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Nationale Palästinensische

Front gegründet
In den PN 4 berichteten wir von den
^ationalkomitees zur Verteidigung des
Selbstbestiiumungsrechtes", die am West=
ufer des Jordan gegründet worden waren.
Aus diesen Komitees ist jetzt die
"Palästinensische Nationale Front" ent=
standen, die ein nationales Programm
für diese Etappe des Kampfes vorgelegt
hat. Die Forderungen dieses Programms
sind:

Die PLO ist die einzige Vertreterin

des palä.stinens i.:;,.hen Volkes

- Das palästinensische Volk stellt in

allen Teilen des arabischen Raumes

eine Einheit dar

- Das palästinensische Volk hat das

Recht auf Selbstbestimmung und das

Recht auf Errichtung seiner nationalen

Herrschaft

- Das palästinensische Volk muß auf

allen Ebenen den Kampf gegen die Be=

Satzung führen, uk ,He Gesamtheit des

besetzten Territoriums zu befreiem.

- Das palästinensische Volk hat das

Recht auf Rückkehr in seine Heimat.

„Wor hangt der Katze cJte Schelle um?" HANDELS!!!. \TT. Bc

Nach wie vor wird gegen die Araber

gehetzt.Immer noch sind es die ara

bischen Ölscheichs, die uns erpres
sen, die Schuld daran sind, wenn bei

^^ uns die Ölpriese steigen, oder aber
wenn es bei uns Kurzarbeit und Ar

beitslosigkeit gibt. In der Presse

sieht das so aus: " Die arabischen

Prinzen aus demMorgenland sind der

Over*ill unserer Konjunktur"(Wirt
schaftswoche vom 23. 11.) " wie ein

Tumor breitet sich die von ihnen ver

ursachte Krise auf dem Sektor der

Energie aus" ( ebenfalls Ww vom 23.11.)
Jetzt kann uns nach Willi Brand nur

noch eine gemeinsame Kraftanstren

gung aller retten. In Wirklichkeit

sind nach wie vor der Staat selber und

die grossen Mineralölkonzerne dieje-
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nigen die die Preise erhöhen und so

mit dazu beitragen, dass sich unsere

Lebensbedingungen verschlechtern. Um

das zu beweisen einige Zahlen:

Gegenwärtig zahlen die Mineralölkon

zerne den arabischen Staaten rund

7 Dollar pro barrel ( 1591). der Li

ter kostet also 10,5 Pf. (Spiegel vom

21.1.)

Die Verarbeitung, der Transport, be

sondere Förderkosten, Verwertung, Raf

finierung, Lagerung, Vertrieb usw. kos

tet etwa 9 Pf. (Bildzeitung vom 27.1.)

Der Sprecher der Mineraiülwirtschaft

nannte folgende Zahlen: " Der Staat

kassiert an jedem Liter Benzin den

Löwenanteil. Er kassiert 8,5 Pf. Mehr

wertsteuer und 44,5 Pf. Mineralölsteuer,

(aus Bild vom 27.1.) der Rest, zwi

schen 10 und 20 Pf. pro Liter sind

Extraprofite der Erdölkonzerne.

Noch grössere Extaprofite machen die

Erdölkonzerne bei Heizöl. Dieses

Jahr werden sich die Preise für Heiz

öl bei etwa 40P£einpendeln. An jedem

Liter Öl den wir kaufen müssen ver

dienen die Monopole also über 20 Pf.

Die arabischen Staaten wurden bis in

letzter Zeit um ihre Erdölvorräte be

schissen. Inzwischen haben selbst feu"

dale Herrscher wie Feisal und der Schah

gemerkt, daß bei weiterem wilden Raub

bau von Erdöl, diese Vorräte in 10

bis 20 Jahren verbraucht sind.

Nun sollen die arabischen Staaten als

Prügelknaben dafür dienen, Krise, In

flation und Konkurse gibt. Dabei ist

es keineswegs.die Schuld der arabischen

Staaten, wenn auch in der BRD aus rei. _

ner Profitsucht darauf verzichtet wurde

eine vernünftige Energieversorgung und

Forschung dafür zu organisieren.

T<Hk^-KtVWA £.5"

DER SCHAH ALS GENDARM AM QOLF

Erst am 2.Januar dieses Jahres konnte

man von der Intervention iranischer

Truppen in die 6.Provinz der Demokra

tischen Volksrepublik SüdJemen (DVRSJ)

die an Dhofar grenzt, vernehmen. Die

bürgerliche Presse hatte diese Aggres

sion zwei '/ochen lang totgeschwiegen -

- und um überhaupt Informationen darü

ber zu erhalten, muß man die französi

sche Tageszeitung "Le Monde" oder die

Beiruter 'Vochenzeitung "Al-Hurriyah"

zu Rate ziehen.

k. Rached lwohamet Thabei;, Minister für

Informationen in SüdJemen, erklärte am

j$1.Dez. letzten Jahres vor der Presse

in 4den, daß iranische Truppen (die

Zahl der Soldaten schwankt zwischen

7000 und j50 000) im Sultanat von Oman

und des Arabischen Golfs kämpften und

daß dies nur eines in einer Serie von

Komplotten sei, die durch den Imperia

lismus angezettelt werden. Daran be

teilige seien auch amerikanische

Kriegsschiffe im Roten Keer und die

Konzentration saudiarabischer Truppen

an den Grenzen der DVRSJ.

Ebenso hat die Pfloag (Volksfront für

die Befreiung Omans und des Arabischen

Golfs) erklärt, daß Kämpfe zwischen

ihren Partisanen und den gerade gelan

deten iranischen Truppen stattfinden.

Der Wortführer der Front hat klar aus

gedrückt, daß die iranischen Streit

kräfte durch britische Kaufleute ein

geschleust worden sind, und er richte

te einen Appell an alle fortschrittli

chen und arabischen Länder, die Pfloag

nach Kräften zu unterstützen.
Die Regierung des Sultanats von Oman

hatte bereits vorher verkündet, daß am

1^.Dez.1973 ihre Truppen eine Operation

durchgeführt haben, um die Route Sala-

lah - Maskat wieder zu öffnen.



iJ-'.s Beirutcr •rc. seorgan ''A.l-IIurriyah"

ergänzt; der- Ber-ir-it; mit dem Hinweis,

C.--H beT,eits vvhrvnd aes GktoberKrieges

saudiarabische '-'Upper, mehrere erfolg

lose Versuche ur. i.ernahmen , um die *?.

und b.rrovinz vor der DVRSJ abzutrennen

um Dhofar seine:-; hin cerls-ides zu berau-

Den und das fortschrittliche Regime in

Aden zu stürzen. In den vergangenen

Vochen mehrten steh dann die Operatio

nen der 7. üo-f'! oi;te an aer Grenzen der

Binnengewässer der DVR3J, und US-Flug

zeuge der 7. Motte verletzten mehrmals

den jjuftraur aer DVkSJ.

Varum ist die arabische Halbinsel und

der Golf so nichtig für die imperiali

stischen toachtinteressen? Unter der

l'asserooerfläche befinden sich 2/3 der

Weltreserve ar. Wrdöl. Seit dieser Ent

deckung wurae das Land ausgedeutet.

Seit dem scheinbaren Rückzug der Briten

aus ihrer ehemaligen Kolonie -Ende 1971-

Kämpfen die Imperialisten in diesem Be

reich urn zentrale Interessen: Sicherung

der Energieversorgung und Sicherung

strategischer Positionen im Lahen Osten

und im Indischen Ozean. Die britischen

Imperialisten gaben zwar vor, sich zu

rückzuziehen , konzentrierten ihr Mili

tär jedoch in Crnan, verstärkten ihre

^asen und beteiligten sich direkt, an

dem Krieg gegen die Revolution im Sü

den von Ofnan (Dhofar). US-amerikani

scher und oribischer Imperialismus rü

sten schon seit Jahren ihre Marionet

tenregime s in .V*udi-Arabie:j und im Sul-

tanat vor i.'.~sKat una Oman mit modern

sten /vaffen auf, stellen Söldnereinhei

ten auf und üben durch iv.ilitäroerater

unmittelbare i'.ontrolle über die mili

tärischen Aktionen gegen Dhofar und die

DVRSJ aus. An :iie Sceile der direkten

imperialisoisor;en Unterdrückung durch

britische i. i 1 ii.äreinneiten und ameri

kanische ;«.i ii. i.-.rberater sollen aoer

auch die persischen und paKistanischen

Verbündeten treten. Dabei wurde dem

Iran die wichtigste Rolle anvertraut -

- das läßt seine schwere Aufrüstung er

kennen, welche, laut Pressemeldungen,

aie USA mit 2,1 Milliarden Dollar für

Phantoms, i'.ampfbubschrauoer und L-uft-

tanker unterstützt hat, Großbritannien >

mit 5^0 Iwi.ll. Dollar für Flottenausrü

stungen und die BRD durch Vaffenverkäu-

fe im Vert von 40 id. II. Laut dem für

Rüstungsfragen im Bundesverteidigungs

ministerium zuständigen Staatssekretär

Siegfried wann wird die BRD voraus

sichtlich bereits im Februar ein Be

raterteam nach Teheran schicKen, das

für die staatlichen iranischen. Rü

stungsbetriebe tatig werden soll.

Außerdem kommt Bonn - laut der Zeit

schrift "Stern" - mit einem Botschaf

terwechsel Perser-"ünsehen entgegen.

Denn Bonn folgt damit einem 7ink des

Schahs, der als Nachfolger des bishe

rigen Chef-Diplomaten Lilienfeld, einen

Iwilitärfachmann wünschte. Der Ministe

rialdirektor '.'leck, bisher Leiter des

Planungsstabes im Verteidigurgsmini-

sterium, i_st nun der zweite Experte

auf diesem Geoiet, den der Schah sich

aus der BRD holt. Der ersce, <\ Bensien,

Brigadegeneral a.D. und enenaliger un

terabteilungsleiter für verteidigun^s-

wircschaftlicne Beziehungen zum Ausland

im Leoer-ivänisterium, soll ihn beirr

Aufoau einer iranischer. Rüstungsproduk

tion beraten. (Sterr., 2h. jan #-,,. ^ ,

Die Niederlage des US-Imperialismus in

Indochina wurde durch eir.e oreite anti

imperialistische Bewegung in den impe

rialistischen Metropolen beschleunigt.

Damit in Südarabien urd am Arabischen

Golf nicht dasselbe eintritt, liegt den

Imperialisten viel dara»- , die kämpfe

dort unbekannt zu belassen. - warum

die spärlichen l.eldungen in der bür

gerlichen Presse!



Am •>. Juni 1^65» wurae in SüJargbiei die

Aufnahme des bewaffnete:; :\3mpfes be

schlossen. Nach einigen Auseinander

setzungen innerhalb der Befreiungsbe

wegung konstituierte sich die Front

neu als "Volksfront für die Befreiung

des Desetzten Arabischen Golfs (Pfloag),

deren ideologische Grundlage der iwarxis-

mus/Leninismus ist. Dementsprechend ist

auch ihr Programm zur Frrichtung der

Demokratischen Volksherrschaft und zur

Bekämpfung des Imperialismus und "elt-

kapitalismus aufgebaut. In den befrei

ten Gebieten ist es der Pfloag gelungen,

das Analphabetentum zu beseitigen und

das politische Bewußtsein der Kassen zu ,

stärken. Ebenso traf man Maßnahmen zur

Verbesserung der Hygiene und zur Er

richtung von Krankenhäusern und Apo

theken. Auch werden die Frauen als

gleichberechtigt in die Aufbauleistun

ger: miteinbezogen. Der Schleier ist ab

geschafft. Im Kampf gegen den Feind, in

der landwirtschaftlichen Produktion, in

der militärischen Ausbildung spielen

•lie Freuen eine besondere PolLe.

Die landwirtschaftliche Produktion,

der Bau von Bewässerungskanälen und aer

Bau von Brunnen wird ständig ausgewei

tet. 1971 wurde die landwirtschaftliche

Produktion um 50$ gegenüber 1S70 ge

steigert. Das Vasser wurde zu Gemein-

eigentum erklärt, die Ernte wurde all

gemein verteilt, je n»ch Anteil an der

Produktion. Ebenso wurden erste Versu

che unternommen, die nomadisierenden

Viehzüchter seßhaft zu machen, um den

fruchtbaren Boden zu bebauen.

Das sind Tatsachen, die zeigen, daß es

der Befreiungsarmee, der Volksmiliz und

der Volksfront gelungen ist, das Volk-

- das vorher noch in mittelalterlichen

Zuständen lebte - in eine kacht umzu

wandeln, die die Ausbeuter in die Knie

zwingen konnte und in der Lage ist, für

den Aufbau einer neuen Gesellschaft und

eines neuen Lebens zu känrnfen.

Truppenentflechtung am Suez-Kanal

Wenn man von den Meldungen und Kom=

mentaren der bürgerlichen Presse ausgeht,
sieht es in Zukunft im Nahen Osten sehr

friedlich aus. Dsfs Truppenentflechtungs=
abkommen wird, angesehen als der erste

Schritt zu einer echten Lösung des "Nah=

ostkonflikts", wie auch die unterzeich=

nenden Staaten Israel und Ägypten behaup=
ten. Aber ermöglicht denn ein solches

zweiseitiges Abkommen einen Frieden?

Ist die Voraussetzung für einen wirk=

liehen und damit dauerhaften Frieden

nicht die Beseitigung der Regimes, die

ihre eigenen und das palästinensische

Volk unterdrücken, nämlich des israeli=

sehen und jordanischen Regimes in erster

Linie?



r^

Um dies zu klären, soll ausgegangen

werden vom Inhalt der wichtigsten Punkte:

1.) Israel zieht sich hinter die

Pässe zurück auf der 3inai-Halbin=

sei mit begrenzter Truppenstärke

2.) Ägypten bekommt die Kontrolle über

die Suezkanalzone, die 2. und;},

ägyptische Armee verbleiben "ver=

dünnt"am Ostufer des Kanals

3«) Ägypten soll den Kanal räumen und

verbreitern

4.) die Zone zwischen den beiden Fron=

ten soll durch UKO-Truppen ausge=

füllt werden

Von den Rechten des palästinensischen

Volkes und wie sie verwirklicht werden

sollen ist keine Rede.

Dies zweiseitige Abkommen ist ein

voller Erfolg Kissingers in dreifacher

Hinsicht: Ägypten als einflußreichster

Araberstaat wird aus dem arabischen Block

herausisoliert; die Genfer Konferenz

wird entwertet und die UdsSR ausge=

schaltetl

•y^ä0.ß:

„Galler war hier"

Jetzt, wo Ägypten durch ein bi=

laterales Abkommen befriedet ist, hat

der israelisch-haschemitisch-us-ameri=

kanische Plan größere Chancen auf ver=

wirklichuiig : die West-Bank, in der fast

ausschließlich Palästinenser leben,

käme an Jordanien, von Israel durch

dessen Wehrdörfer abgesichert. Hussein

Daily Mirror

säSe dann fest im Sattel, und damit wäre

für die Palästinenser die Annulierung

des Selbstbestünmungsrechts besiegelt.

Es zeigt sich also, daß das Abkom=

inen in Wahrheit der erste Schritt zur

Zementierung der UnterdrücKung des

palästinensischen Volkes wie auch des

jordanischen und israelischen ist.

Gewinner wären die Bourgeoisie

Ägyptens, die ihr Land zum eigenen Pro=
fit westlichem Kapital öffnen möchte,

und die Kapitalisten Israels, denen

sich unbeschränkte Möglichkeiten zu

wirtschaftlicher Expansion in Jordanien

böten, und die Clique um Hussein.

k 04/*'VvV* f A*s\ ^U.

^aAouo k^M\ - U*rzUv*feW<^L
•}

Jetzt soll die Politik der arabischen

Staaten - durch die Araberhetze ent

stellt- sogar dazu dienen Arbeitslo-

/• sigkeit und Kurzarbeit zu begründen.

- Jetzt sollen die Arbeiter in der Ta-

•^ rifrunde darauf verzichten höhere

-^ Löhne zu fordern, mit denen die Preis-

^ Steigerungen ausgeglichen werden kön-

^ nen, weil wir heute eben alle gegen die

~Z Araber zusammen halten müssen. Es ist
-o . . .

--L- eine der wichtigsten Aufgaben des

V> Palästina- Komitees in der nächsten
!'"~~Zeit, dieses Märchen zu zerstören.

Zapfsäule a la Gadda'i



Die Wahlen in Israel

Worin bestand die besondere Bedeutung die

ser Wahlen? Sie fanden statt nach dem Ok

toberkrieg, in einer Zeit also, in der die

Verhältnisse in Israel als Folge dieses

Krieges stark erschüttert wurden:

- die israelische Sicherheitsdoktrin wur

de schwer angeschlagen, die auf einer ab

soluten militärischen Überlegenheit und

der geographischen Expansion beruht,

- die arabischen Soldaten haben die Be

hauptung widerlegt, sie seien unfähig

zu kämpfen und haben der israelischen

Kriegsmaschinerie und damit der Stellung

der israelischen Militärs, harte Schläge

versetzt.

Die israelische Rechte konnte diese Situ

ation für sich ausnutzen und einen Teil

der über die Regierungspolitik empörten

Wähler gewinnen«. Bei dem Wahlkampf spiel

te so die angebliche Unfähigkeit der Regie

rung, den ägyptisch-syrischen Angriff vor

auszusehen und ihn vor allen Dingen zurück

zuschlagen, eine entscheidende Rolle.

Trotzdem ist der Gewinn der Rechten, der

Likoud (6 Sitze) und der Verlust von 5

Sitzen bei der bisherigen Regierungspar

tei, viel unbedeutender als erwartet und

wird als Votum der Wählerschaft gegen die

"Partei des Krieges" und für die erfolg

reiche Beendigung der Genfer Verhandlun

gen angesehen.

Wenn wir die Wahlen in Israel aber nicht

nur oberflächlich beurteilen, sondern rich

tig einschätzen wollen, müssen wir die Fra

ge nach dem Charakter dieser beiden Partei

fronten und ihrer Haltung zu den wesentli

chen Problemen beantworten.

Zunächst einige Daten:

Die Maarakh (Arbeiterfront), die zu

sammen mit der National Religiösen

Partei(NRP) die Regierung bildet,

wurde kurz vor den allgemeinen Wah

len vom Oktober 1969 durch die Ar

beiterpartei und die Mapam (Verei

nigte Arbeiterpartei) gegründet.

a) die Arbeiterpartei entstand im

Januar 1968 aus dem Zusammenschluß

dremer Parteien:

- der Mapai (Israelische Arbeiterpartei),
der wichtigsten Partei der zionistischen

Arbeiterbewegung, die 193o von Ben Gurion

und Golda Meir gegründet wurde und die

seit der Gründung des Staates Israel an

der Macht ist,

- der Ahdouth Haavoda, die sich 1954 von

der Mapam abspaltete, als diese Beschloß,

auch Araber in ihre Reihen aufzunehmen.

Ihre wichtigsten Führer sind "Bgal Allon,

Israel Galili und Itzhak Ben Aharon,

- der Rafi, einer Abspaltung der Mapai

aus dem Jahre 1965. Inre Führer sind

Moshe Dayan und Shimon Peres.

b) die Mapam (Vereinigte Arbeiterpartei)
wurde 1948 vom linken Flügel der zioni

stischen sozialistischen Partei gegründet.

Sie war bis 1955 cLie zweitwichtigste Par

tei seit der Gründung Israels, dann aber

ging ihr Einfluß stark zurück.

Bei den Wahlen von 1969 erhielt die Maarakh

61 von 12o Sitzen.

Die Likoud bildet die Wahlfront der Rechten

und wurde kurz vor dem Oktoberkrieg auf

Initiative des Generals Arik Sharon gebil

det. Sie besteht im wesentlichen aus

der Gahal, die bei den Wahlen von 1969

26 Sitze erhielt und die aus zwei natio

nalistischen Parteien der Rechten besteht:

- der Herouth, die 1948 aus der geheimen

bewaffneten Organisation "Irgun" hervorge
gangen ist und deren historischer Führer

Menahem Begin ist,

- der Liberalen Partei, die 1961 gegründet
wurde•

Die Mitglieder der Gahal waren bis Juni

1967 in der Opposition, dann traten sie

am Vorabend des 6-Tage-Kriegs in die

Regierung der Nationalen Einigung ein.
Im August 197o jedoch reichten die Mini

ster der Gahal ihren Abschied ein, um
gegen die Zustimmung Yerusalems zum Ro

gers-Plan zu protestieren, den sie als

ersten Schritt auf dem Weg zum Verzicht

auf die besetzten Gebiete ansahen.



Die National-Religiöse Partei wurde

1956 gerundet und hat außer einigen

Monaten im Jahre 1958 immer an den Re

gierungskoalitionen teilgenommen.

In den grundsätzlichen Positionen unter

scheiden sich diese beiden großen politi

schen "Widersacher" nicht: beides sind

zionistische Parteifronten, d.h. ihre

Ideologie und Politik beruht auf der

physischen Vernichtung und Vertreibung

eines ganzen Volkes, der gewaltsamen Er

oberung und Besetzung arabischer Territo

rien, der Rassenhetze und Terrorisierung

der Araber im Innern Israels und der Un

terdrückung jeglicher selbstständiger

Kämpfe und Streiks der israelischen Arbei

terklasse und des israelischen Volks.

Gewisse taktische Differenzen

zwischen den "Extremisten" und den"Gemä-

ßigten" bestehen hauptsächlich in der Frage

der besetzten Gebiete. Für die Extremisten

müssen die zukünftigen Grenzen Israels

Westjordanien einschließen. Der Jüdische

Charakter dieses "Groß"-Israel steht für

sie außer Frage; die Kooperation und Ko

existenz mit den Arabern wird durch bewähr

te Unterdrückungsformen ersetzt: der Ver

treibung und forcierten Auswanderung der

Araber aus den israelisch besetzten Gebie

ten und der institutionalisierten Ras

sentrennung.

Die zunehmenden wirtschaftlichen und so

zialen Spannungen in Israel sollen durch

die endgültige Landnahme und Besiedlung

der im Junikrieg besetzten Gebiete abge

wandt werden, Absatzmärkte und Rohstoff

vorkommen sollen also gewaltsam erobert

werden. Von daher ist es auch verständ

lich, daß die Extremisten die Genfer Ver

handlungen von- vorneherein abgelehnt und

das kürzliche Abkommen zwischen Israel

und Ägypten scharf verurteilt haben.

Die "Gemäßigten" (hptsl. Vertreter aus

der Mapai und Mapam) vertreten eine ge

wisse Annäherung Israels an die kompromiß

bereiten arabischem Staaten (Ägypten, Jor

danien). Israel könnte sich auf diese Wei

se Absatzmärkte im benachbarten arabischen

Gebiet schaffen und dem ungeheuren Anwach

sen der Verteidigungslasten Einhalt gebie

ten (allein der Oktoberkrieg hat jeden
Israeli eine Steuermehrbelastung von 35#

gekostet). Die "Gemäßigten" haben deshalb

eine etwas flexiblere Haltung in Bezug

auf das Ausmaß der angestrebten Annexio

nen ein.

Die Wahlen haben aber gezeigt, daß sich

beide pVteifronten in einer ganz entschei
denden Frage überhaupt nicht unterscheiden:

ihrer Haltung gegenüber dem palästinensi

schen Volk. Die israelische Arbeiterpartei

hat es in ihrer Wahlplattform ganz deutlich

gesagt: 1. Israel zieht sich nicht auf die

Grenzen vom 4.Juni 1967 zurück, 2. Israel

lehnt jede unabhängige, nationale palästi

nensische Existenz an seinen Grenzen ab.

Golda Meir drückte sich noch klarer aus :

"Zwischen dem Meer und der Wüste können nur

zwei Staaten existieren: Israel und Jorda

nien. Wenn die Jordanier den Palästinensern

etwas geben wollen, so sollen sie ihnen Ost

jordanien geben" (d.h.einen Wüstenstreifen).

Das gleiche sagte Dayan (ebenfalls am 6.

Oktober): "In der Vergangenheit hat es mal
Palästina gegeben, aber jetzt ist es zu

Israel und Jordanien geworden."

Die "Rechte" und die "Gemäßigten" sind sich

also in der totalen Ablehnung der natio

nalen Rechte und der nationalen Interessen

des palästinensischen Volkes einig.

Eine entscheidende Änderung in der israeli

schen Politik, sowohl nach innen, wie nach

außen, kann man nicht von dieser oder jener

bürgerlichen Partei erwarten. Eine ent

scheidende Änderung kann nur der gemeinsa

me Kampf der israelischen Arbeiterklasse

mit dem palästinensischen Volk herbeifüh

ren. Dieser Kampf richtet sich gegen die

israelische Bourgeoisie und ihren Unter

drückungsapparat und hat das Ziel, einen

demokratischen Staat zu errichten, in dem

Juden und raber gleichberechtigt, ohne je

de Unterdrückung und Ausbeutung zusammenle
ben.



d. emtstehung i Staates Israel u

Auf Veranstaltungen und Diskussionen ist

das Komitee darauf gestoßen, daß vielen

Leuten die Informationen über die Entste

hung und die Geschichte des Palästinakon

flikts fehlen. Deswegen haben wir uns ent

schlossen, darüber eine vierteilige Arti

kelserie zu veröffentlichen. Im 1. Teil

wird beschrieben, wie sich die Lage der

Juden in Europa entwickelte, wie der An

tisemitismus und damit die Judenfrage auf

kamen. Der 2. Teil beschreibt die Entwick

lung der zionistischen Bewegung und ihr

Verhältnis zu den imperialistischen Groß

mächten ausgehend von der Frage, ob der

Zionismus eine wirkliche Lösung des Juden

problems ist oder nicht. Im 3. Teil schil

dern wir die Kolonisierung Palästinas durch

die zionistischen Organisationen und was

mit der einheimischen arabisch-palästinen

sischen Bevölkerung geschah. Diese Koloni

sierung ist von Anfang an auf heftigen Wi

derstand der Palästinenser gestossen. Schon.

191o, 192o und 1936-39 fanden mächtige Auf

stände statt. Obwohl diese meist totgeschwie

gen werden, sind sie doch die Vorläufer des

heutigen palästinensischen Widerstands ge

gen Israel. Üher diesen Widerstand bis zur

Gründung des Staates Israel berichten wir

im 4. Teil.

DIE LAGE DER JUDEN IN EUROPA - VON DER ENT

STEHUNG DES ANTISEMITISMUS BIS ZUM FASCHI

STISCHEN MASSENMORD

Diejenigen Leute, die heute die Existenz

des jüdischen Staates rechtfertigen wollen,

behaupten: mit ihrer Vertreibung vor 2ooo

Jahren und ihrer Zerstreuung in die ganze

Welt habe die Leidensgeschichte der Juden

angefangen. Seither habe die Juden ein Ge

danke zusammengehalten, nämlich durch ihre

Rückkehr in die alte Heimat Palästina der

Verfolgung und Feindschaft zu entgehen, de
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nen sie überall und immer ausgesetzt waren.

In Wirklichkeit war es aber so, daß es bis

zum Ende des letzten Jährhunderts unter den

Juden keine nationale Bewegung gegeben hat,
die die Rückkehr nach Palästina propagiert
oder in die Wege geleitet hätte. Erst die

wirtschaftliche und politische Entwicklung
in Europa seit Ende des 19. Jhd. verursach

te die massive Judenfeindschaft und -Verfol

gung, die wiederum die Auswanderung der Ju

den und insbesondere die Bewegung zur Schaf

fung einer "jüdischen nationalen Heimstät

te" in Palästina auslöste.

DIE JUDEN IM MITTELALTER

Daß die Juden über viele Jahrhunderte in ih

ren Gastländern ihren Zusammenhalt bewahrten

und nicht in der einheimischen Bevölkerung

aufgingen, lag nicht an irgendeinem religi
ösen oder nationalen Sendungsbewußtsein, son
dern allein an ihrer wirtschaftlichen Son

derstellung während des ganzen Mittelalters.

Die einheimische Wirtschaft fußte damals auf

der Landwirtschaft. Ihre Produkte waren für

den direkten Verbrauch, nicht für den Waren

austausch bestimmt. Der Bauer war gewohnt,

vor allem von den Gütern seines Hofs zu le

ben und der Adelige von den Naturalienabga-

ben seiner Untertanen. Deshalb blieben ih

nen Warenhandel und Geldgeschäfte etwas frem

des, unstandesgemäßes, mit dem man nur am

Rande-, in Berührung kam, um sich mit fremden

Waren zu versorgen. Die Juden dagegen waren

als altes Handelsvolk seit der Antike mit

diesen Geschäften vertraut und übernahmen

deshalb in ihren Gastländern diesen wirt

schaftlichen Randbereich. Diese Stellung

als wirtschaftlicher "Fremdkörper" in der

feudalen Gesellschaft führte auch zu dem

Eigenleben der Juden: sie behielten ihre

eigene Religion, entwickelten ihre eigene

Sprache, das Jiddische, wohnten in geson

derten Städten oder Stadtvierteln und ver-



mischten sich nicht mit der einheimischen

Bevölkerung. Auch lebten sie damals beileibe

nicht so rechtlos und elend wie die Masse

der abhängigen Bauernschaft, sondern waren

durch ihre geschäfte wohlhabend, z.T. so

gar sehr reich: als Kaufleute, Pächter und

Verwalter von Adelsgütern, Steuer- und Zoll-

einzieher. Mit ihrem Geld finanzierten jü

dische Bankiers die Luxusbedürfnissa und

Kriege des Adels, ganze Königshäuser standen

in ihrer Schuld.

Entstehung des; Kapitalismus in Westeuropa.

Vertreibung und Assimilation der Juden

Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert wuchs in
West- und Mitteleuropa mit dem steigenden
Warenhandel der wirtschaftliche Antrieb,
nicht mehr für den Eigenverbrauch sondern

für den Warenmarkt zu produzieren. Die Na.-
turallenwirtschaft. in der Handel und Geld

eine' Nebenrolle spielten und den Juden vor

behalten blieb, wurde von der Tauschwirt

schaft abgelöst, in der alle. Gesellschafts

klassen sich in Warenproduzenten und Geld

besitzer verwandelten, und die bisherige

besondere Vermittlerrolle der Juden über

flüssig wurde. Zwangsläufig entstand eine:

einheimische Kaufmannsklasse., die die Ju

den aus ihrem angestammten Bereich verdräng-

—\te, und selbst den Handel mit den Produkten

ihrer einheimischen Industrie in die Hand

nahmen. Diejenigen Juden, die dieser Ent

wicklung im Wege standen,wurden durch mör

derische Verfolgung und Diskriminierung im

mer mehr aus dem Wirtschaftsleben gedrängt.

Entweder mußten sie sich in die letzten
Winkel der Wirtschaft zurückziehen, wo sie
al#, kleine Wucherer, Pfandleihe^, Trödler
und Hausierer ein elendes, verachtetes und

rechtloses Dase?in führten. Oder sie flüch

teten zu Humderttausenden vor den Verfol

gern in wirtschaftlich rückständige Ge^
biete wie. Osteuropa und die Türkei, die von

der obigen kapitalistischen Entwicklung un

berührt blieben, und damit den traditionel

len Geschäften der Juden noch ein breites

Feld boten. Ein anderer Teil konnte sich

dieser Entwicklung anpassen und ging in der

r*

einheimischen Ba^ölkerung, insbesondere; der

neuentstandenen nattiomalen KapÜÄiisten.-

klasse auf. Mit der wirtschaftlichen Ein

gliederung in die Gesellschaft verloren die

Juden ihr früheres Eigenleben. Sie traten

zum Christentum über, gingen Mischehen ein.

Sie fühlten sich nicht mehr als Juden, son

dern als Engländer, Franzosen oder Deutsche.

Dieser sogenannten Assimilation folgte die

rechtliche Gleichstellung und Eingliederung

der Juden als vollwertige Staatsbürger, die

sogenannte Emanzipation. Damit hatte in

Westeuropa für diese Juden bis zum Ende des

19. Jahrhunderts die Judenfrage aufgehört

zu existieren, weil sie in der neuen Gesell

schaft aufgegangen waren.

Die Lage der Juden in Osteuropa im 19« und

20. Jahrhundert. Die Entstehung des moder

nen Antisemitismus.

Im 19. Jhd. zerfiel auch in Osteuropa das

feudale Wirtschaftssystem, durch das Vor

dringen der Warenwlicfcsjckaf* und der kapi

talistischen Indu»tgtexxA»ÄtedBij«xiBÄXxx

dringen der Warenwirtschaft und der kapi

talistischen Industrie. Auch hier wurden

die Juden durch die neue einheimische Ka

pitalistenklasse aus ihren alten wirtschaft

lichen Positionen, dem Geld- und Warenhan

del, zurückgedrängt. Bis Mitte dea> 19. Jhd.

konnten Wirtschaft und Industrie diese
"freiwerdenden" Juden aufnehmen, als Hand- ""

werker oder Arbeiter in der KleininduBtrie.

Tausende schickte der russische Zar als

Bauern zur Kolanisierung aus. Durch die

wirtschaftliche Eingliederung der Juden in

die verschiedenen Klassen trieb der Kapita

lismus anfangs; ihre Assimilation voran.

^ir^kaHmxhatte der Kapitallismus die Feu-
Aber kaum hatte der Kapitalismus die Feu

dalwirtschaft zerstört, und den Juden ihre

alte Existenzgrundlage genommen, fällt er

-zuerst in Osteuropa- schon in eine Dauer

krise. Wirtschaftliche Stagnation und Ar

beitslosigkeit verw ren den Juden Zugang

zu anderen Beruien, aber sie senaffen gleicn-

zeitig einen Massenandrang auf die noch jü

dischen Berufszweige. Bauern, die weder

Land noch Arbeit haben (allein in Polen

Y - 8 Millionen), Handwerker, die von der
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Industrie ruiniert werden - dieses bedroh

te uns ruinierte Kleinbürgertum sucht sich

im Antisemitismus sprichwörtlich Luft zu

machen: Rettung ihrer wirtschaftlichen Exi

stenz durch Vertreibung der jüdischen Kon

kurrenz ist die Wurzel des modernen klein

bürgerlichen Antisemitismus. Gutsbesitzer

und Großkapitalisten unterstützen voll die

se antisemitische Bewegung und organisieren

die Pogrome (Judenverfolgungen mit.

Für sie stellen die Juden den gewünschten
Blitzableiter dar, ul. die unzufriedenen und

verzweifelten Massen vom wahren Feind abzu

halten, und in einen antisemix^schen

Nationalismus zu kanalisieren. 1871 findet

das Pogrom von Odessa statt, weitere folgen

in Kiew., Warschau und Kischinew. Das jüdi

sche Handwerk wird boykottiert, die jüdi^-

schen Studenten von den Universitäten ver

trieben. Der Anteil jüdischer Geschäfte sank

von 1814 bis 1835 von 72 auf 34$.

40$ der Juden wajren auf Armenhilfe angewie

sen. Ohne Arbeit und Einkommen und ständig

verfolgt sahen viele nur einen Ausweg: Aus

wanderung. Von 1888 bis 1929 wanderten fast

4 Millionen nach Amerika und Westeuropa aus.

Faschismus und antisemitischer Rassismus,

"Endlösung der Judenfrage"

Der massenhafte Zustrom von OstJuden nach

West- und Mitteleuropa ließ auch dort wie

der den Antisemitismus aufkommen, nachdem

er mit der Assimilation der alteingesessenen

WestJuden schon verschwunden war. Die Ost

juden drangen vor allem in die kaufmänni

schen und handwerklichen Berufe ein, die

sie schon früher ausgeübt hatten oder die

ihnen vertraut waren. Sie betrieben Kauf

läden und Geldgeschäfte, sie wurden Hand

werker oder Arbeiter in handwerklichen

Kleinbetrieben (fast nicht in der Großin

dustrie). Mit dieser Eingliederung gaben

sie auch hier zunehmend ihr Eigenleben auf,

und gingen in der übrigen Gesellschaft auf.
Aber das einheimische Kleinbürgertum, des

sen Existenz ohnehin durch das aufsteigende

Großkapital, die Banken, Kaufhäuser und
Großindustrie ruiniert wurde, sahen sich

durch das eindringende jüdische Kleinbürger

tum noch mehr bedrängt.

Ihre Feindschaft gegenüber dem jüdischen

Konkurrenten, ihr' Neid auf dessen berufliche
Überlegenheit und Erfolg - Ergebnis der

jahrhundertelangen Berufserfahrung - sehux :..
in vielen Ländern eine starke antisemitis^j.«

Bewegung. Erster Höhepunkt war die Juden^

hetze während des Dryfus-Prozesses in Frank

reich. Und in Wien, einem Zentrum der jüdi

schen Einwanderung mit 176000 OstJuden im

20. Jhd. entwickelte sich der organisierte

Antisemitismus besonders stark. Nicht von

ungefähr bezog Hitler seinen antijüdischen

Rassismus aus seiner Wiener Zeit. Der Anti

semitismus verschärfte sich, als; die kapi

talistische Weltkrise 1929 einsetzte und

die Lage des Kleinbürgertums hoffnungslo;

wurde.

Das Großkapital und seine faschistischen

Organisationen benutzten nun diesen vor

handenen Antisemitismus und schufen mit ihm

ihre rassistische Ideologie, eine meister

hafte Verkleidung ihrer wirklichen Ziele,

um das Volk dafür einzufangen. "Der Jude"

wird hinter allen "Volkfeinden" und "Übaln11

entdeckt, die dem Expansionsdrang des

Großkapitals im Wege stehen: Mit dem Kampf

gegen den "jüdischen" Marxismus, gegen

"jüdische" Demokratie und Parlamentarismus

wird das Kleinbürgertum gegen die Arbeiter

bewegung und die bürgerliche Demokratie auf
gehet zt. Mit dem Kampf gegen die "jüdischen"
Kaufhäuser, Bank- und Börsenspekulanten

gegen "jüdisches Schmarotzertum und Heim
tücke" verspricht man ihm seine wirtschaft

liche Rettung durch Ausschaltung der jü

dischen Konkurrenz, sein Haß auf das Groß

kapital wird auf das "jüdische" Kapital
abgelenkt und ungefährlich gemacht. Nach
der unumschränkten Machtergreifung mit

Hilfe des Kleinbürgertums versucht der

Faschismus nun die Arbeiterschaft für die

nationale Kriegsgemeinschaft zu gewinnen?

Kampf gegen den "jüdischen Kapitalismus
und Materialismus", radikale Enteignung

der jüdischen Kapitalisten sollen ihr die
gelenkte Kriegswirtschaft als nationalen

"Sozialismus" anpreisen und ihren Opfer
willen erhöhen. Mit der militärischen

Eroberungspolitik wird der Haß auf den
"internationalen Juden" gelenkt, der als



Kriegstreiber hinter England, Amerika

und dem "russischen Bolschewismus" steht

und am Krieg schuld ist. Je mehr der Fa

schismus in Schwierigkeiten und in derf

Todeskampf geht, desto radikaler geht er

gegen seinen "Feind" vor: der jüdische

Leidensweg beginnt 1933 mit dem Boykott

jüdischer Geschäfte, 1933-35 folgt der

Verlust der Staatsbürgerschaft und die

"Rassenschande"gesetze, 1938 das zentra

le Pogrom der Reichskristallnacht und

anschließend totale Enteignung und Be

rufsverbot. 1938-41 folgen Deportation

ins KZ und Zwangsarbeit. Der systemati

sche Massenmord an ca. 6 Mio. Juden

stellt den grausamen Abschluß dessen dar,

^wie der Faschismus und Kapitalismus die

Judenfrage lösen wollte.

Fortsetzung im nächsten Heft: DIE ENT

WICKLUNG DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG UND

IHR VERHÄLTNIS ZU DEN IMPERIALISTISCHEN

GROSSMÄCHTEN.

S3BZ3SE
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liehe Positionen erkennen. Beide Komitees

gehen zwar davon aus, daß ein Komitee eine

demokratische Organisation ist, in der die

Einzelmitgliedschaft vorherrscht, aber bei
der Bestimmung der Aufgaben unterschieden

sich die Geister doch beträchtlich. Geht das

PK-Freiburg davon aus, daß die PLO selbst

verständlich die legitime Vertreterin des

paläst. Volkes und als solche zu propagie

ren ist, so machen wir doch dabei nicht

halt, sondern versuchen auch, die verschie

denen Widerstandsorganisationen, die sich

in der PLO zusammengeschlossen haben, kri

tisch zu untersuchen und damit auch die

Widersprüche innerhalb der paläst. Wider

standsbewegung herauszuarbeiten und Stel

lung dazu zu beziehen.

Das PK-Bonn sieht jedoch seine Aufgabe le

diglich in der Propagierung der PLO und

ihrer Positionen, ohne darauf einzugehen,

daß Widersprüche in ih-»- bestehen und die

se dann zu analysieren.

'=-rs8>
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" bericnte aus unserer

praktischen arbeit
PALÄSTINA-KOMITEE BONN

Am 6.1.74 waren 3 Mitglieder des Bonner Pa

lästina-Komitees in Freiburg, um mit uns zu

diskutieren.

Folgende Punkte wurden besprochen:

- Möglichkeiten der,Zusammenarbeit: konkret

bei einer eventuellen Rundreise eines PLO-

Vertreters durch die BRD; der Aufbau eines

Nationalen Palästina-Komitees, über das die

Diskussion jetzt anlaufen soll.

- Den breitesten Raum nahm die Frage ein,

wie die beiden Komitees ihre Arbeit verste

hen. Hierbei konnten wir einige unterschied-

Wenn sie aber nicht in der Lage sind, den

Kampf im Nahen Osten einzuschätzen, so wird

es- ihnen auch nicht möglich sein, wirkliche

Aufklärungsarbeit zu

Auflärungs- und Unterstützungsarbeit zu

leisten. Sie können nämlich nicht bestimmen

was sie wem eigentlich sagen wollen.

IN EIGENER SACHE

Was wir diesmal versucht haben besser zu

machen, das war in der letzten PN 4 ziem

lich schlecht. Wir haben Zitate nicht ge

kennzeichnet, die Seitenangaben haben oft

nicht gestimmt, der Druck war schlecht. Wir

haben nun erste Schritte dahingehend unter

nommen, unsere inhaltliche Diskussion zu

verbessern,* für die Zeitung ist eine Re

daktion verantwortlich.



JUGENDFORUM KEHL
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Am 18.12.73 nahmen wir an einer Podiurasdis-

kussion des Jugendforums Kehl teil. Es wa

ren zwar nur 2o-3o, hauptsächlich Lehrlinge

anwesend, aber die Diskussion war weitaus

lebendiger als bei vergleichbaren Veran

staltungen.

Besonders folgende Themen fanden das Inter

esse der Teilnehmer: Die Politik der Super

mächte, v.a. die der Sowjetunion im Nahen

Osten.

Ist die PLO (Palästinensische Befreiungsor

ganisation, Dachverband aller Widerstands
organisationen) die legitime Vertreterin
des palästinensischen Volkes? Hier versuch

ten wir klarzumachen, uaß die PLO die ein

zig legitime Vertreterin des palästinensi

schen Volkes ist, denn in der PLO haben

sich die verschiedenen Widerstandsorgani

sationen des palästinensischen Volkes or

ganisiert, die die verschiedenen Strömun

gen innerhalb dieses Volkes darstellen.

Die PLO hat sich nicht die Legitimation"an

geeignet" , wie dies der reaktionäre König

Hussein versucht, sondern die PLO stellt

das palästinensische Volk dar mit all sei

nen klassenbedingten Widersprüchen.

- Kann man den Zionisten vorwerfen, daß

sie gegen das paläst. Volk Gewalt anwen

den (bei der Gründung und Expansion des

Staates Israel), wenn man gleichzeitig dem

palästinensischen Volk das Recht zugesteht,
sich mit Gewalt gegen den Israel. Staat zu

wehren? Wir machten klar, daß hier ein

grundsätzlicher Unterschied besteht. Die
Zionisten eroberten ein Land, das ihnen

nicht gehörte, und vertrieben ein ganzes

Velk. Die Geschichte des zionistischen

Staates zeichnet sich durch blutige Expan

sion auf Kosten der Rechte anderer Natio

nen und Völker aus. Das palästinensische

Volk muß sich aufgrund dieser Tatsachen

mit Gewalt wehren, um seine Rechte auf Über
leben und Selbstbestimmung zu wahren.

- Ein Lehrer sagte, er sei selber Flücht

ling gewesen, fühle sich aber jetzt in Kehl

wohl. Warum integrieren sich die palästi

nensischen Flüchtlinge nicht in die arabi

schen Länder, in die sie geflohen seien?

Hier muß man sehen, daß einmal ein grund

legender Unterschied besteht zwischen den

palästinensischen Flüchtlingen und den deu

tschen Flüchtlingen: die Wirtschaft der BRD

war durch US-Finanzhilfe in der Lage, die

Flüchtlinge aufzunehmen

und diese Flüchtlinge wollen,

wie man an diesem Lehrer sieht, gar nicht

mehr in ihre ehemaligen Heimatstädte zu

rück. Die palästinensischen Flüchtlinge,

die ja zum Unterschied zu den deutschen

Flüchtlingen des 2. Weltkrieges als ganzes

Volk ins Exil mußten, können nicht in die

Wirtschaft der sie aufnehmenden arabischen

Länder integriert werden, da diese Länder

Entwicklungsländer sind und unter großer

Arbeitslosigkeit leiden. Zum anderen wol

len die Palästinenser nicht integriert wer

den, denn sie bestehen auf ihrem Recht auf

Selbstbestimmung, auf 1hrpm Recht, als- Volk

weiterzuleben.

VERANSTALTUNG MIT DEM FSP

Die gemeinsame Nahostveranstaltung mit dem

Freiburger Schulerparlament (FSP) wird nicht

unbedingt als Ruhmestat des Palästinakomi-

tees in die Geschichte eingehen. Nachdem

wir nach mehr als vierwöchigem zähem Ver-

handelm mit dem FSP endlich eine gemeinsa

me Veranstaltungsgliederung und einen Ter

min erreicht hatten, mußten wir feststel

len, daß wir durch Unachtsamkeit 2 Veran

staltungen auf denselben Tag gelegt hat

ten. Im Komitee beschlossen wir dann, die

FSP-Veranstaltung zu verschieben, um beide

Veranstaltungen richtig vorbereiten zu kön

nen. In der nächsten Sitzung erschien je

doch der Kommunistische Schülerbund (KSB)

und' forderte uns auf, die Veranstaltung

mit dem FSP doch am 7.12.73 durchzuführen,

da väuf den nächsten Tag eine Demonstration

gegen die Notstands- und Krisenmaßnahmen

der Bourgeoisie und ihres Staates im Zu

sammenhang mit der sog. "Ölkrise" festge

setzt war, an der unser Komitee als ein

Mitglied der Aktionseinheit teilnahm.

Obwohl wir starke Bedenken hatten und uns

mit dem Beitrag des KSB nicht abgestimmt

hatten, gaben wir schließlich nach und

hatten damit einen Fehler gemacht. Dies



nicht deshalb, weil wir gegen einen Bei- 13
trag des KSB etwas einzuwenden hätten, im
Gegenteil. Aber wir hatten uns damit von

unserem Selbstverständnis eines organisa

torisch und politisch unabhängigen demo
kratischen Komitees gelöst und abhängig
gemacht vom KSB. Die Folgen haben wir uns

selbst zuzuschreiben., weil wir dazu noch

weitere schwerwiegende Fehler machten.

Nach unseren Beiträgen (Entstehung des

Staates Israel, die Vertreibung der Pa

lästinenser, die Entwicklung nach 1967 und

die Politik der Erdölmonopole im Nahen

Osten), die an sich schon zu lang waren,
vertrat ein Israeli den zionistischen Stand

punkt (der FSP hatte sich unserem Stand

punkt nicht anschließen können und bestand

auf einer Podiumsdiskussion, s. PN Nr. 4).

In der Diskussion, für die nur noch sehr

wenig Zeit blieb, machte dann der KSB den

Fehler, seinen Beitrag im ungünstigsten Mo

ment zu halten, als die anwesenden 1oo bis

12o Schüler noch über den historischen Teil

diskutieren wollten und dies deutlich zum

Ausdruck brachten. Das Palästina-Komitee

aber verschlimmerte noch die Form der Po

diumsdiskussion, indem es ellenlang auf aen

Israeli einging, um ihn zu widerlegen, nicht

aber auf die Fragen der Schüler, für die

diese Veranstaltung ein schlechtes Beispiel

gewesen sein mußte, kamen sie doch überhaupt

nicht dazu, eine breite Diskussion zu ent

falten und die Veranstaltung zu der ihren

'-^zu machen.

ff

Kans-Jakob-Schule

Eine Klasse dieser Schule hat das Pa

lästinakomitee eingeladen, um eine Un-

terichtsstunde zu gestalten. Vom Rektor
wurde dies aber verboten.

Daraufhin beschloss die Klasse das Verbot

zu umgehen, und die Veranstaltung außer
halb der Schule durchzuführen.

Wir trafen uns am 7.12.73 in der Alten

Uni und diskutierten dann mit der fast

vollzählig erschienen Klasse einige Asv-
pekte des Nah-Ost Konfliktes.

Durch unsere einleitenden Referate er

schwerten wir aber den Einstieg in die
Diskussion, da diese Fülle an :

Informationen nicht in 5 Minuten verar

beitet werden kann. In Zukunft müssen wir

dkhkkkknsere Veranstaltungen noch konse-

qufejfkfek am Informatffionsstand

daher in unseren Veranstaltungen noch

konsequenter am Informationsstand unserer

Diskussionspartner ansetzen.
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Kommt zu unseren regelmäßigen Sitzungen, Dienstag 2o Uhr

in der Alten Uni (gegenüber von Radio-Lauber)!
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