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wi© nutzt das palästinonsische volk
diesen krieg für seinen eigenen kämpf
In unserem ersten PN-Extra sind wir

nicht auf die zentrale Frage des letz«

ten Krieges eingegangen: Bringt dieser
Krieg den Kampf des palästinensischen
Volkes weiter?

In unserer Sitzung vom 11. 10. 73, so

wie bei piskussionsveranstaltungen

mit Schülern, ist diese Frage oft ge

stellt worden.

Wir versuchen diese Frage anhand def
kontinuierlichen Arbeit der Wider

standsorganisationen und ihrer Fort

setzung im Krieg zu behandeln.

pifi praktische arbeit ik den lagerh

Bs leben heute mehr als 1,5 Mio.
Palästinenser in Flüchtlingsla

gern. Die elenden Zustände, die
in diesen Lagern herrschen - wo
Hungersnot, Klrankheit, Elend und
Unterdrückung zur alltäglichen
Wahrheit eines ganzen Volkes ge

worden ist, sind schon in den Pa-
lästina-Nac'nrichten Nr. 1 ausführ
lich beaotoieben worden« Am Anfang
auf die immer geringer werdenden
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wie die bocke im nahen osten

gärtner spielen
In den letzten Wochen zeigen die Su=

permächte in Bezug auf den Nahen Osten

ein scheinbar widersprüchliches Verhal=

ten. Während der Kämpfe lieferten sie

mit allen Mitteln Waffen an die krieg

führenden Parteien. Und dann, von einem

Tag auf den anderen, waren sie sich

dann wieder einig, daß unbedingt

Waffenstillstillstand sein soll.

WAS WOLLEN DIE SUPERMÄCHTE EIGENTLIuH

VON DBN VÖLKERN IM NAHEN OSTEN?

Seit dem Krieg von 1967 haben die

Supermächte nicht aufgehört, 'Frie=

denspläne für den Nahen Osten auszuar"

beiten. Die wichtigsten waren der

amerikanische Rogersplan und der kurz

darauf veröffentlichte sowjetische

Plan, die beide weitgehend identisch

sind:

Israel verzichtet auf einen Teil

der 1967 eroberten Gebiete und

behält den Rest.

Die Verkehrs- und Schiffahrtswege

werden frei und allen zugänglich.

Zu ihrer Sicherung werden inter=

nationale Truppen stationiert.

Israel wird in seinen neuen Gren=

zen von den arabischen Staaten*an=

erkannt.

Zur Lösung des Problems der pa=

lästinensischen 'Flüchtlinge'
wird ein Plan ausgearbeitet.

Diese Pläne, und alle anderen, die
danach vorgelegt wurden, laufen auf

zweierlei hinaus:

1. Der Einfluß der Supermächte wird

enorm ausgedehnt - all dies läßt

sich ja nur mit ihrer 'Hilfe' ver=

wirklichen.

2.Die palästinensischen Widerstandor=

ganisationen sollen

vernichtet werden. Ein demokrati=

sches Selbstbestimmungsrecht für

das palästinensischenVolk soll es

nicht geben. Das Volk soll aufge=

löst werden.

Bei solchen Zielen sind sich die

Supermächte völlig einig, die Ölre=

serven der Araber unter ihre Kontrol=

le zu bringen, deren Märkte zu beherr=

sehen, die Verkehrswege zu beaufsich=

tigen (Suezkanal), u.s.w.

Aber keine von beiden gönnt der

anderen die Vorherrschaft in diesen

Gebieten. Um ihre eigenen Interessen

zu fördern,hetzen sie die arabischen

Länder gegeneinander auf und provo=

zieren neue Konflikte.

Die USA stützt sich dabei auf die

reaktionärsten Kräfte: Israel - 36Mrd^
Militärhilfe, Kuwait - 1973 allein

3oo Mio. Militärhilfe, Saudiarabien



die auswirkungen des krieges auf Serien
Der i":ilitärsvrecher von Israel, i-ier-

zog,,sagte, es sei eii. Kriegsziel,

aie syrische Wirtschaft zu zerstören

oyrien hatte in den letzten Jahren

ein wirkungsvolles Auf bau !'r(.gramni,

(mit hilfe der UdbdK), im agrari

schen und industriellen SeKtor durch

geführt.

Es wurden die Bewasserungs- und In

dustrieanlagen um den Euphra tdaiiim ,

der etwa mit dem Assuandamni vergle-

icnbar ist, zerstört.

Syrien hatte dan.it sein nutzbares

Land um ca. 20'/b vergrouern können.

Die Erdölindustrie wurde scnwer ge

schadigt, (Raffinerien in Horns, die

Verladehöfen im hittelmeer: Banias,

fatus und Latakia).

Bas Wort vom 'in die Steinzeit zu-

rückboraben', trifft zum feil zu. Is
rael setzte auch die aus dem Viet-

namkrieg bekannten Splitterbomben,

sowie fapalm ein.

Kurzfristige militärische Ziele wa

ren mit der Zerstörung nicht ver

bunden.

Die Folgen für Syrien: Es ist hoch

verschuldet, die Anlagen sind zer

stört, und die Abhängigkeit von den

Supermächten verstärkt. Bie Arbeits

losigkeit und Unterernahrung der Be

völkerung wird nicht acnehmen. Im

Gegenteil, zu den 196? vertriebenen

Syrern kommen neue hinzu. Bisher

50000. Auch die Zahl der Palästinen

sischen Flüchtlinge , die sich sehr

stark zwischen den Golanhöhen und

Jamaskus angesiedelt hatten, wird

weiter zunehmen.

Infol^-e d>-r Vernichtung de» Aufbau

arbeit des syrischen Volkes ist Sy

rien nicht mehr in der Lage,

die Flüchr.ljnge zu verKraften. Bie
vielgepriesene Integration der

Flüchtlinge in die Gastländer wird

durch den zionistischen Bombenter

ror verhindert. Israels industrielle

Vormachtstelj-ung im Nahen Osten ist

gesichert, und die Basis für den

nächsten Krieg um einiges erweitert.

Ein4 tyrischt ÖCrAf^inerie nftCl» einem
cCitchtn Jem bertengr

Abonniert die Paläetina-Nachriohten,

erecbeint ca. alle drei Wochen.

Abonnementpreis im halben Jahr 3 DM

(Sondernummern und Porto inbegrif

fen) .

Unsere Adresse: Era-Haria Matzerath

78 Preiburg i.Br.

Katharinenstr. 7
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Nach Libyan imd Abu Dhabi haban aa

Wochananda auch Saudi-Arabian,Alga»
rian, Kuwait und Bahrain dia völliga
Einstellung ihrar Rohölaxporta nach
den USA mit sofortiger iVirkung be

kanntgegeben. Saudi—Arabien, Algerien
und Katar wollen zusätzlich ihre öl=

Produktion um monatlich 1o% ein

schränken. Algerien hat seinen Ölboy»
kott zusätzlich auf Holland ausge
dehnt. Bahrein schließlich hat den USA

einen im Dez. 71 geschlossenen Sta

tionierungsvertrag aufgekündigt. Die
Amerikaner sind aufgefordert worden,
ihre Marinebasis unverzüglich zu

räumen.

Jer Ava ber
Xa+V ik% der

Obwohl die USA nur etwa 6% ihres

Gesamtbedarfs aus arabischen Ölquellen
decken, dürfte sich der Ülexjortstop

empfindlich auf die amerikanische

Wirtschaft auswirken, die den ara

bischen Anteil am Olimport in den

nächsten Jahren auf 17% steigern

wollte. Für die BRD, die ihr Öl weit

gehend von US-Gesellschaften bezieht,

und axif den Transport durch ameri

kanische Supertanker angewiesen ist.

haben jetzt die Vereinbarungen mit
dem Schah von Persien besondere

Bedeutung.

V. S. ^ ; wie nutzt ..

Almosen der UNRWA (Hilfsorganisa

tion der UNO) und auf die korrup
te Verwaltung der einheimischen

Behörden angewiesen, haben die

Flüchtlinge lernen müssen, daß

ihre einzige Möglichkeit, ihre

Lage zu verbessern, in der Selbst

hilfe und der Selbstorganisation

liegt. Demokratisch gewählte Rä

te haben im Libanon kleine Fabri

ken aufgebaut, haben mit den li

banesischen Arbeitern und Bauern

für ihren gemeinsamen Portschritt

gearbeitet, haben Gewerkschafts

verbände, Jugend- und Frauenorga

nisationen gegründet. Die Rolle

der FDPLP, einer marxistisch-le

ninistischen Organisation, welche

die Wichtigkeit dieser Einheits

front aller unterdrückter Men

schen, seien sie Palästinenser

oder Libanesen, betonen, ist in

diesem Bereich sehr groß.

Der Bericht eines Arztes, der in

einem Flüchtlingslager in der Nä

he von Beirut arbeitet, mag hier

als konkretes Beispiel dienenj

Im Mai dieses Jahres wurden die Pa
lästinensischen Flüchtlingslager im

Libanon von der libanesischen Luft

waffe mit Bombern angegriffen und

terrorisiert. Schon vorher wüteten

Infektionskrankheiten, Darmerkran

kungen und Kleiderparasiten. Die
Verbesserung der sanitären Einrich

tungen, der Hygiene und der medi-



zlnisch-sozlalen Versorgung der Has
sen wurden - so "berichtet der Arzt -

in seinem Lager von den Widerstands

organisationen in Angriff genommen.

Die PDPLP und die Arabische Pront

verfügen über zwei Ambulanzen, eine

kleine Apotheke und ein Verbands-

vind Untersuchungs Zimmer, während der

Rote Halbmond (Gragenstück zum Roten

Kreuz) eigentlich die besten mate--

riellen und personellen Möglichkei

ten hat. Er legt aber nicht so viel

Wert auf die Unabhängigkeit seiner

Arbeit von der der UNRWA, imd wenn

sich das palästinensische Volk auf

die Almosen der UNRWA verließe, so

hieße das, Selbstmord begehen.

Seit den Angriffen aber hat sich die

Zusammenarbeit dieser drei Gruppen

notwendigerweise verbessert. Als die

Bomben kamen, herrschte völlige Ver

wirrung unter den Massen, bis das

Lager endlich von der- militärischen

Führung der Befreiungsorganisation

evakuiert wurde. Wie in anderen La

gern, wo Hunderte starben und Tau

sende obdachlos wurden, so gab es

hier Schwerverletzte, während die

Überlebenden neun Tage auf Treppen
und in Kellern bleiben mussten.

Das Versagen der Hilfseinrichtung

ließ sich nur durch den Mangel an

Organisation und Zusammenarbeit

erklären. Daher beschloß man fol

gende notwendige Maßnahmen zu er

greifen:

- die Ausstattung von Erste-Hilfe-
ßruppen,

- den Bau von Bunkern und die Vor
bereitimg von Notunterkünften
und am wichtigsten:

- engere Zusammenarbeit der verschie
denen Organisationen.

In diesem Lager wie in emderen hat
die reaktionäre Brutalität der herr

schenden Klassen nur dazu geführt,
die Einheit und Solidarität des pa
lästinensischen und des libanesischen
Volkes in ihrem Kampf zu stärken,
während die Widerstandsorganisatio
nen in ihren Versuchen, die Lage der ^
Flüchtlinge imd der libanesischen

Arbeiter zu verbessern, immer mehr
Unterstützung finden.

DER BEWAFFNETE KAMPF

Die militärischen Operationen
Jep Wi'lerstand-"kämpfer gegen

Israel erreichten ihren Höhe=

punkt i;;i Jahre 1969/7o. Die

Stützpunkte für die Operatio=
nen lagen im Libanon, in Syrim
en und in Jordanien, Auch in

den besetzten Gebieten war es

den Widerstandskämpfern gelun«
gen, sich in der Bevölkerung
zu verankern.

Israel reagierte darauf mit

Terror gegen die Bevöl.cerurig
in den besetztet^ Gebieten und

gegen die arabischen Länder,
wie z.B. der Anschlag auf den
Beiruter Flughafen im Jahre

1969, bei dem der größere Teil,
der libanesischen Zivilflug=
zeuge am Boden vernichtet

wurde.

Für die arabischen Staaten war

war das der Vorwand, um die

Widerstandsorganisationen zu
zerschlagen, da sie für sie zu

einer immer größeren Bedrohung
geworden waren, dennder Kampf
des palästinensischen Volkes

wurde immer mehr zum Bezugs- ^



und Mobilisierungspunkt für
die revolutionären Bowegungen
in den eigenen Ländern.
Der Kampf gegen das palästinen«
sische Volk und seine Organisa»
tionen verlief auf zwei Ebenem
einmal durch den Versuch, eine
'friedliche' Lösung des Nahost=
Konflikts zu •siroiches* zum

zweiten aber auch durch physi=
sehe Liquidierung. Im September

setzte Hussein von Jordanien sei=
ne Armee gegen die palästinensi=

sehen Lager und Dörfer in Jorda=
nien ein.(5o% der jordanischen Be=
völkerung sind Palästinenser!)
Mit stillschweigendem Einveri»

ständnis fast aller arabischen

Staaten.(Syrien schickte zwar eine

Panzerbrigade, wurde aber von der
UdSSR gezwungen, sie wieder zurück

zuziehen.)

Diese Niederlage der palästinen=
sischen Widerstandsbewegung beruhte
nicht so sehr auf der militäri«_^
sehen Überlegenheit der jordania
sehen Armee, als vielmehr auf dem
grunsätzlichen Fehler der Wider«

Standsorganisationen, die Einheit
zischen dem Kampf des jordanischen
Volkes gegen die reaktionäre Monar»

chie und dem Kampf des palästinensi=

schen^^8^^?§pagieren. Aus diesem
Fehler, den es ,bitter bezahlen
mußte, hat das palästinensische

Volk die richtigen Lehren gezogen:

Der Verlauf der Kämpfe im Libanon,
die libanesisch-palästinensische

Einheitsfront, hat das bewiesen.

WIE NÜTZT DAS PALÄSTINENSISCHE" VOLK
DEN KRIEG FÜR SEINEN EIGENEN KAMPF?

Es hat sich gazeigt, daß das'^palasti-
*•9 'c

nensische Volk und die Widerstand»—

prganisationen aus ihren Fehlern ge

lernt haben, sie lassen sich durch

des fKriegsspektakel" nicht mehr vor

den Karren der reaktionären arabi

schen Regimes spannen.

Klar wird dies dersn, daß die Wider

standsorganisationen sich nicht un

ter das arabische Oberkommando im

jetzigen Krieg gestellt haben, denn

daß dort nur für die Interessen der

arabischen Bourgeoisien, vor allem

um die Durchsetzung der 'friedlichen

Lösung", gekämpft wird, ist klar.

Unter dem Druck des Krieges (idhrer
Völker) sind die ansbischen Länder
gezwungen, selbst wenn sie nicht am

Krieg teilnehmen, die palästinensi

schen Widerstandsaktionen zu dulden.

So sind die Widerstandsorganisatio

nen jetzt dabei, ihre ehemaligen
Ausgangspositionen für ihren Kampf

gegen den israelischen Staat zurück
zuerobern.

Vom Südlibanon aus wurden in den er

sten 3 Kriegstagen 55 Aktionen ge

gen israelisches Teritorium durch
geführt.

Syrien wird wieder als Basis für die
Kämpfe verwendet, nachdem die Fedda-
yin dort noch vor kurzer Zeit schwer
unterdrückt wurden.

Vor allem aber wird Jordanien wieder

in die Aktionen einbezogen, nachdem

die Widerstandsorganisationen

dort total zerschlagen waren (Septem
ber 1970).

Das Benützen dieser Gefeiete für den



Kampf der Widerstandsorganisationen

ist jedoch nur die Ausgangsbasis für

den weiteren Kampf, denn daß die je

tzige Position sehr schnell wieder

zerstprt werden kann, das hat Huse

sein schon 1970 gezeigt. Es kommt

jetzt also darauf an, daß

dia Verankerung

im Volk des jeweiligen Gastlandes

vorangetrieben wird, wie dies zum

Teil im Libanon schon geschehen ist,

die dortigen Erfolge sprechen für

sich.

In Jordanien, wo diese Verankerung

überhaupt nicht vorhanden war, ist

die Bildung einer Einheitsfront der

beiden Volke# eine der Hauptaufgaben.

kSKX

Denn nur gemeinsam mit dem jordani

schen, syrischen und libainesische«

Volk, können sich dia Palästinenser

gegen dia Zerschlagung ihre» Volkes

wehren.

C. 2 j wia Säcke tm
NtiKcn Oftmn Gar'tnCr

ebenfalls nur für 1973 1,4 jjrd.
Militärhilfe, Iran - 3 Mrd. Militär=

hilfe. Jedes die. er Länder liegt
mit seinem Nachbar im Krieg: Israel mit
den arabischen Staaten, Kuwait mit

_dem Irak, Saudiarabien mit der De=
mokratischen Volk.^republik Jemen.
Der Schah von Iran hat im arabischen

Golf strategisch wichtige Inseln

annektiert und hilft den reaktionär

ren Ölscheichs, die revolutionäre
Bewegung am Golf zu zerschlagen.
Die UdSSR bietet sich all den bürger=
liehen Regimes an, -die sich aus der
Abhängigkeit von den USA lösen wollen
Aber nur um sie durch Kredite und

Waffenlieferungen in eine neue Ab=
hängigkeit zu stürzen.

Mit dem letzten Krieg sind beide in
ihrem Ziel, die Staaten des Nahen
Osten weiter an sich zu ketten, ein
gutes Stück vorangekommen.

Um jetzt ihre Beute zu sichern, ent
werfen sie neue, 'bessere' Friedens:

Pläne und drohen mit der Kriegsge,

fahr.

Doch ein Friede, der auf die Ab=

hängigkeit der Staaten -und die

Unterdrückung der Völker beruht,
also nur die Interessen der Super=

mächte und ihre Verbündete unter

den Regierungen im Nahen Osten

beruht, kann und wird nicht von

langer Dauer sein,

goldene
WORTE

Owe RecUA U«(aeM sich

~ MotUt» iL



berichte aus unserer praktischen arbeit
>JUGENDZENTRUM LANDWASSER

Nach einem Informationsgottes=

dienst in der Evang.Kirche in

Landwasser mit Re'^eraten über

die portugiesischen Kolonien

sprachen wir mit Vertretern des

Jugendzentrums und dem Sozial^

arbeitec dort. Unser Vorschlag,

eine ähnliche Veranstaltung
über den Nahen Osten zu machen

stieß auf großes Interesse bei

ihnen und sie versprachen, den

Vorschlag inden Organisationen,

die dafür zuständig sind, zu

diskutieren. Sie fragten nach

unserer Politischen Position

und fanden es sehr gut, daß wir

nicht der KPD/l^L angehören, da

sie mit denen schlechte Erfahruns

gen gemacht hatte^. Was ihren ei=

genen Vorstel.lungen entsprach, da

war unser Versuch, diö Fragen zu

behandeln, die den Zuhörern un=

klar sind und nicht isoliert von

ihnen über irgerivlwelche Themen,

die uns wichtig erscheinen, ellen=

lange Referate zu halten.

JUGENDZENTRUM WEINGARTEN

Das Komitee wird am 31»lo.73 eine

Diskussionsveranstaltung dort

führen, deren Themen in einer

Vorbesprechung mit Vertretern des

JZ am 30.I0. noch festgelegt werden,

SCHULEN

Nachdem unser Rundbrief an die

SMVs aller Gymnasien und Berufs=

schulen in Freiburg und Umge=

bung entweder in der Direktion,

a\if dem Sekretariat oder in =
sonstigen

sonstigen Geheimfächern verschwun=
den war, nahmen wir persönlichen
Kontakt zu den Schülervertretern
auf.

0 DROSTE-^HÜLSHOFF

Die Schüler waren sehr interessiert,
wollten aber zuerst untereinander
über Form und Inhalt diskutieren,
den Veranstaltungsvorschlag auf alle
S'̂ i'Mtlich anschlagen. Sie werden
uns dann das Ergebnis der Diskussion

mitteilen.

RfikMudi :

tHi

hei Im

VeramsiaHui^j ^ii
SchuUtyj /fH /VäuS der-

fcuw hckAHHi
bisl<(<sSi(7HS vet- CLytsicLlfukü
hiif otcHt LUV }

ci** l'cU

HS ^0^0 z&ii

1

ol^-i Ki0 £(-~ /u. A) tLh H j
/tvcl-/- o/euw Pej^A / Hcc

UtnC^ ;u.t



GOSTHE-»-GYMNASIUM #

Wir sprachen mit einem der beiden

Schulsprecher, der unsere Zeitung

und unseren Vorschlag zu einer

Diskussion mit den Schülern dem

Schülerrat vorlegen wollte.

FRIEDRICH-GYMNASIUM @

Die Vertreter der SMV nalmien teil

an unserer Sitzung vom letzten Mon=

tag. Sie wollten sehen, 'wie wir

diskutieren'. Die Diskussion verlief

deshalb entlang der Frage des Selbst=

bestimmungsrechtes des israelischen

und des palästinensischen Volkes,
weil sie meinten, wir würden dem isra=

elischen Volk das Recht auf Se}bst=

bestimmung aberkennen. Das Komitee

hat dazu eine eindeutige Position,
daß wir das Recht des israelischen

Volkes und das des palästinensischen

Volkes anerkennen und dafür in unserer

Arbeit eintreten. Die Schüler schlugen

'9

Freiburger Schüler im Haus

der Jugend zu diskutieren»

KOLPIHG KOLLEO

Als sine Schülerin des Kolping-

Kcllegi Mit Kontakt eufnahiB,

wir uns spont&n su ei

nen Imfcrsisticnsnachiilttag wÄhrend

®©hlüht®stunde.

Einf1?hrung diente ein hall^
stündiges Referat über die geschicht
liche Entwicklung Israels und die

daraus entstandenen Probleme des pa-

lästiaeaeischen Volkes. Die lebhaf

te Diskussion über die Politik und

Ziele der palästinensischen Befrei

ungsbewegung, die Rolle der ürefi-

aächt® acwie da® Terlialten der ara

bischen Staaten zu dar palästinen
sischen Bsfrsiungsbswegimg leigte
uns das große Interesse an dieser

renmt zu unseren regelmäßigen Sitzungen, Montag 19 Uhr
in der a-lten üni (gegenüber Radio Lauber, Bertholdstr,)

in einem anschließenden Gespräch vor,
eine Veranstaltung für alle Schulen

im Haus der Jugend durchzuführen.

BERTHOLD-GYMNASIUM #
A].s wir uns im Sekretariat nach

einem Schuleprecher er erkundig=
ten, wurde uns einer von der

Jungen Union vermittelt. Trotz=

dem kam ein Gespräch mit einigen
Schülern zustande. Es soll nun

in verschiedenen Klassen disku=:

tiert werden, ob das Komitee hin=
kommen soll, um über den Krieg
mitzudiskutieren.

Wir wurden eingeladen, zur näch=
pten Sitzung des Stadtschülerpar=
himects zu kommen und über eine

-entrale Veranstaltung für alle

Veranstaltxing, Es waren auch eini

ge Schüler aus anderen Klassen da

bei, die uns dann baten, am fol
genden laclimittag eine weitere

Diskussionsveranstaltung zu ma
chen.

Beim zweiten Mal gingen wir ähn
lich Tor, jedoch mit einem Terkürz-

ten historischem Referat und einem

weiteren über die Rolle der Groß

mächte. Mehr als ein Dutzend Fragen

bildeten den Ausgangspunkt zur an
schließenden Diskussion über die Zu-

kunftsTorstellungen der Palästinen
ser zu einem Palästina, in dem Ju

den und Araber zusammenleben, nicht
Yon Zionismus und Imperialismus ge—
trsnnt, über die Widerstandsorgsuii-



flatlonen, die *friedllcli«n LöBungen"
der (Großmächte, die Bedeutung des
öla usw.

Auf (Grund dieser InformatIonsVer

anstaltungen entwickelten die Schü
ler eine "breite Diskussion und über

legen sich Jetat, ob noch eine (Ge-

samtschulveranstaltung folgen soll.
Dies ist ein Erfolg auf dem Weg au
einer besseren Införmiertmg der Be
völkerung und zur Unterstützung der
Befreiungsbewe^g Jlea p
sisphen Tolkes.

tBOTTECK-GY^lNASIUM ...
Wir hatttn mit Mitgliedern der

Basisgriippe dort eine kurze

Diskussion. Es wurde verabredet, i
daß ein Gespr#p]^:^ •

Palästinakomitee stattfinden^
soll, um Förmen der Zusammenar= ^

oeit zu besprechen.• s

" : f
Wir setzen unsere Gespräche mit ; '
den Schüler- •ünd^'dügendgrupperi" ' i

fbrt und; vferdeh Regelmäßig in i
der Pi\f d'ärüber beridhiehi

P0DlUMSDISKUSSlQ]!li.M.:.H4USAGH^

Letzten Donnerstag haben wir'W'Tiher
Pod iumsdiskussibn im EVang. 'Geme in,de=s
haus in Hausacd hei' p'ffe^^
nommen. Anwesend waren ca. To ;

Lehrlings tmd Sol;ki«!^,'^'da^ noch'i
sihige Ishicer und Lökalri(p©rt<sr« ^
lih israslischei* SMdent sollte den i
israelischen Stänlpuhkt vertreten. I

In der Mskuiisibn, 4ä der sich i
t-iele Zuhörer "beleiiigtbn^ war
die Themen:

10

- ist Israels Politik Sicherheits
oder Eroberungspolitik?

- kiann man den Zionismus mit dem
Paschismus vergleichen? - de# is
raelische Student verneinte dies,
meinte aber dann, man könne die

israelische Politik gegenüber den
Arabern mit der Apartheid-Politik
Südafrikas vergleichen.
Außerdem wurde ein Referat über

die Entsteh\mg Israels und die 7^
treibung der Palästinenser gehal
ten. Ein wichtiger Punkt war die
Rolle der Supermächte — es wurde

Obereinstimmung darüber erzielt,
daß die Supermächte die Hauptstö-

>renfriede im Nahen Osten sind, und
solange sie nicht von den Völkern

verjagt sind, kein friedliches Zu-

sammehlebeh von Palästinensern und|
Ifiraraelis möglich sein würde. De#

..laimbll csAgte -er- pe^sta mei- ;;
ne,, dpr Nahe Osten müsse :neutrali—

|̂.b^i'*'®-Fdeb, und diie Halsstarrig-
,,^sit,,j.|ier,.Arabe TPrhinde?:e;.; ein is-

ii^jphes. |hit Ihm wrir-
jje !^]^tgegengjfh§ltf]h,^dA die arabi-
sphfn,,7ölkfr d^n _Prißden;, nicht aui-
gfTjecilanet von §en Supi|:^äch|en er-

n,könnehi • sondern, ihn" selber
5. erkämpfenj müssenj iUn^txdaßoGolda Me-

5ir«ideffi, palästinensischen Volk erst

vpiTf 4i Wochenrsein Selbstbestimmungs-

jrecht ausdrücklich aberkannt hat. •

Ende »der -Veranstaltung konnten

wir, 15 Palästina-Nachrichten verkau

fen und weitere Kontakte verein"ba-

ren. Mitglieder einer Lehrlingsg#up-
pe baten uns, ihnen aus Preiburg Si-

nen erfahrenen Gewerkschaftler zu,

schicken, der sich mit Problemen wie

ArbeitsTerträge und Lehrlingsausbil

dung auskennt. f.



I-AKTUELL NAHOST
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iD^j^er Israelischen Presse
kursieren Meldungen, nach
denen sich einige Militärs

überlegen, ob sie nicht Ku

wait erobern Sollten, damit
die Araber aufhören, das öl
als Waffe im Nahost-Irieg
einzusetzen,

^^ioht Verteidigungsminister
Dayan steht im Moment unter

BeschuS in Israel wegen der
Fehler, die dem Militär un

terlaufen sind während die

ses Krieges, wie die deut

schen Massenmedien hier beto

nen, sondern der Abgeordnete,
der in der Knesseth (dem is

raelischen Parlament) es ge
wagt hat, die diesbezügliche

Anfrage an Dayan zu richten.

Sein Rücktritt wird verlangt,

Mitglied» der prosowjeti
schen kommunistischen Partei

Israels Rakah und der von ihr

abgespaltenen Siah sind von

der Polizei verhaftet und von

Passanten verprügelt worden,

als 84f in JPla^aten und Dis- ;
kussibnen klarzumachen vor- '

suchten, da£ der jetzige Krieg
nur die Folge der Israelischen

Aggression von 1967 und der

Weigerung Israels, die besetz

ten Gebiete zurückzugeben,
Uwmi^^elb^ nach Ausbruch
des Krieges rief Bremens

Senatspräsident Koschnik,

r>PD, alle • friedlieben=

den* Kräfte in der BRD auf,
Israel in seinem Kampf

stützen.

Eine Gruppe von loo Par

lamentariern aller Frak=

tionen des Bundestages
hat sich in einer Reso=

lution an 18,lo,73 mit

Israel solidarisch er=

klärt und den »Bruch des

Waffenstillstandes' durch

Ägypten und Syrien verurs
teilt.

9o^ der Spenden, die auf das
Konto »Mittelost* des Roten
Kreuzes eingezahlt werden,
tragen den Vermerk »Für Is
rael» ,

VSRTEILERERFAHRUNGEN
Tarif, roh %.iO

Wir haben etwa 8,000 Flugblätter

"kämpft Israel uns Übsrloben?" in

der Stadtmitte \md Haslach verteilt.

Einer von uns wurde von einem

Passanten mit "Kommunistenpaok" be
schimpft - eine alte Frau, die vor

beikam und das hörte, sagtet "Man
che werden halt nie gescheit. Gib

mir I0 Blättle mit - ich verteile

sie zu Hause ijB BriofkasTto".

HaslacW

Ein junger Student unterhielt

sich mit dem Verteiler *md sagte,
er wüßte eine Zeitung, die hätte die

gleiche Meinung wie wir - die Deu

tsche Rational und Soldaten Zeitung,
Ihm wurde erklärt, daß wir nichts

gegen die Juden haben und das isra

elische Volk; daß wir auch für das

Selbstbestimmimgsrecht des israeli

schen Volkes eintreten. Etwas ver

schiedeneres als unsere Meinung und
die dieser fasohiwtischeh' Ecitung -
gibt es nicht.


