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（I［TWALT BEHALTEN！

，Israelischer Truppenaurmarsch

an der libanesischen Grenzel：

Unt‘∋r dieseriIberschrirt mel－

det die rranz‘jsische Zeitung
・1，e Monde－　am　2Ll．11．76．sie

stLitZt Sich dabei auf∴Meldungen

der isral三lischen zeitt；ng　－DavarI，

die offen diesen Truppc・nau］：一

marSCh als eine Drohung gegen Sy－

rleninterpretiert●In der glei－

chen Meldung heiOt es，da－B dle

Anw（、Senheit der syrischen Trupperl

sljdllCher－　dcs n．1tanirlusこ、eS im

SLidで▲n des Libanon den Llbanon in

dle C，ruPPe・ユer Staatcn・⇒inreihen

h詰rde，lje∴フuT∴1Ka－npf‘gebietI vom

Zi（）nlStIt，Chen Standpunkt aus ge－

116ren．1n etwas Ver各nderter Form

brIngt，dLe LねdLSChe Zeitung VOm

glelChen Tag elne ahr・li（、he Meld・

ung．Dl、、Se，1Sraell∋Chen Warllun－

gen－　an　さ、yrlen SLnd sch°n alt，

n肴rllli cIT Sei t demIli ad－　Abkommen

vom16．10．1976．日tsraellSClle

llrこIrnLlngeIl‘ill Sy rien，一・Terteldj－

gung三，mLr－ister Perez　－Ieist auf dle

Pr、、人名r（、Lage Lm SudllbanorL hin．11

1日ltel di eser Uberschrift beri ch．

teL∴cii．∴詰idd．Zejtung arp29．10．76

1ir）er die∴alitL」Clle Lageimllba－

nesl∴－CheilI砧rgeI’krleg；一一Mit BC一

三Ollgn巨、1、erden in L srael dle∴Me⊥一

〇ungen auS dem LibanonJ．egistriel、t

die ein erneutes Vordringen pa一

］astinensischerTreischarlerin

das Gebiet an der∴Grenze∴Zu

工srael anzeigen　－　Zumal djese

Entwicklung nicht ohne syris（、hes

Einverstをndnis eintre†en komte．11

（Stidd．Zeitung V．29．10．76）．

Was ist dCir　－ゝnlaO fiir die isra－

elischen Warnungen Ltnd Besorgnis？

Die letlZten Radiomeldungen maCh－

en es noch deuClicher：Teile der

÷yrischen Armee，die biSher ge一

gen die Palastinenser und geg〃⇒n

die fortschrittliche libanesi－

schen Bewegungim Einsatz∴Waren，

hal⊃〔・n die一一Fronten geWeChselt－I，

wLe eS helBt．Sie haben den Pa－

1着stinensern Riickendetkung ge－

gebenim Siidlibanonl umihnen
die Rtickeroberungihrer VOn

chrlStlichen MilLzen　－　die mit

l亨raellS・her Unterstiitzungtpe－

rlerer）一　bQSetZten Stellungen

zu e：－m6glicherl．

DieSe OppratlLOnen maChen den

zlOnistiっchenI，l託nen zur Bt、－

ぅetァung des Siidlibanon elnen

StrlCh durch die Rechnung．

Schon Seit Monaten nutzen dle

Zionisten den liba「leSiこ．Chen

Bilrgerkr‘1eg，umlm Stidllbanon

ClnZudringでn undlhn milltえー

rlSCh ZuIjeSetZen．

Bekarlnt、、urden diese Aktl Vitえー

ten der isra（1ischen Armee zu－

nacllSt，∴unler dem Namenlirried－

liCr，（三r GrenLVerkehrli．1、prnseh－

eIl und Zeltungen derImperia－

listen f、－Ierten denilhl］Inani－

taren Einsat，f；li der Zi oni sten

gegeniiber der　こ高dlibanesISChen

Bev61kerung，dle k05tenlos m　－

dlZlrlSCll∴VerSOrgt Wtirde urid

Lebensmi ttel einkauren durfc・iII

Galllさa．

Auch dCr Westberliner Btirger一

meister Schiitz lieL3　es sich nicht

nehmen，bei seinl）r　工srae1－Visite

am　－1guten zalln，I riir die Femseh－

katneraS zu POSieren．

エnzwischen sind die Grenziiber一

gange fester Bestandteil der
OffizielIen israelischcn Touris一

七enprograITIme geWOrden．Ein fahr－

bares Postamtist eingericlltet

WOrden．wo die AnsichtSkart，en fiir

die T。uristen mit einem elgenen
，’gutlen－－Zaun－Stempel一一　versehen

Werden．
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DエE ZEONI3TEN BETRE工BEN MASSIVE

EINM工SCIIUNG TM LエBANON．

llTsraeli sche PatrOuillen sind am

Sonnt，ag ill ZWei Ddrfer des Arkoub一・

G叩ietes eingedrungen（dasist

eln Teil des sog．Fatah－Lafldes，

wo die Palastineneer・∴Seit1969

（ias Recllt∴亀uf volle Bewegungsfreゴー

1eLt ftir Operationen gegen　エsrael

haben・Anm・d・Verr・）mq haLI‘うn

den Bewor一nem befohlen，1nnerhalb

der naehsten・18　予こtunden，alleihr〔

Waffen abZuliefCirn uILd sICh aller

Pa1着stinenser∴und rortschri Ctli－

Chen Libanesen Zul－entledigen一一．

AIs Gegenleistu11g dafiir verspra－

chen sie ihnen au宝、reichende Le－し＿C－

Ver一bensI111ttel und medi zinische

sorgur⊥g（Le Monde v．26．10．76）．

IIIsraelisclle Hub：SChrauber hatlen

die rechten（⊥ibarlCSjschen）14111－

2en mit Munition versorgt bei

ihrem Angrifr auf die　…tadt MaI‾一

jay。un（im StidliPall。n）und Paben

LIIe Verwundeten ln Kt、ankenhauser

in Tsrael　∴ranspo〕“tlert‥Isra－

eliiSCheFgllsc，hirmJagC、rhaben an

strategischen Punkten rund um die

Stadt PoSition bezogen，um das

EIIlgrelfen palastinensischer Un－

terstutz11ngkraJte zu Verhindern，

wahrend die israelische Artille－

rie dC、n Angl．iff der Rechtskr呑fte

unterst，iitzte．一一（ebd．）

SoIVOhl die franz65ische Tages－

zeitung　－Le MOndel als auch das

US－Magazin　一TimeM beriehten，daJB

mi．ndestens1000　S61dner der

、〕hristl LChen　｝liliz≒11in Israel

ausgebjldet，iWOrden slnd・

DIB　エMPER工AL工STEN BED工E布EN SICII

工HREF KETTENHUNDE，UI4　DEN NAHEN

OSTEN UNTER　工HRER KONTROLLE ZU

HALTEN！

工srael dient demlJS－エmperialis一・

musills Bruckenk°pfimIJahen

Osten gegen die arabischen V61ker．

Er wjll ihre Naturreichtiimer．iuS－

plijndem，die V61kcr∴als billige

Arbei tskrarte urlterlrl〕rfen urld die

Staaten als Absatzm諸富kte benutzen

fiir seine Waren．Die anderen West－

eur°p登ischenimperialisti．schen

Lander，allen VOran der BRD一工mpe－

rialismus，SuChenidri Windschatten

des US－工mperjalismus dieselben zie－

le zu∴erreichen．Den US－工mperiali・

St，en geht es jedoch n°Ch uIn mehr．

Sie streben nach∴Weltherrschaft．

Mit der anderen Supermacht．der

Sowjetmioll，rivalisieren si車es－

halb in allen Teilen der∴Welt um

EinfluOsphをren．

DerI．ibanon spieltin diesem

Kampf－　keinelmbedeutende Rolle，

liegt er d°Ch in einem Verkehrs－

und Handelsknotenpmkl；ZWischen

Afrikal Asien und Tiluropa●

Die christlLchenlibanesiechen

M：ilizen kampfen riir die∵Brha〕hmg

des Libanon alsimperi曹iStiscねes

Finanz－　und Hatlelszcntrum，Sie

lJ011en den Liban°n zu einer，Halb＿

li°Ienie des US一工mperialismus mach－

Bereits1958　wurde der Libanon

V°n US－Truppenbesetzt・，als die

liban（〕ische GroCbourgeoisie mii．

eihem　琉assenaufstand nicht，∴fertig

Wじrde und der heutige　　”工nnen－

und AijSSenminister Chamoun die

US－tmperialstenllmlHilfe！I bat，．

Heute sind die US－工mperialist，erI

stol＿Z∴aur dlli∴christlichen Mili－

Zen．

Befriedigt auJBertc・Sich　くln UとI－

DiplOnlatiiberihre Aktiv－1t；aten；

当Jeil die Christen sich s°　gut

Zu helfen wissen，㌧raliChen∴Wir utIS

in die A・ngelegerLheiten nicllt einzu－

mischen，Selbst wenn Wir es∴tun

w0111，erl．‖（Le Monde，22．7．76）

DielAngelegenlしeit一一　dasist rtir

denImperialisten der Kampf der

irmenlibanesischen Massen gegen
dielibanesische Komprad°ren－

bourge°isie，die sie dr迫okt Lmd

aussaugt f’tir den Prorit der　工ITI－

perialisten●　dasist der tゝampf

des palastinensischen Velkes∴fir

die Rtickgewinnung seiner HeimaC

Palastina，die　ヽ・°n dem zionisti－

schen Sied〕erstaat　工srael beSetzt

gehalten－Wirdl dasist der Kampr

der pa1着stincnser im Libanon fur

dasl～echt，・′°n d°rt auS gegen　工8－

rael zu　°perieren，daSi∴Slnd∴schlieO・

die Widerspriiche zwischen den ein－

zeln（‡n arabischen Staaten，das

Vorgehen Syri‘■nS gegen daslibane－

sicJe und palastinensische Volk．

Einmischungsversuchein die Angele一

genheiten der arabiSSChen V61ker
habl∋n die　工mperialistenimmer
・jlieder∴urlt，ernommen．Die letzten

Riad－Abkommen；

1．Einhaltung eines∴Wafrenstll1－

8tmdes auf dem geeamtenlibane－

8iSChen Territorium∴ab　6　uhr∴am

Donnerstag，den　21．Oktober．

2．Die arablschellFriedenetruPpeI一●

die unter den Befehl des libane＿

sischen Staatepraeidenten Sarkle

gestellt，Yird，Wirdln elne Armee

VerYandelt，dle den Aurtrag hat，

die elnzelnen Punkte des AbkolI＿

mens，eoYie vor∴allem den Warfen一

合tilletand zu ube重YaChen．Sie Ylrd

noch vor dem4．November aur30000

M＆nn mit echYeren Yaf、fen veret櫨rkt

3．Die Pal曽etineneerltlussen das

Kairoer Abkoltmen Von1969　ein－

halten，eielIIussen Bichinihre

Lager und Baeen zuruckziehen．Dle

fmderen Krlegsparteien mussen

lhrerさeite sich zurtickzlehen auf

die Posltlonen．dle＿81e aJtIll．

Apri175，demi Tag dee Ausb÷uCha

des Kriegeさinnehatt、・1°．Die
lIYeiO－HelmeP der arat．＿Schen Frie＿

deneamee Yerden mlt c．ej・Uber＿

Vachung der verschiedenen Ope－

rationen betraut．

4．Die arabischel．Friedensameel・

Yird alle schYeren Yarfen der

KriegeParteien sicherstellen．

5．Die Unterzeichner des Abkom＿

meneiVerstehen sich ale Garanten

fur die Einhaltung deslibme－

eich－palastinen318chen Abko馴れene

VOn1969（dieees AbkomllIen garan－

tiert den Pa1着stlnensem die

Autonomie der∴FluchtlingslagerI

aleo eigene palaetlnensische Ver－

Waltung．Verteidigung md BeYar章一

nungl soYie volle Bewegungefrel－

heitlm　80g．Fat，ah－Land．dem Ar－

koub－Gebiet im Stld－Libanon zur

JI細さftlhrung von Operatlonen gegen－

ube重工erael）．

6．Die PLO verprlichtet eich Bur

Reepektlerung der Souver種nit櫨t

und Sicnerhelt des Libanon und

enthaIt eich jeglicher Elnmisch－

ungin dieimeren Angelegenhei－

Cen dee Landeさ．Ale Gegenleiettmg

garantieren die geYahlten VerCre－
ter desI，ibanon den Palaetinen＿

sem Sicherheit md BeYegungs－

und Aktlonefreiheit，Yie esin Ab－

konmen von1969reetgelegtist．

7．Die Unterzeichner des Abko〇mens

eetzen eich eln fur die Respektle一

重ung der Einheit und natlonalen

Unabhangiekelt des∴Llbanon．

8．Die Unterzelchner beat種tlgen

Lhre zusCillJImngi zu den Reeolutlo？

tLen der∴arabischen Glpfelkonr〇一

renzen von Algier（1973）md

RabaLt（1974）bezuglic†der、豊ne章一

kennung der PLO ale elnZigle一

gltlmer Vertreterin des Pa書生8－
tinensiechen VeIkee．Sie eetzen

aich ein rur dle Untersttltzung
der PI，O und deB∴paltiatinen81－

8chen Velkeさinihrem Kampf ge－

gen工srael．

9．Die VertragsParteien beenden

ab eofort dle gegenseitlgen p0－

lenisChen Preeekampagnen∴und

geben doniNaBeennedlen AnYeleung●

der Sache deさ　Friedens∴zu dienen．

（nach Le Monde．20．10．76）

Die Gibfelkonferenz der ambiech＿

en Staatsobe　賞upter∴aprach eich

darubeihinaut am28．10．76gegen

糧嵩ez器窪．E…詰詰糖種ue・

三R－UND Spendenkomc
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datieren von Anfang Oktober

Nachdem der damalige US－Pr釜sident

Ford das Ende der●politik der

kleinen SchritteNverktii÷detllatte，

trat US一一Llussen一minister KissilIger

、・Or dc・r UN－Vollversammmlung mit

dem Vorschl三g∴auf●IIL6sungenin

groOem MaOstabim Nahen Osten
anzust，rebenll．Dasselbe erkl肴rt，e

er vor　《∋iner Vers；1mmlung von18

arabischen Aussenministern am

29．9．76　am Rande der・Vollvcr＿

SammlurLg（Le Monde，1．10．76）．

Aml．10．76ijbergab die Sowjetunion

den USAI Agypten●　Syrien●Jordanienl

lsrael und der：PLO eine Note，in

der sie di e Wiederaufnahme der Gen－

rer Konferenz vol・sChlug．Uber die

bisher vorl ill重、Vert．retenenI、or＿

derungeIllIinaus（Riickzug der

誉宰liscねen Trllppen孤S d印1967
1mJunLkでieg bcsetztlen Gebilt，en，

SelbstbestiInmungSreCllt，des pal差3－

tinensischen Volkes uItl und Er－

richtung eines pal注stine阜Sをschen、

St，aat，eS）nannte sie diesmal als

W（、ltlCTe Forderung die，arantie

dQSI一）iti sterJZreeht．eS des Staates

Isral▲1．1†こ〃・ist cin eindeutiger

SchLag gegen die∴Z－ele des palas－

tinens⊥SC・hen V弓lkeS，das flir die

ZerschLagung des zion－Stischen

トICdl．rShates und dle Errichtung

OIi∴（三番　d（、mOlくratl SCherl Staatcこ

i）al三stina　－11g聖堂　Pal注stina

kaIuPft．，WOJLIden，ChristeIl und

Moslems gleichberecht，igt・und

Ohne Diskriminierung zuSammenleben．

SchlieOlich lrer6rfenLlichten die

franz（isischenImperielisten，die

alten Kolonjalherren，ein Angebot

rijr ein round－table－Gesprach aJ一・

lerlibane（；ischenIKorIfliktpar－

tl三二enl urlter rranz6‡：j seher Ver－

mitt⊥ung．（Le Nomde，3．10．76）

Dieseljinmischungsversuclle haben

d1e arabischell Staaten zuriickge－

Sehlagen．Am18．10．7G verabschie－

det，e eine AuSSenministerk°nferenz

in der saudiaral⊃ischen Hauptstadt

Riad ein Neun－Purkte－Programm，

das∴ヽOn einer arabischen Gipfel

konferenz am28．1°．76bestatigt

Wurde．

Das Riadabkommenist ein∈・gute

GrllndlgLge，um die Einheit der ara一

七ischen Natiion gegen　ェmperialismus

Zionismus und Reaktion∴Wiederher－

zusteflen．Einen ersl，en Beweis

daftir hat Syrien mit seinemlFront

lJeehselI gelierert・．

Seitdem geb（、n die　工mperialisten

keine Ruhe und V．ersuchen mi t，aller

Kl、aFt．Spaltkeile zwischen die ara・

bis（、lIen St，aaten und V611こe重・zu∴（，rei・

ben．

Sofort．haben Sie ihre Kettenhunde

losgelassen um die UlllSetzung des

AbkonlmeS zu Sabotieren．Erst un－

ter dem Druck des gemeinsamen

Syris（‥h－libanesiseherl Vorgehens

ZOgen Sich die Fiihrer der christ－

lj chen Millzen，dieim Stidlibanon

mit zion●stischer Untersttitzung

Stellungen der Palastinenser zu

erobern versucht haben，mitsamt

i11rem Anhangi Zuriick．nachdem sj e

VOrher erk1着rt tlltten，daO sie

sich nie und nimmer∴zurtickziehen

Wiirden．Der ehemaligeisraelische

Kriegsmirlister∴Mosche Dayan hat

bereits am　29．10．76　eine massive

militarische　工nterl・ent，ion　エsraels

imI．ib…mOL∴ger°rdert（Le Figaro，

30．10．76）．

Der PLOist es bisher gelungen，

alle Ver‘suChe，die UnlSetZung des

Riadabk°mmenS zu Sabotieren，Zu

Vereiteln．Sie hat mit demlIieder－

auf、l⊃auihrer Stellungen im

Stiden des Libal一〇n begonnen，um

S⊥ch die Bedingungen

fiir die Wiederaufnahme des be＿

Warfneten K号．mPreS gegen das zio－

nistische Siedlerreglme V°m Li－

banon aus zu schafferI．

Jnsere Aufgabe als Pal釜stina Komi－

teeist es，die breite Solidari－

震tsbewegung，die mit dem Kampr

def∴pal答stinensischen V°1kbs und

der arabischen V61ker vornanden

ist，zu Organisieren．indem wir

alユe MaI16Ver der lmperialisten

entlarven und die Gerechtigkeit

des nationalen Berrciungskampfes

des palastinensischen Volkes∴fur

die∴2．erschlagung∴deSiizionistlSCnen

Staates propagllren und aktiv un一

きerstutzejl．Die VeでanStaltung mit

dcm PLO－Vertreter，Abdallah Frangl，

ist ein Teil dieser Allrgabe．

一　Gegen jede imperialistische Ein一

mischungim Libanon！

－　Ftir einen unabh登nglgen，ungeteil一

七en und demokratischen Libanon！

－　Fiir die Anerkennung der PLO als

einzlglegitime Vertreterin des

pal苔．stinensischen Volkes durch die

BRD－Reg・ieでung！

－　Fti重・ein demokratisches Palastina，

in demJliden，Christen und Moslems

gleichberechtigt・．und ohne Diskri一

minierung zusammenleben！

C・／he・／hj．／m．／m°．

●

些RKAMPFDES PAnSTエNENSエSCHEN

竺些KES FUR DエE zERSCHLAGUNG。BS

STAATES　エSRAEL TREエBT DEN　ⅧDER－

STAND DERJし直）エSCHEN ARBEエTER

GEGEN DエE ZエON工ST工SCHE BOURGE°エー

S工E HERVOR！

seit Wochen wird dieisraelische

Siedlergesellschaft von Streiks

jiidischer Arbeitet・∴Lmd Angestel主
ten erschiittert．

Der nebenstehende Presse auszug

l釜Bt das AusmaJ3　der Arbeitsk登mpfe

erkennen．

Am Stamd des Pal登stina－KomiteeS

in der　エnnenstadt am18．11．be－

richtete eine jtidische Frau，die

einige Tage zuvorinJerusalem

gewesen war：，一Es herrsch七　ein

ziemliches Durcheinander，die Bus－

se fahren nicht mehr，Selbst in

KrankenhauserniWird nicht gearbei－

tet．Es streiken nicht nur Arbei一

七eriund kleine Angestellte sondern

auch z．B．Arzte．M

Um der Bedeutmg dieser Kampfe ge－

recht zu werden，muJB man wissen，

daO sie gegen den Willen der∴fa－

schistischen　‖Einheitsgewerkschaftll

Histadmth　－　Vergleichbar mit der

．lArbeitsfrontI bei denl子azis　－

durchgefuhrt werden．Dem die His－

tadruth verbietet den Streikiiber－

haupt und ausdriicklichinihrer

Satzmg．Die Histadmthist selbst

ein staatskapitalistisches M°n°POl，

das Lohnarbeit ausbeutet．Sie ist

beteiligt am zinnistischen Kolonia－

lisierungsprogramm gegen das palas－

tinensische Volk．Nur die sozial－

demokratischen Gewerkschaftsft hrer

unterstiitzen die Hi stadruth，dem

zuihrem Gesch登ft geh6rt es，die

Expansi。nSbest，rebungen des BRD－

エmperialismusl der direkt von der

Ausbeutung des∴pa1着stinensischen

sind　70000　m mChr odcr wenlger

”hwerw一撃ende Art，eltSkampfc ver

wICkeIしd－CJen批1－elnZ‘lnenBe…fs－

gruppenvollAuぶtandsdroh…gCnund

DiCnSt nach V（lrSChrift tIlS Zu SlreIks

reiehen Ubcr daS Wochcncnde wur－

dend－C Managerdt：rFruch一、altf－rma

∧tSISlnRamatGtinmlhrcrFabrlkvoll

Arhc－tern C－nge、ChIu的m・博（）00ln－

gcnleurCundTech…kcrs－nd－mAus－

stand，dle Zdllncr arbeilen皿，ZtJm

Tctl．dlCLotSenIeg－endleHafcnfur

cmlgeStundenlahm・dlCBcamtender

TechmschenHl）ChschuIclnHalfavcr－

weIger－en dIe Arhe－t・dIe Kranken－

hausarzlecrfulIerlihrcAu†gabcn nur

zumTeiI．dIeBe～eha面g（enelnerFIa－

schengasflrmaS－rc－k－cnunddleArhe一一

tcrlndenchcmISChenWerkenamT0－

1en Meer m S（巾om verweIger（Cn dle

AusilCfcrung dcr Waren Sclbst dIC
Staa（SanWalte haben Strelks angc－

Volkes proritiert，den Arbeitern

schmackhaft zu machen und ihnen

aufzuschw登tzen，daO die Fortexistenz

und die Weitertreibung desimperia－

listi schen Keils　工srael zwischen

die arabischen V61ker der Erhaltmg
ihrer Arbeitsplatze diene．Wie die

Unterstiitzung der PLO durch dielG－

Chemie－Jugend bei Merck Darmst，adt

zeigt，gelingtihnenihr schmutzig－

es Handwerkimmer wenlger，genauSO

JJi e der Hinstadruth durch die Streik．

k肴mpfein Tsrael ins Gesicht ge－

SChleudert Wird：∴Wir glauben euch

nicht mehr，daJ3　die Unterdriickung

des palをstinensischen V01kes uns－

ere Arbeitsp1着tze sichert und die

Verschlechterung unserer Lebens－

bedingungen verhindert．

DER WIDERSTAND DER JUDエSCHEN WERK－

TATエGEN WIRD VOR ALLEM DURCH DEN

KAMPF DES PALAST工NENS工SCHEN VOLKES

HERVORGETR「EBEN．

Besorgt schauen die Tmperialisten

alirihren Hauptstiitzpllnkt tsrael，

denrl bislang k。nnte der K］assenge一

gensatzin der Siedlergesellschaft

unLerdriickt，Werrlerl．Dazll di ente

der sog．一一SIcherheltSr－VLhos一一，der

bQSagt，daIも　der ZlOnismus unschlaeゴー

bar sel，Vlr（mri∴Sich allc、，erelnt

gegen die sog．arablS。he Bedroh時ng

wtihren．

Die zionistiscrle Agg）、esSlOn∴ge〔ren

das pa1着stinerlSisChe1－0Jk，der Ral－、b

an sei rlem Grund und　÷）oden und an

den Friichten sej n〔、r Arbei t blJden

den Sockel，auf d〇一？l der∴∠ion「sten－

Staat ruht．I’）i eser∴Socke］l St dllrCh

die anhaltenden NJla－SSenerhebungen

in derl besetzen Gr・bi eten　一．！nd dlJrCh

deT？VOrangegangenen nktoberkrLeg

Stark anges蓋gt．DerlISicherheits－

mvthosIIist angesclllagen．

Das israe］i sclle Sj＿edlel・reglme

braucht immer neue Waff、en　ヽOn Sel－

nenimperialistischenIIinterIII肴rmern

um die Schage der pal呑stirlCnSLSChen

モeVOlution und der arablSChen Vdl

ker abzuf、angen und neuc Aggress‾ion

nen g（三gen Sie durchzurtihreTl・Des－

halb ist in〉：Wischen di e St，aalノSVer、－

schuldung auf ca．埴I Milliarden DH

angestiegen．Dje WLrtschaft steckt

in ein〔r∴tiefen Kris一つ　als AllSWeg

riel der ziOnistiSChen Bour・geOiSle

das MittQl der PJ、eiserh6hungC・n el－n●

Dic Prejse ftir－IJebensmittell Ve、「－

kehrsmitt，el urId Benzin sind zwi＿

schenlう　und　20％　gestlegen．AuLler－

iem wllrde die Mehrwertssteuer er＿

h6ht bei einem totalen Lohnstop●

So i st der unmi ttelbare AnlaO∴rur

die Streikk各mpfe klarタt：rsache fiir

den Widerstand der judischen Arbei－

terist ihr1．，aChsendes Klassenbe＿

WuJ3tsejn，herv°rgetrieben durch dje

Versch登rfung der Widerspri’chein

der Siedlergesell－SChaft auf Grund

deT Entfaltung des Kampfes der

palastinensischen Massen unter
Ftihrung der∴PLO mit dem Ziel der

Zerschlagung des Staat，eS　エsrael

und dem AlJfbau des deriOkratischen

Palastina
hj・

EsLebe derKompfdespoldst一睡nsischen VbLkes
Redaktione11e Vorbemerkungi

Dl甲Ch grunds登tzliche Dif’ferenzenin der Einschatzung der aktue〕1en Lageim NalLen Osten

tind vor allem

daO　2　Artikel

druekt h，erden．

in der Einsch為tZ：ung des Abkommens von RiadlieC es sich niclLt Vermeiden，

Zur derzeitigen Lageim Nahen Ostenin denlPalastina－NachriChten－　al〕ge－

Wir gebenim folgenden dje Minderheitsposition wieder：

0。．急tllm。。helistis。h。K．mpfd。，
arabischen Vtilker hat einela呵e Und

lehrreiche Geschichte．Das peldstinen一

●lech●Volklst Wie elle andetでn V61l＜er

Opfer・der AuebeUtungSpl邑ne von selt●n

der工mperiallsten．Oie Geschlchte des

Kampfes dee pal鑓tinenSlschen VolkeS

seit dem工．鱒eltkrieg∴Zeiet die Ent－

Stehung und Ent場ickIung elnee ant1－

117lperiellstlsChen Kempfes und des

un購1ederstehllchen場illens elnes klel－

nen Velkes．

AIs dle ersten SchOsee VOn den eeWehr－

16ufen der pel轡stlnenSischen Fedayln

llllJanuar工965flelen，het das pa188－

tlnenelsche Volk elne neue Epoche

selner Berrelung begennen，ntlhlich

der revolutionare Volkgkrlee．Der be－

場affnete Volkdくrieg gab den工Illperla－

liSten und derlen Handlengerstaet工3－

rael SeYIle der ganzen Welt bekannt．

deB des pBlgStineneleche Volk trotz

seiner Vertrelbung und Zersplltterung

Seine ExIstenz auでrechterhalt und filr

seine ROdくkehrln die Helmat k櫨mpft．．

018工nperlallsten haberl VerSUcht，

daS pelastinenSische Volk und selnen

gemChten Befrelu噌∈kaInpf els F的cht－

llngSprObleの∴atIZut．un．Die UNO一月eSelu－

tien Nr．242　vom Nov．工967．die von

den belden Supemacht．en USA und SU

getregen場urde●ist AusdrudC elner

Pelltll＜．dle derauf abzielt，das

Palastlnensische Volk und selne

Recht．eln VertleSSenheit geraten Zu

lassen．So Buell die Plane von R噌erS

und Gr”yklI．Die FL．O hatillmer eln一

〇eutig und konzequent dieee KnITIpllJt－

te abgelehnt．undlhren Kampf gegen

den Rassistenetaat tSrael belくrtlf’tigt．

Der be”ffnete KdhIpf des pal8日tlnen－

Sischen Volkes und dle AusYeltung die・

SeS Kempf－es sogerinnerhalb des fa－

SChlstischen Staat．eS工srael selbst．

soNie der OrganiBierUng der peユaeti－

nensIschen Arbeiter und St．udenten　鱒O

Sieleben．1n einer pemeinsemen Kampf’－

front，ist derl工ITlperlallsten ein Dorr

im Augeリ

）ie’palastineL●＿Sche BerrelungS－

betJegung Splelt elne groOe R°11e

in der Mobilisierung∴und Organi－

Slerung der arabisChen VQlkSmaeeer
inihrem∴gegen den　工mperlalisltlue

tlnd seinen Lakaien●　deril暮rabisChen
leaktion．Daher kann sich die pa－

lastinen319Che BerreiungebeYegung
der∴grel〕en arabischen Volksmasaen

SLcher∴Sein．Der koneequente au章一

die eigeneltraft gestiitzte Velk8－

befreiungskrieg deS pal董8tlnenei－

schen VolkeS und die dav°n unab－

trennbare Solidarl tat aller V61－

ker im nahen OSten Steht．dem

Telt imperialLSITlus bel der∴Au8－

pltlllderung der Werktatigen und
det．∴teIChtiimer dieserlleglOn lm

lege．

Dtelnperiall＿Sten●　allen voran

dle belden Supermachte tJ農A tmd

STT．versllcllen，den Xampf des

pCLlastinensischen Vol．kee zu zer－

SChlatren．denn daS∴Ziel dleses

ampres LSt ein∴ft・e⊥esl demokra－

tischesl言、al釜stina．in demJuden

ChrLSten und、“oSlemS∴gleichberech－

tlI‡t mitelnanderleben．V°rausset－

2．un仔　dafiir∴iSt die，erSchlagung

deS∴zlcnistLSChen Staates Israel．

ohne dle ee lm∴NahenOeten keinen

Frieden geben wird．

Abez．工合raeliet der SttltZ．punkt dee

US一工のperlalismus∴1m∴Nahen Oeten，

e重●∴Soll da：乙u dienen，die∴arabischen

V61lcer∴zu unterdrticken und Sc ih＿

re weitere Ausbeutung∴zu gel竜hr－

lelsten．DEr VErlust dieSeS∴Stiitz＿

punkteSit，tirde fur die USA elne ge－

rahrllche wlrtechartllche und p°－

Iitieche Sch調chung bedeuten．

Selt uber16∴Monaten∴∴tobt im

Libanon ein von beiden Supermach－

t．n geeChlmrte重・Krieg dessen Speer－

epitze eich mverhtillt gegen die

paltlstineneieche BerrelungebeYe－

gung richtet．Wasi∴Sichim Llbanon
absplelte ist lnlIahrhelt elne neue

Aurlage des blutigen MaBgakersl

dae imiech－arzen September

1970　durch das∴reaktionare J°rda＿

niSche Reglme tloBSeinim Auf、trag

deBlTS一工面perialiBmu8∴angerichtet

WOrdenist．rm Rtngen um di＿e Vor－

herrechaftin der∴Welt geht es

den beiden Superm登chten auchim

Liban°n um die Durchsetzungihrer

MachtintereSSen，nicht aber um

einen dauerhaften Frieden．

Das Aurflammen der antlimperiali－

8tiSchen und brtiderllChen Gef、iⅡlle

und die damit verbundenen Kampf、e

des libanesisChen Volkes beStarkte

die Ptl董st，inen81Bchen T）artisanen

lnihrer Ttamprtatigkeitln den be－

さetzten Gebieten●　Die，、tassenkampfe

der palaStinensiSChen Volksmassen

bedrohten emstha．ft die rauberie

schen工ntereesen der belden Super

Itlachte und des Siedlerst，aates．

Oazu folpende korkrete Belニ

霊黒鳥印t。nW。。h。nimS。。t帥be，
dlesesJahres riihrten die palasi－

nenSlSChen Partisanen dber30　be－

YIarfnete Aktlonen durch，MIie z，Bsl）．

delTISprengstofranschlag aUf das

Militarhotel ln Tel－AvIv mitten

im Zentrum des Siedlerstaates．

＿Zahlrelehe DeIllenStretlonen und

St．relksln den besetzten eebiet・en，

鴇i離京書記漂蕊口端n諜詑：－
Y°　Schulen und L芭den geschloseell

Yaren md der gesamte Verkehr∴88－

；謹：t器霊；霊e器：書誌霊；㌻
die Vertreibung der∴ZIioniStischen

Besatzer∴aus∴eelnem Gebiet und

Verurtellte den bruCalen∴zi°niStl

echen Terror∴und die weitere He＿

braislemng∴arabischer Terrlto－

rien．Dae Palastinen518Che Velk

kaltlpftln den besetzten∴Gebieten

gegen die slch t着glich versChlech－

temden Lebenebedingungen，die Prei8－

8telgerungen und Steuererh6hungen．

AngeSichts dleser hertig∴aurge－

rlammten Volkskさmpfe der Pala一

事tinenSerl die die Vertrelbung

der∴zionlstischen Landrauber∴aus

denibeeetzten Gebieten∴fordem●

erkl塑rte Allonln SepCemberin

September　76．一IWlr betrachten

禁h霊：t霊霊：詰霊r器1霊言へ
und denken garnlcht daran，daO

tJir unS∴zurlickzlehen．Unsere Kon－

trolleiiber dlese gebiece vird

”auch kiinftig∴andauem．

Die von USA∴undlTdSSR gelTIelnSam

geplante Genfer∴Tlonferrenz1－3ollt

auf diplolmtisCher Ebene wirkSam
werden．Diese beSteht VOr∴allem

daraurI da13　am Vesturer desJordan

ein palastLnen3－3cher TeLIstaat，

errichtet werden soll Llnd allJ3er－

dem dieI登米LStenz des zJ＿oniStLSChen

SiedlerstaateS∴auf dem∴FTo（）ten

Teil Pa1着stinas anerkannt，Wlrd，

und Semit d elllstoriSchen und p°－

Iitiechen Rechte des∴palastLnen一

gischen VolkeS auf、SelbstbesttIllmuTIF

und RilcklCehrin s e i∴n Landig－

noriert．

Die konseqtlente Ablehnunでderii＝n－

perialLstischen Plane　2・ur　′llgelunl－

der∴pal tStLnenSLSeben∴Revolutlon

Von der PLO ftihrt．e zu∴agreSSiven

Planen，Tdl・e dle SynLSchelnvasion

und die Of、fenslVe der l⊥banesISChen

FaSchisten vorSah．S●　ruStet．e SICh

die f●aschistische Falange GelTIayels，

dieIlnationa1－11beraleIi ParteL Chau一

mons●　dLel写horta一軍efreLungSarmeell

von Frandschies bis aut die　ンほ11ne

und gabenihr　職1－nVerStandnis zur

工nvasion der∴Syrischen」＼rnee，um

die palastinensische Fiev°1ution

bls zur∴Abfuhr in Genfi zu∴SchlVa－

chen∴und mehr，um SLe naCh“TGglich・

kelt ganz∴Zu zerSChlagen．Die SlI

beliefert das syrische Baat．h一軍egl一

me massiv mi t modertlSten Raketen

lIafren und　串unit，ion．Der USA－Impe－

rialismus，エsrael und das Schah－

Regime sowie sogar dle Sowjetun1－

on（iiber∴RumanLenllnd die CSSR）

1〕ererten、Jarf、en undI：initi°n

und gettrnte VerstarkungSmanner

an die FaSChisten im LLbanon．

Aber Tal a嘉一Za．atar，Jisr∴al－Basha

und haben dTese PIane verfluSSlgt．

DLe libanesiSchen VollCsmasSen

lCampften Schulter∴an Schultet．

mit den palaStinensischen Fedayy－

in．Fiir die llbanesischen Volkst

massen geltt eS darum，dle Ausbeut－

ung durch den TmperialSlttuS und

selne Lakaien abzuschlitteln．

BeirutlSt Vor demIくrleg der Umr

Schlagplatz∴rtir das europaische

JapaniSche und alneriaknische
Finanzkapital gewesen．Nicht ver－

vuIlderlichist es，daO∴Beirut so

hertig uInk登mprtist3　82％　derli－

baneSiSChen EnduSt．rie ist dort

konzentriert．7；弱der工nduetriear－

beiter verdienen DM　425iltllIo一

mat bel elnem Preisinde義，der

fast，∴So hoch lst wie in Europa．

Gegen diese Auebeutung kampren・

die Arbeiter∴geme暮tlsam dIit den

armen Ba．uem，die von den GroOき○●

gfundbes⊥tzem ausgepltBI＆ert：Yer－

den．Die pal．RevelutibFunter　虞軍

tztihren Kampf∴und S●i e ete7

11en、auf der Seite desIpal．Velk●s

in seinetJt Kampf gegen das∴zi●療iンT

etlsche Regltlle　工sraee18，・rur dle

zerschlagung dieser Baetion und
den Aufbau dee demokratiechen

Pal登Stina．

Dle魯rablechen Staaten∴echauen den

ganさen Blirgerkrleg∴mlt fIelnen Ven－
nlchtungBaktlonen∴und dlplonat1－

8chen ManOvem v°n Selten derllba＿

nefIIBchen Faechleten，der∴ZilonlBter

und der∴ByriなChen tteglerLmg SioWie

den belden Suoermachten．unter de－

renIJeitung∴alle Angrlffe eegen dle

PLO gemacht werden um．∴die sle

nilitariBCh∴und dlDloratlSCh in∴dle

JLnle zV・int：en Wil］．

Trotz desIノiad－Abk01－er！S gehen dle

KanT）fei「∴：anzen∴士ltJanOrl Welter・

1，yr18CY．elhnheiten rucken su怜st－

llCh von∴bel額⊥t VOr ur die YJICh－

tit●e AchBenStraLe naCh∴D．「askug zL

kontrcllieren．（rlelCレzelt埼　VerSuCherL

dieJllascrLlSten ihre YarT）rfront z言一

Vereinheitlichen．

UaS∴Abk（′「「en VOn Hlつd hテt　つCr T）81

hev01utl n∴‘lnF、言，e・rnaus与∴∴∈工Cl′2ご＿

1en und die　几O fCnell alS∴ie＿ノア1′

lCIlt1－1e Ver－trC左∵：二子　十・r n21．Jrノ1／eS

LeStatlrt．

Auf der t．ndcrell IっltC∴一十　一1仁一r・eg

dlfi Aljfrecht（∴ナナ一合ltl六㌦∵∴Cer ri　　　　ェrr

SC）－artsVe！halt：二lsL，91－　＿二【）∴∵∴i

denn∴Lhr・：ji乞　う（し、、：Tと…　＿eS千1－

zunrStrl▲OpeIrOnr－t年n∴籍lC－11仁　子e－

aktionare nlClt　と，n d‘∴　f；C∴t∴二子1－

ten，angeSlChts　うer巨‾pf三上∴en

Vclk81aSSen．Autcごde一，′er三gn dle

kanpfenden．al乏St二ハer∴←ご‾／’／〉ie一

men llt lhnen karni（≒こてen llLene－

sISChen VClksr…三gもCn　三三trer了で．

Dlel．FrledengtruppelllSt elnln一

合truTnent der argtlgChenI（eP）lnee，

um∴dielnS，anken∴geratenert∴Herr－

sChafteVerhaltnlSSei－　Llbanon

ztjし∴retten，W°Ttlt ele auch den

Intere68en der tnperlallBten

dienen．

Die PIOi YYird weiterhlnlt°nSequent

am revolutlon登ren Veltskrieg feet

halten und　8ich nlCht durch Ab－

komnen und Vez・trage V°nlhren∴ge－

rechten zielen∴abhaltenlasSen．

Dle Xampfe des palをstlnensiBChen

VClkeB ln den beBetzten Gebleten
haben einen gr°βen AufBchwung er－

relcht und∴tiberall，Wo daS∴pal5－

8tlneneiBcbe Vclt verankertlet，

fuhrt ee konBequent eeinen Kampf
fort．
Dle Au⊥gaOe∴der SClldarltatsbe－

Wegung bier beetehtin de重・Pro－

paglerung der Solidarltat tnlt dem
untrennbaren Kampf aller V61重er

in nahen OBten um dle Solldarltat
zu elnem Schlag gegen∴denImper13－

119mue∴冒erden tt laeeen．

DlefIe Aufgabe belnhaltet den Xanpf

gegen deniBHLInperiallemug，der
tIe8°nderB gr°Belntereeeenlm tia－

hen Oeten hat．LJle BHDl鷲chtfer－

tigtlhre UnterBtutmng furIなra一

缶ea葦。l幣も地軸蕊t
kommen∴dleBe zablungen nur den Ex－

panBionBbefltrebungen elnes s↓aatee

Bugute，der daz1－Metb°den anMendet

un den Wlderetand dee PalaBtlnen一

〇iechen VClkefI tu brechen．Wlchtlg

iet die Selldaritat tIelTn Kanpf ge一

gen alleJlelnde der Vol重erlmJlahen
OfIten，dh auch gegen∴dle belden

Supemachte，da8Schah－ReglTnt und

dle aratIIBChe Reaktlon．（X〉

V．1．S．d．P●s

Hag18－Jurgen

ScnlJanz

Barbaでa3tr．18

78　Freiburg

）ntaktadreeee：

ノaldetinakomi tee
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