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kämpft Israel ums überleben ?

Der Präsident des Zentralrqts der Juden in Deutsch
land, Nachmon, nannte am Montag abend im Fern
sehen den arobischen Angriff einen "heimtücki
schen Anschlag auf die Sicherheit israeis" und be
hauptete, Israel verteidige nu sein "Recht auf si
chere und friedliche Existenz". Was diesen "heim
tückischen Anschlag" betrifft, so war er wohl nicht
ganz so heimtückisch, wie Nachman und die bür
gerliche Presse vorgeben. Israel wußte bereits seit
einem Monat, daßes zum Krieg kommen würde,und
hatte seine Truppen in höchste Alarmbereitschaft
versetzt. Die Tatsache, daß Israel diesen Angriff
so gelassen abwarten konnte, zeigt, daß dieser
Krieg die Existenz Israel nicht bedroht. Schon die
im Junikrieg 1967 besetzten arabischen Gebiete
wurden aus "Sicherheitsgründen" nicht z jrückge-
geben, Israel war zu keinem Zeitpunkt bereit,auch
nur auf die sogenannten "friedlichen Lösungsvor
schläge" der Großmächte einzugehen. Um was für
eine "Sicherheit" geht es also ? Durch seine mili
taristische Haltung und seinen expansionistischen
Charakter hat Israel den Konflikt weiter ange
heizt. Dies wird darüber hinaus dazu ausgenutzt,
die Konflikte im Innern Israels abzuwiegeln, im
mer mit dem Hinweis auf die "Existenzbedrohung"
durch die Araber,
Wie sieht es nun in Israel selbst aus ? Das Handels
defizit stieg in den ersten 7 Monaten dieses Jahres
um 71% und der Import wer um 808 Mio Dollar hö
her als der Export, so daß für 1973 einRekkord-
handeslsdefizit erwertet wird. Obwohl ein Lohn-
und Preisstopp verhängt wurde, leidet die Bevöl
kerung unter einer starken Inflation, die zur Zeit
über 20% ausmacht. Durch einen Lohnstopp bei
gleichzeitig hohen Preissteigerungen verschlech

tert sich die Lage der Bevölkerung zusehends, wös
zu einer Streikbewegung führte. Als letztes streik
ten die Postbeomten, die Lehrer und sogar die Ärz
te. Wachsender Wicterstond gegen die herrschende
KSosse In Israel, die aus dem dauernden Kriegs
zustand ols einzige Nutz n zielt, wird mit äus-
serster Brutalität unterdrückt. Zum Problem der
"inneren Sicherheit" zählen auch die Araber in .
den besetzten Gebieten, die als billige Arbelts
kräfte wehrlos der Ausbeutung ausgesetzt sind,de
ren Sicherheit ( gleich Sicherste11 ung) Israel jetzt
verteidigt. Abgesichert wird diese Ausbeutung durch
Militärgesetze, die für die besetzte n Gebiete ge
macht wurden. So besagt Art. 109 ; "Reisen von
einem Ort zum andern müssen vom Militärgouverneur
genehmigt werden : o) über die Reise muß Bericht
erstattet werden ; b) während der Reise darf man
nur das bei sich tragen; was der Gouverneur ge-
stottet, c) die Kontaktaufnabme. zu anderen
t^ntchen bedarf der Genehmigung (!)
d) Die Annahrrse von Arbeitsplätzen und die He-
rousgabe von Zeitschriften usw. b«-.lcrf aus
drücklicher Genehmigung." Art. 120 bestimmt ;
"Wenn eine Person gegen irgend ein Gesetz ver
stoßen hat, dann kann ihr Besitz beschlagnahmt
werden." Analog zu dieser Ausbeutung und Un
terdrückung sowohl der jüdischen wie der ara
bischen Bevölkerung steht ein wachsender Rechts
ruck bei der Wohl für das israelische Parlament,
die im Nov. stattfindet. In fast allen Wahlli
sten stehen die Generäle als Kandidaten an er-
sier Stelle. Dieses Erstarken der reaktionären^
Kräfte zeigte sich in der Vergangenheit an wie
derholten Aggressionsakten noch ouöen hm ,
wie z.B. der Abschuß einer lybiscben Verkehrs-
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maschine über der Sinai-Halbinsel

oder der letzten Entführung
einer arabischen Verkehrsrhaschine und dies alles

unter dem Motto des Verteidigungsministers
Mosche Dayan : "Israel muß aufgrund seiner be
sonderen Lage das Recht haben^ sich auch aus-
serhaib des Völkerrechts zu verteidigen."

Die arabischen Staaten

Nach dem Junikrieg von 1967 hat Israel sein
Territorium auf das Dreifache vergrößert^ Das
ging in doppelter Hinsicht auf Kosten der um
liegenden orablschen Staaten :
Ägypten verlor nicht nur ca. 1/4 seines Terri
toriums, sondern auch mit der Halbinsel Sinai
sein ölreichstes Gebiet (Israels Gesamtbedarf
wird'durch das dortige öl gedeckt)
Jordanien verlor sein fruchtbarstes Gebiet, das
Westufer des Jordan.

Dennoch hat der ägyptische Staat alles vermied
e/n , was zu einem Krieg hätte führen können.
Alle Friedensplöne, die seit 69 vorgelegt wur
den, wurden angenommen. Denn die Herrschen
den in Ägypten sind daran interessier,, den Sta
tus quo aufrecht zu erhalten : Die ägyptische
Bourgeoisie hat unter Sadot ihre Macht im
Staat wieder hergestellt und gefestigt.

Der neue Slogan von der
"Markwirtschaft im Sozialismus" heißt: Öff
nung des ägyptischen Marktes für westl iches
und arabisches Kapital aus den öl1ändern,
Sicherheitsgarantien,^ Steuervorteile, bis zu
5 Jahre steuerfreie Investitionen. Die Expan
sion der ägyptischen Bourgeoisie auf dem lybi-
schen A4arkt soll gesichert wercfen. (Waren
export, Export von devisenbringenden "Gast
arbeitern.")

Die Veränderung des Status quo durch den Krieg
würde zum einen bewirken, daß die Subventio
nen durch den Staat für die Nationalbourgeoi
sie nachlassen müßten, und zum anderen eine
Flucht des ausländischen Kapitals.
Die bürgerlichen Zeitungen hier betonen auf der
einen Seite die Überlegenheit der arabischen
Armeen,was AAateria! und Menschen anbetrifft.
Andererseits sind sie sich einig darüber, daß
Israel ietzfenendes siegen wird.
Die offene oder versteckje Begründung dafür ist
die, daß die Araber entweder zu doof oder zu
feige sind, um einen Krieg zu gewinnen, oder
beideszusammen. Um die wirklichen Gründe zu
finden, weshalb die arabischen Armeen nicht
siegen können, erklären einige Worte zur Struk
tur der ägyptischen Armee : Es ist eine Zwei-
kiassenormee. Die große Masse der Soldaten
sind Bauern, unterernährt, schlecht ausgerüstet
(z.B. nur mit Tennisschuhen) und unterdrückt.
Die privilegierte Schbht sind die Offiziere -
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Die Korruption blüht - jeder versucht, zusätz
lich Aufsichtsrats- und ßankposten zu ergattern.
Seit der Niederlage von 1967 herrscht eine to
tale Vertrauenskrise zwischen Volk und Armee,
Die demokratische Bewegung im Volk hat sich
zunehmend vom Staatsapparat abgewendet,will
den Kampf nicht mehr den konservativen Offi
zieren und Beamten überlassen. Sie hat sich im
mer mehr mit dem Volkskrieg der Palästinenser
Identifiziert. Von daher sind die verzweifelten
Bemühungen des ägyptischen Regimes um eine
friedliche Lösung, die auf eine Liquidierung des
palästinensischen Widerstandes hinausläuft, ver
ständlich, denn sie müssen sich gegen dos eigene
Volk schützen. Die Forderung der demokrati
schen Bewegung nach Volksbewaffnung und um
fassender Demokratie ist die eigentliche Bedro
hung, auch für die Supermächte und auch für den
Zionismus.

ALLE VORTEILE DES KRIEGES LIEGEN BEI DEN
SUPERMÄCHTEN, USA UND UDSSR

Als Ägypten und Syrien den Angriff auf die von
Israel seit 1967 besetzten Gebiete begannen,
glaubten sie sich berechtigte Hoffnungen machen
zu können, doß die Supermächte schon bold zu
ihren Gunsten in die Kämpfe intervenieren wür
den. Diese Hoffnung begründete sich darauf,daß-
Ägypten und Syrien, im Gegensatz zu Israel,
bereit waren, den amerikanischen Friedensplan
für den Nahen Osten - den Rogers-Plan - zu ak
zeptieren. Dieser Plan, dem auch die UdSSR zu
stimmte, sah vor, daß der Suezkanal neutrali
siert werden sollte (freie Schiffahrt für die Han
dels- und Tonkerflotten der Supermächte), und
Israel einen Teil der 1967 besetzten Gebiete
zurückgeben sollte. Diese Si tuation
wollten die arabische n Staaten ausnützen, um
die Supermächte durch einen entschlossenen
Schritt vor vollendete Tatsachen zu stellen und
sie zu zwingen, auf Israel Druck auszuüben und
• es zur Anerkennung der Friedenspläne zu

bringen . Inzwischen ist äußerst fraglich, ob die
se Rechnung aufgeht. Vieles spricht dafür, daß
die Supermächte mit ihrer Intervention warten
werden, bis die arabischen Truppen geschlagen
sind. In jedem Fall aber werden sie die eigent
lichen Gewinner dieses Krieges sein. Sie kön
nen sich als Vermittler und Friedensbringer auf
spielen. Und nach Beendigung werden sie sich
sogar als Freunde aufspielen, wenn sie Israel
und die arabischen Staaten erneut mit Waffen
ausrüsten, und so diese Staaten noch stärker in
ihre Ab|iängigkeit bringen.

Dieser Krieg wird den arabischen
Völkern, ctem Israelischen und dem palästinen
sischen Volk nur Elend und Tod bringen ,


