits aus ihrem Interesse

am zionistischen Staat nie einen Hehl ge

macht: Israel bietet einen Absatzmarkt

für den deutschen Export^und die in Isra

el lebenden Araber bilden ein Reservoir

von billigen -Arbeitskräften. Die Existenz
und die aggressive Politik Israels binden

die Kräfte der arabischen Staaten in ho

hem Maß und sichern somit eine weitgehend -

ungestörte Ölausbeutung durch die westli

chen Industrieländer.

Die besondere Unterstützung der BRD für

Israel wird moralisch gerechtfertigt mit

den Verbrechen, die im Faschismus an den

Juden verübt wurden. Daher sei gegenüber

Israel keine "Neutralität des Herzens"

(W.Brandt)möglich.

An "Wiedergutmachung' für diese Verbrechen

werden jährlich 600 Mio.DM an den israeli

sehen Staat gezahlt, nicht jedoch an die

einzelnen, die unter dem Faschismus Scha

den an ihrer Gesundheit, ihrem Eigentum

usw. erlitten haben. Unter die "Wiedergut

machung" fielen auch Lieferungen von Flug

zeugen, Panzern, Schnellbooten, U-Booten

und Munition, die Israel erst seine expan

sionistische Politik und die Vertreibung

und Unterdrückung der Palästinenser ermög

lichten. Eine schöne Art der Wiedergutma

chung ist das, die gleichzeitig Verbrechej

an einem anderen Volk bezahltI

Weiterhin fließen aus der BRD jährlich

14o Mio.DM als Kapitalhilfe an Israel und

1972 z.B. gab es außerdem Investitionen i

Höhe von 125 Mio.DM. All dies trägt wesen

ifcich zur wirtschaftlichen und militärisch

Stärkung Israels bei.

I



Diese Unterstützung Israels durch die BRD

setzt sich auf der politischen und ideolo

gischen Ebene fort:

Die BRD hat sich bei der Abstimmung in der

UNO in der Frage der Anerkennung der PLO

als alleinige Vertreterin der palästinensi

schen Volkes und der Anerkennung des Setet-

bestimmungsrechtes der Palästinenser der

Stimme enthalten. 105 Staaten hatten sich

dafür ausgesprochen, nur 4 dagegen; weitere

2o hatten sich enthalten.

Die Enthaltung der BRD wurde damit begrün

det, daß die Informationen über die PLO

nicht ausreichten. Immerhin haben sie je

doch dazu ausgereicht, eine wilde Hetzö

gegen die Palästinenser zu entfachen. Sie

haben ausgereicht, um die Organisationen

des palästinensischen Volkes in der BRD,

GUPS und GUPA (Generalunion palästinensi

scher Studenten bzw.Arbeiter), zu verbie

ten, ihre Mitglieder zu verfolgen und in
Nacht-und Nebelaktionen abzuschieben.

Sie haben weiterhin dazu ausgereicht, bis

heute keine offizielle Vertretung der PLO

zuzulassen, die die Bevölkerung in der BRD

über die Ziele und den Kampf des palästi

nensischen Volkes informieren könnte^.

Und vor allem die deutsche Presse hat

trotz der fehlenden Informationen ein ganz

klares Bild von der PLO: von Sprengstoff-

attentätern über Flugzeugentführer bis hin

zu Arafat als Kindermörder.

Wir dürfen nicht zulassen, daß mit unseren

Steuergeldern die Vertreibung und Vernich

tung des palästinensischen Volkes mitfinan

ziert wird.

SCHLUSS MIT DER UNTERSTÜTZUNG DES ZIONISTL

SCHEN STAATES DURCH DIE BRD 1 4^
Wir dürfen nicht zulassen, daß das Selbst

bestimmungsrecht des palästinensischen.Vol

kes in der BRD mit Füßen getreten wird.

FÜR VOLLE INFORMATIONSFREIHEIT DER PLO IN

DER BRD !

WEG MIT DEM GUPS -UND GUPA-^/ERBOT !

VBIANSTALTUNG DES PAIÄSTINA-KOMITEES ZUM BESUCH DES ISRAELISCHEN MINISTERPRX-

SIDENTEN RABIN IN DER BUNDESREPUBLIK:

])2.r Kampl tltS pCi(isi-i»ie)r*(iScXeix. \/oCk€S

qc^erv c/ck isvatC
gerecht!

Aula - Uni, Di.8.^.^ "/S^Uhr



Falangisten und Zionisten arbeiten Hand in Hand

Die Falangisten bedeuten für Israel eine Waffe innerhalb des Libanon,
auf die sie in ihrem Kampf gegen das palästinensische Volk und seine
nationalen echte setzen. Niemand anders als der israelische Minister
präsident Rabin hat dieses Zusammenspiel enthüllt. Als er die kurz

fristige Einstellungen der Aggression gegen den Libanon begründete
erklärte er:

"ü#r äabii, eihih konfessioheltin
plantn oter im Libanon Siait-fincfen und
die gleiche (jitkun^ haben soll/*

( AI Sha'ab, 12.4.75 )

die fronten im libanon sind klar 1

1

DAS "CASINO DU LIBAN" ZEIGT DIE GRÖßTE SCHAU
DER WELT

EINE PALÄSTINENSISCHE FAMILIE IN EINEM FLÜCHT

LINGSLAGER IN BEIRUT. DER SOHN AUF DEM PHOTO

WURDE IM KAMPF GEGEN DIE FALANGISTEN GETÖTET.



DIE REICHEN VERGNÜGTEN SICH! AM STRAND VON BEUKH}
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IN DER STADT WÜRDEN SYRISCHE GASTARBEITER VON DEN PALANGISTEN
GETÖTET UND GRAUSAM VERSTÜMMELT

S-V'-Mä"



Die Lage im Libanon nncb. den
letzten Angriffen der Faschisten

Wäftinamtoche BifroturigiltSrnfrfer in einem.Asibitcluriliill^ar

In ihrer Ausgabe vom 3o.6.75 schreibt die Badi

sche Zeitung unter der Überschrift "Bürgerkrieg

im Libanon: Jeder gegen jeden: ' In den Wirren

dieses Konfliktes finden sich die Bewohner der

libanesischen Kapitale kaum noch zurecht... Es

kämpfen Moslems gegen Christen, Linke gegen

Rechte, Palästinenser gegen Libanesen, Reiche

gegen Arme...'. Sie zitiert einen Angehörigen

der libanesischen Armee: 'Da draußen schießt

jeder gegen jeden. Oft wissen wir nicht einmal,

wer schießt.' Dieser Offizier und mit ihm der

Korrespondent der BZ sowie ein Heer von bürger

lichen Journalisten haben Schwierigkeiten, die

Fronten im Libanon klar zu erkennen und darüber

wahrheitsgemäß zu berichten.

Wir aber sind der Meinung, daß die Fronten klar

erkennbar sind: Auf der einen Seite stehen die

Faschisten der Falange-Partei und große Teile

der libanesischen Bourgeoisie und auf der-ande

ren Seite der palästinensische Widerstand und

die demokratische Bewegung, in einem engen Bünd

nis gegen die Reaktion zusam.mengeschlossen.

Die Falangisten als Speerspitze der Reaktion und
Handlanger des US-Imperialismus und des Zionis
mus versuchen natürlich, dieses Bündnis zu spren

gen. Damit verfolgen sie das Ziel, die palästi
nensisch-libanesische Einheitsfront in die Enge

zu treiben, den Libanon noch enger an die USA zu
binden und die Herrschaft der Reaktion wieder

herzustellen. Bei diesen wie bei den vorangegan-

--

Diefaschistische Phalange stellt sich zur Schau.

genen Angriffen stützen sie sich auf das christ

liche Kleinbürgertum und die untere Mittel

schicht. Sie machen 80% der Mitglieder aus. Der

Rest rekrutiert sich aus der oberen Mittel

schicht und der Großbourgeoisie. Die sich stän

dig verschlechternde wirtscnaftliche Situation-
Inflation, steigende Preise- und die Unfähigkeit
cfer Falangisten, einen Ausweg aus dieser Lage
vorzuschlagen, bringen diese Basis zum Schwanken.

Ein weiterer Faktor ist die wachsende Stärke der

demokratischen Bewegung, (s. PN IJi S.7 8 )



Das sieht man daar, daß die Falangisten

sowohl im Aprj1 als auch jetzt aus den

von ihnen verursachten blutigen Auseinan

dersetzungen geschlagen herausgekommen

sind. Es ist ihnen nicht gelungen, auch

nur eine einzige Forderung durchzusetzen.

Im April forderten sie die Evakuierung
der Palästinenser aus dem Libanon. Das

hat nicht geklappt. (Auch dann nicht,als
sie dies über die kurzlebige Militärre

gierung, die nur 48 Stunden im Amt blei
ben konnte, durchzusetzen versuchten.)
Diesmal war ihre konkrete Forderung: Die

Beteiligung am Kabinett Rashid Karames.

Auch diese Forderung ist nicht durchge

kommen. Im Gegenteil! Die Forderung der
palästinensisbh-libanesischen Einheits

front nach der politischen Isolierung

der Falangisten hat sich durchgesetzt.
Karame hat es nicht gewagt,einen einzi

gen Vertreter der Faschisten in sein
Kabinett aufzunehmen.

BERICHTIGUNG

In~der'letzten PN schrieben wir,

daß 26o 000 Palästinenser im

Libanon lebön. Diese Zahl ist

nicht richtig. Es sind 4oo ooo

Palästinenser.
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Man muß aber ganz klar sehen, daß noch

wesentliche Forderungen der palästinen

sisch-libanesischen Einheitsfront nicht

erfüllt sind:

1. Die Änderung des Armeegesetzes, das

noch aus der französischen Kolonialzeit

stammt und wonach alle Offiziersränge

nur mit Christen besetzt werden dürfen.

2. Eine gesetzliche Regelung, die die

ständig steigenden Preise kontrolliert.

5. Die Bewaffnung der Volksmassen im

Süden des.Libanon, damit sie gegen die

zionistischen Angriffe kämpfen können.

4. Der Aufbau einer Volksmiliz gegen die

bewaffneten Verbände der Faschisten.

Jetzt geht es darum, den Kampf um diese

Forderungen zu organisieren. Das wird

nur dann möglich.sein, wenn das Bündnis

zwischen dem palästinensischen und dem

libanesischen Volk gestärkt wird.

Dieses Bündnis ist der einzige Schutz
gegen die libanesische Reaktion und

ihre Helfershelfer, den US-Imperialis

mus und den Zionismus. Die demokrati

schen und nationalen Errungenschaften

beider Völker müssen gefestigt und ver

mehrt werden.

Bericht vom Stand

Wir informierten am Samstag, den 21. Juli in

der Freiburger Innenstadt durch eine Wandzei

tung und Verkauf der Palästina-Nachrichten übei
die Lage der politischen Gefangenen in Israel
und über Willkür und Rechtlosigkeit in den be
setzten ^ebieten.

Die meisten ^^Wschen erfuhren durch das
Lesen der Wandzeitung zum ersten mal,,daß'
es in Israel politische Gefangene in großer
Anzahl gibt, daß grausame Poltermethoden
|von der Polizei und dem Militär angewandt
werden und daß in Israel praktisch immer

noch die von der britischen Mandatsregierung
ausgearbeiteten Militärgesetze als alleinige

Geröetzesgrundlage gültig, sind.
Die Wandzeitung rief die verschiedensten Reak
tionen hervor:

Ein alter Nazi zeigte sich hocherfreut, daß
"^endlich einmal jemand den Mund aufmacht und

gegen die elenden Saujüden was sagt." ^
Er ärgerte sich, daß er im Krieg nicht mehr

Juden umgebracht hatte, obwohl die Möglich

keit dazu vorhanden war. Als wir ihm dann sagten,

daß wir keine •'̂ ^einde der Juden, sondern Bekämpfen
des Zionismus seien, verstand er die Welt nicht

mehr.

Viele Passanten gingen jedoch überhaupt nicht auf

die Wandzeitung ein, sondern ergossen sich in

wüstesten Beschimpfungen gegen die Arbeit des
Palästina-Komitees•

Warum berichtet ihr nicht über die Mauer, warum
aicht über die Straflager in der UDSSR?

Damit verbunden war der Wunsch, wir sollten doch

möglichst schnell ins sozialistische *Paradies*

verschwinden.



Es kamen aber auch sehr sachliche Diskussionen

zustande. Ein Freiburger berichtete, wie er

1953 als SPD-Mitglied verhaftet und als politi

scher Gefangener jahrelang im Konzentrationsla

ger festgehalten wurde. Von Folteimethoden habe

er jedoch nichts gemerkt und "so schlimm sei es

ja nun auch nicht gewesen, schließlich habe er
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keiten im eigenen Land abzulenken. Außerdem be
stünden diese Länder zum größten Teil aus unbe

wohnbarer Wüste. Ägypten z. B. sei überbevöl
kert und könne keine Menschen mehr aufnehmen.

Die letzten Äpitiker verstummten, als er die

Hypothese annahm, 19^5 sei auf UNC^BeSchluß
ein Judenstaat hier am Oberrhein entstanden.

es ja gut überstanden, man brauche nur den Willer<iis -Bevölkerung sei enteignet und vertrieben
worden. Man solle sich doch einmal klar machen,

was das für die Palästinenser nun konkret bedeu

tet, afts ihrer Heimat, die sie jahrhundertelang
bewohnten, gewaltsam vertrieben zu werden.

Alles in allem zeigten die Diskussionen,
daß in der Bevölkerung ein lebhaftes Interesse

an den Vorgängen im •'•^ahen Osten vorhanden ist.
Es besteht jedoch noch viel Unkenntnis, so
z.B. über die -Entstehung des Staates Israel,
die Vertreibung der Palästinenser, die Ziele
der PLO, die Rechtlosigkeit und Würdelosigkeit
des Lebens der Araber in Israel, die palästinen-

ische Widerstandsbewegung. So herrscht ein

großes Mißtrauen gegenüber Arabern vor. Sie
3ind "unglaubwürdig , heimtückisch, grausam."
Das ^erhalten der israelischen Armee wird
immer nur als Reaktion auf Guerilla-Uberfälle
/erstanden.

riele Probleme also, die es noch durch weitere
(Wandzeitungen und. Diskussionen zu

Slären gilt.

zum Durchhalten." Vergessen hat er natürlich die

Tausende in den KZs, die als politische Gefange
ne das Dritte Reich nicht so gut üb^stan^n ha
ben und zu Tode gefoltert wurden.

Die meisten Menschen, die sachlich diskutier

ten, sahen wohl ein, daß die Palästinenser

zu Unrecht aus dein heutigen zionistischen

Staat Israel vertrieben wurden. Sie erkannten

die Palästinenser als Volk an, und auch ihr

Recht, einen eigenen Staat zu besitzen.
^ reinzelt wurden Stimmen laut, "die Palästinen

ser sollten sich doch in die arabischen' Staaten

integrieren, schließlich seien diese ja groß
genug und überdies reich durch die Ölvorkommen.

Ein Mann, der sich mehrere Jahre im Nahen
Osten aufgehalten hatte, entgegnete darauf, daß
die reichen arabischen Länder wie Saudi-Arabien,

reaktionäre Länder seien, ohne Interesse, den

Palästinensern wirklich zu helfen, sondern hur

bedacht, das Palästinaproblem als Politikum auf
Sparflamme zu halten, um damit von den Schwierig

Freiheitfürallepolitiacheii Gefangenen



10

Nachrichten:

JAHGPRISTIGE BESIEDLUNGSPLÜJJE DER

7iTfiNTRTM!

Die israelisciien Besatzungsbehörden im

Westufer und im Gazaötreifen haben die Plä

ne der "^egierung gebilligt, weitere 60 000
Siedler in diesen Gebieten anzusiedeln,

[Dieser Plan hat eine Laufzeit von 17 Jahren

und betrifft gerade die Gebiete, in denen

der Widerstand der Massen breit entfaltet

ist. Das ist z. B. Ramallah, Nablus und al-

Beira9 alles Städte im besetzten Westufer.

Dieser Plan bedeutet nichts anderes, als daß

60 000 palästinensische Arbeiter und Bauern

ihre Arbeitsplätze und ihren Grund und Boden

verlieren sollen, um den zionistischen Sied

lern Platz zu machen.

Aber sie wehren sich gegen diese vorgesehene

Vertreibung: Sie haben sich organisiert in

Komitees gegen die Umsiedlungspläne', um
wirksam gegen die Pläne der israelischen Kolo<

nialisten kämpfen zu können.

ANSCHLAG TW -TKRTTRAT.BM

Ihn Freitag, dem 4. Juli, explodierte im
Westteil der Stadt Jerusalem eine in einem

Kühlschrank.versteckte Bombe. 13 Menschen

wurden getötet, 65 zum Teil schwer verletzt»

Wir werden in dieser Ausgabe der Palästina-

Nachrichten noch keine Stellung zu dem Anschlag

beziehen:

Seit der Geiselnahme von Maalot haben wir im Pa

lästina-Komitee nicht mehr über den bewaffneten

Krampf der Palästinenser in Israel und den beseiä-

fcen Gebieten und über die Formen dieses Kampfes

diskutiert. Damals konnten wir uns im Komitee

aicht einigen und veröffentlichten zwei unter- ^
schiedliche Stellungnahmen zu dieser Frage in

der PNo

)azu kommt, daß uns genauere Informationen

5U diesem Anschlag fehlen. Wir wissen aus Erfah-

?ung, daß wir uns auf die Hötze und Lügenbe-

?ichte in der deutschen Presse nicht verlassen

können.

5s ist zu vermuten, daß der Bombenanschlag

jetzt besonders aufgebauscht wir, um die richtige

Stimmung für den Rabin-Besuch zu machen,

i^ie sonst ist es zu erklären, daß von den

rionatlich ungefähr 15o Anschlägen der Palästi-

lenser in Israel und den besetzten gebieten so
5ut wie nichts in Presse und Rundfunk zu hören
ist?
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