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Am 9. Juni 1965 haben die Menschen in Dho-
far den bewaffneten KamDf gegen die briti
schen Imperialisten und de>' Sultan auL'gencrnmoii
Der 9. Juni bedeutet:

- 8 Jahre lang jeden Tag Terror durch
Bomben der Royal Air Force,durch briti
scher und iranischer Söldner

- 8 Jahre Kampf um die Befreiung von
Imperialismus und Neokolonialismus

- jahrelange konsequente Aufbauarbeit
in den befreiten Gebieten.

Die bürgerliche Presse hat seit Aufnahme des
Befreiungskampfes in Dhofar und Oman mit
allen Mitteln die Informationssperre über die
tatsächlichen Vorgänge in diesem Gebiet auf-
rechterhalten0

Unsere Aufgabe hier .ist, die Informa=
tionssperre zu durchbrechen, den Kampf
und die Aufbauleistun|en des Volkes in
Dhofar bekannt zu machen, immer mehr
Menschen über den Befreiungskampf
aufzuklären und sie zu praktischer So^-
lidarität aufzufordern.
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2
die militärische lagein dhofar

Seit die Briten 197o Sultan Qabus in Oman

an die Macht "brachten, verspricht dieser

immer wieder, innerhalb weniger Monate die

Revolution in Dhofar niederzuschlagen, doch

vergebens. Eine britische Invasion in die

befreiten Gebiete 1971/72 schlug ebenfalls

fehl. Die Methode, die sie dabei anwenden,

ist immer dieselbe: die Angriffe werden auf

die regenfreien Monate konzentriert, die

Häuser der Bevölkerung, ihre Farmen, Wasser

quellen und Viehherden bombardiert, um al

les zu vernichten, und dazu setzen sie seit

läagerem einen ökonomischen Boykott durch,

wodurch mehrere Tausend Menschen vom Hun

gertod bedroht sind. _

Dooh all dies hat nur erreicht, daß die mei

sten Angriffe 1973 von der Befreiungsarmee

ausgingen, wobei die wichtigsten weit hin

ter die feindlichen Linien drangen, nach

Sallala, dem größten britischen Luftwaffen

stützpunkt, und nach dem Militärstützpunkt

Umm al-Ghawarif (s. Karte). Aus dieser

schwierigen Lage glaubte sich Sultan Qabus

nur durch Zuhilfenahme iranischer Truppen

retten zu können; dies um so mehr, als er

noch einen weiteren Fehlschlag mit gefähr

lichen Konsequenzen einstecken mußte: seit

Jahren bemüht sich Qabus, die Bergbewohner

dazu zu bewegen, an die Küste zu ziehen,

indem er ihnen verspricht, daß sie dort

Frieden, Gemütlichkeit und ein besseres

Leben finden. Und tatsächlich haben eini

ge dieser Bewohner ihr Gebiet verlassen

und sind in die Umgebung von Sallala ge

zogen, nicht zuletzt wegen des wirtschaft

lichen Boykotts. Doch sie merkten bald,

daß sie von Qabus betrogen worden waren:

sie fanden weder ein besseres Leben, noch

Frieden. So ist ein breiter Unmut gegen

den Sultan entstanden.

Nach der iranischen Invasion ist der Schwer

punkt der Front auf die Rote Linie (Sallala-

Thamrit; s. Karte) verlegt worden. Dort sind

die iranischen Truppen auf 7 Stützpunkten
konzentriert, die von der Befreiungsarmee

eingekreist sind. Dazu führte auch die gün
stige geographische Lage: die Rote Linie



führt über das Qara1-Gebirge, das dicht be- '

waldet ist und mehrere Täler hat, was sich

gut für Guerilla-Kämpfe gegen die mit den

modernsten Waffen ausgerüsteten iran. Trup

pen eignet. Die derzeitige Taktik der re

volutionären Truppen geht dahin, eigene Ver

luste zu vermeiden, sondern einen psycholo

gischen Kampf zu führen, indem sie den Feind

auf sich zukommen lassen und ihn dann schla

gen, um nicht offensiv auf konzentrierte

Truppen zu stoßen. Doch die iran. Truppen

vermeiden jede Konfrontation der Truppen;

sie fangen dagegen an, die Zivilbevölkerung

zu bombardieren, die Bevölkerung, die der

Schah im Namen des Islam vom Kommunismus

befreien will.

-die entstehung der pfloag
Das Volk in Dhofar kämpft unter der Füh=
rung der PFLOAG (Volksfront zur Befrei^
ung Omans und des Arabischen Golfes)«,
Sie konstituierte sich auf dem Kon^ress
von Humrin im September 1968. Auf diesem
Kongreß wurden folgende -Beschlüsse gefaßt:

1. Der Marxismus-Leninismus ist die ideolo
gische Grundlage des revolutionären
Kampfes.

2. Grundprinzip beim Aufbau der Organisation
ist der demokratische Zentralismus.

3. Organisierte revolutionäre Gewalt ist der
einzige Weg zur Überwindung des Imperialis
mus und der Reaktion.

4. Die Revolutionäre am ganzen Golf vereini
gen.

5. Entsendung politischer Kommissare in alle
Einheiten der Volksbefreiungsarmeee

6. Zentrales Schulungsprogramm •
7. Verbot der Sklaverei«

"*^. Gleichberechtigung von Mann und Frau«
). Organisierung der Landwirtschaft»

Die Zeit nach dem Kongress brachte eine
Intensivierung der militärischen Operatio
nen. Eine entscheidende Voraussetzung war
dabei die Unterstützung durch die Volksrepu
blik (VR) Jemen und die VR China. Bis heute
sind über 9o# des Landes, sowie einige wich
tige Städte befreit. Weiterhin waren mehrere
Kommandounternehmen so erfolgreich, daß die
Erdölförderung in diesem üebiet völlig ein
gestellt werden mußte.

das 2irpunkteprogramm

Wichtige Bedingung für die Verwirklichung der
Einheitsfront ist, daß die Führung der Revolu
tion in den Händen der Arbeiter und Bauern
liegt« (8o# der Gesamtbevölkerung) Deshalb
und weil die Imperialisten und ihre Handlan
ger ihre Streitkräfte und Aktivitäten in den
Städten konzentrieren, ist es für die Befre:i-
ungsfront wichtig, daß sie ihre Energie auf
die ländlichen Gebiete richtet, wo die Bevöl
kerung im höchsten Grad unterentwickelt ist,
d.h., Ausgangspunkt für Jegliche revolutio
näre Schritte müssen immer die demokratischen
Forderungen des Volkes sein« Davon ausgehend

Das politische Ergebnis dieser Invasion
war, daß sich das gesamte Volk unter der

Parole: ALLE KRAFT IM KAMPF GEGEN DIE IRA

NISCHE INVASION! zusammengeschlossen hat.
Qabus sah sich sogar gezwungen anzudeuten,
daß er die iran. Truppen zurückschicken

will. Diejenigen, die der Revolution gegen
über mißtrauisch waren, haben die wichtige
Entwicklung nach der Invasion erkannt. Ih

re Empörung ist noch gestiegen wie auch

ihr nationales Bewußtsein. Ein großer Teil

von ihnen hat die sog. "nationalen" Trup
pen verlassen und sucht Arbeit in den Städ

ten und am Golf oder hat sich den Kämpfern
der Revolution angeschlossen.

(aus al-Hurriyya vom 8. April 1974)

Die ungeheure Bedeutung des Golfs und der
arabischen Halbinsel kann einfach damit
erklärt werden, daß unter dessen Wasser
oberfläche zwei Drittel der Weltreserven
an Erdöl liegen.
Die Experten schätzen, daß die USA im Jah
re 198o die Hälfte ihres Erdöls aus diesen
Gebiet beziehen werden. Westeuropa deckt
6o % seines Mineralölbedarfs, Japan 9o$
aus diesem Gebiet« Auch die Sowjetunion
„muß schon ab 1975 damit rechnen, 1oo
Mil3 ionen Tonnen einzuführen<,
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V/er sind die " sl'lstinenser? .Vie ist Israel
-stanc en?Welche 3efreiungsor-r:anisetior. en o
kämpfen den zionistischen Jtaat mic v.ric. ±r
ihre Politik e einzuschätzen?V/'t-s r.u.c. t Ire::
am Golf?Varu.;i fibt es zwei J e :e:is?'j,'c. ;e»i ucr.i
kämpft das vrolk \ en Dhofar?War: m-: cht ;.;.<; :
im arabischen J.auir. uru:. v.r&r sind rir allerer c.
der Supermächte da?ln aho:t Tutortt \;ol .;•••-.
wir diese und andere j/ra er oeavt werten.WJ ••
treffen uns '.cmta,r cle-.oc v..r. --L '<:.':•• v im ...encin
Schafts räum des -"teil Stoc-'-res im Ulrich-Z-arTü""
-Haus,Iehenerstrai3e ?C.A1] e äeute di-: rerri
mitmachen würden, sind herzlich uill>o lner..
Material wird kostenlor zu "trf^mnr ,-r-4-:!
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formuliert der 3. Longress folgende Aufgaben:
- auf regionajer Ebene

1«, Befreiung des Gebietes von allen Formen
des Kolonialismus und Verwirklichung
der völligen Unabhängigkeit

2. Beseitigung allei^ autokratischen Stam
me sr'.-giines

3. Überwindung de •'• Teilung und Verwirkli
chung der politischen Vereinigung des
Gebietes

40 Ausrottung aller Formen des Feudalismus
5. Ausrottung der Sklaverei in allen For

men

6. Errichtung der demokratischen Volksherr
schaft

7. Beendigung der Ausbeutung durch die Kom-
pradoren

8. Liquidierung aller ausländischen Monopo
le

9. Befreiung des nationalen Marktes von al
len Verbindungen mit dem internationalen
kapitalistischen Markt

lo. Aufbau einer unabhängigen nationalen
Wirtschaft auf der Grundlage der Land
wirtschaft und der Schwerindustrie

4 Der Sultan von Maskat und Oman, von den
Briten gestützt, herrscht mit einer dün
nen Oberschicht aus Angehörigen seiner
Familie, dem haschemitischen Adel und re
ligiösen Würdenträgern. Über Steuerabga
ben, die die gesamte Bevölkerung zur
Armut verurteilen, kontrolliert er die
Wirtschaft und verhindert durch zahllose

Dekrete und Verbote jegliche Entwicklung.

AMÄV dUül/i'^AA.
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Das Geld des Volkes verschwendet er für
den Bau von Palästen. Sein letzter, der
sich noch im Bau b findet wird DM 69o Mill
kosten!

11. Freie Entfaltung der Initiative der Mas
sen

12. Mobilisierung der politischen .und militä
rischen Ressourcen des Volkes'

13. Aufbau einer starken revolutionären Armee
14. Beseitigung der entwicklungsgemäßen Un-

gleichzeitigkeiten zwischen Stadt und
Land

15. Befreiung der Frau von allen Formen poli
tischer, sozialer und familiärer Unter-
drückang

16. Kampf der Kultur des Kolonialismus und
der Reaktion - Aufbau einer revolutionä
ren nationalen Kultur

17. Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit wiesieht diepraktischearbeit
und Sicherung eines angemessenen Lebens- rlnrnf lOr^H r^MQ'^
standarts für jeden Bewohner UUI P''way auo •

18. Kampf der moralischen, administrativen
und politischen Korruption

19. Kampf der Armut, dem Analphabetentum,
der Krankheit und allen gesellschaftli
chen Formen von Rückständigkeit

2o„ Volle Rechtsgarantie für Minderheiten
21. Freiheit der religiösen Anschauungen

und Sekten

- auf arabischer Ebene

1. Bemühungen um die Vereinigung der pro

in den befreiten Gebieten ist es der PFLOAG
gelungen, das Analphabetentum zu beseitigen
und das politische Bewußtsein der Kader und
Massen zu heben« Vor der Revolution war die
einzige Schule in diesem Gebiet in Maskat, in
die nur die Kinder des Sultans und seiner
Verwandten gehen konnten. 95$ der Bevölkerung
waren Analphabeten. Die Volksfront hat viele '
bewegliche Schulen zur Ausrottung des Analpha
betentums gegründet. Oft wird dazu der Boden

gressiven nationalen Kräfte in den arabi- als Tafel benutzt. Genauso hat man Maßnahmen
sehen Ländern

2. Bloßstellung der reaktionären arabischen
Regimes, die dem Imperialismus und Zio
nismus dienen

zur Verbesserung der Hygiene und der Gesund-
heit^der Bevölkerung ergriffen. In den bfrei-
ten Gebieten sind Krankenhäuser, Kliniken und
Apotheken aufgebaut worden« Die beweglichen
Ärzte versorgen außer den Bauern und^Arbei-
tern auch die Tiere«

Die landwirtschaftliche Produktion, der
nai^-n r^4-n^„i a i *. • t, Bau von Bewässerungskanälen, und der Bau von

? v™?i?atlonal-^mokratisehen Bewegungen Brunnen wird ständig ausgeweitet« 1971 wurde
te^Völke^'H^^^f teT u?terd-u<*- die landwirtschaftliche Produktion um 5oT
ULI a? -tn d?n+.dTei Kontinenten - gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Das Wasser
!?«??'„ fpJka' L^e1inamerike " zu unter- wurde zu Gemeineigentum erklärt, die Ernte
stutzen und zu starken m ihrem gerechten wurde allprerrein verteilt i» m b i^ 1 L
urdPL^^n di? -Kräfte d6S K?loa!alismus der Produktion? Ebenso'wur^n'erste Versucheund Neokolonialismus sowie alle rassisti- unternommen, die nomadisierenden Vi^üchW

kapitalismus zur Seite zu stehen. schafft. Im Kampf legen den Kind" in der"
landwirtschaftlichen Produktion, in der mili
tärischen Ausbildung, in der Hilfe für die
beweglichen Gruppen wie Ärzte und Schulen
Straßenbautrupps, s^wie der Propagandaarbeit,
spielen die Frauen eine oesondere Rolle.

auf der internationalen Ebene
1« Die nationale, demokratische Revolution

am Golf ist Bestandteil der internatio-



Amina, eine 16-jährige Kämpferin, berich=
tet über ihr Leben vor und nach Beginn
des Volksbefreiungskrieges:
Wir Frauen haben nur das Vieh gehütet, Was:

ser geholt und Essen gekocht. Unsere ein
zige Hoffnung war die, einen Mann zu fin=
den«, Aber das war gar nicht so einfach.
Die Sitten unseres Stammes verlangten es,
daß der Bräutigam einen hohen Preis bezahl
te für die Braut »Eine Braut kostete zwi-^
sehen 5 und 6000 Mark, genau wie ein Stück
Vieh0 Es war schwer für die Männer, soviel
Geld aufzutreiben.
Als die Devolution begann, gingen meine
Brüder sofort zur Volksarmee. Am Anfang hat
mich das alles nicht sehr interessiert,
weil ich meinte, Krieg - das ist nur für
Männer. Aber nach und nach drang die Kevo=
lution auch in das •'-'eben der Frauen ein:
Wir brachten Essen für die Kämpfer, pflege
^en die verwundete usw. Zum Schimß benei=
lete ich meine Brüder dafür, daß sie
kämpfen durften. Als dann auf dem Kongreß
von Humrin beschlossen*,4 die Frauen in den
Kampf einzubez.iehn (s.S03)} habe ich mich
sehr gefreut. Aber meine Eltern wollten
nicht. Da habe ich '.meine Brüder und die
Propagandatrupps unserer Befreiungsarmee
zu Hilfe gerufen. Gemeinsam haben wir
dann meine Eltern überzeugen können«
Im Trainingslager habe len eine ganz neue
Welt kennengelernt: Ich habe . gelernt
zu sprechen, zu lesen und zu sonreiben.
Ich habe ebenfalls gelernt, was hinter die=
sen fremden Namen Mao, Marx und Lenin, die

meine Brüder ständig in den Mund nah=
men, stecktg« Ihre Werke haben mich befä=
higi, meine Situation und die -Situation
meines Landes zu erkennen«
Nach einem Jahr im Trainingslager durfte
ich dann am bewaffneten Kampf teilnehmen«

In den befreiten Gebieten ist die"Bevöl=
kerung in Volksräten organisiert« Sie
bestehen aus den Dorfbewohnern, Mitglie=
dem der Miliz und der Volksbefreiungs=
armee« Damit hat sich das Volk von
1"Dhofar das Mittel geschaffen, um die brei=
test mögliche Demokratie au errichten«,

D*£ ^oCoIaJU**»
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Die Lenin-Schule in Suuf

Suuf liegt an der Grenze zwischen Dhofar
und der Demokratischen Republik Jemen« Es
ist ein kleines Dorf an der Küste. Dort ist
die erste Schule der Devolution entstanden«
Weder äußerlich 'noch von den Inhalten her

hat sie etwas zu tun, mit dem was wir hier
als Schule kennen« Wenn man hinkommt, sieht
man erstmal nur eine neihe von Zelten.
Einige Kinder sind um einen fiiesenkochtopf
versammelt, andere sitzen auf dem Sandbo
den und lesen und diskutieren, andere
wiederum hocken in Schützengräben, das
Maschinengewehr über die Schulter gehängt
und schieben Wache« In dieser Schule sind
die Schüler für alles verantwortlich, so =
gar für Teile des Unterrichts«, Sie orga=
nisieren das Kochen, das Saubermachen,
die Verteidigung« Die ^elte sind W Schul-
und Schlafräum zugleich. Wenn das Wetter
schön ist, wird der Unterricht im Freien
abgehalten. Die meisten Kinder in dieser
Schule - insgesamt sind es 45o Schüler
kommen von weit her. Manche aus den befrei
ten Gebieten in Dhofar, manche aber auch
aus dem noch besetzten Oman. Sie haben
Fußmärsche von lo-2o Tagen hinter sich.
Die Schulzeit beträgt 6 Jahre« Zuerst ler=_
nen die Kinder Arabisch sp echen und schrei
ben, denn sie sprechen eine sehr alfcf Spra
che, die nicht schriftlich fixiert ist«
Schon nach drei Monaten etwa körnen sie
sprechen und lesen. Dann stehen Geschichte,
Erdkunde und Rechnen auf dem ^.ehrplan«
Vom l,Jahr an steht die politische Schu=__
lung im Zentrum des Unterrichts« Die Schü
ler diskutieren ül er das Wesen des "..,. .
Imperialismus, über den Volkskrieg
und ähnliches, alles Inhalte, die unmit
telbar mit' ihrem Alitag zusammenhängen.
Im 3«und 4«Jahr können sie schon Mao und
Lenin-^exte lesen. Die Schüler dieser
Jahrgänge übernehmen dann den Unterricht
der jüngeren Schüler«
Die Mädchen und die Jungen erhalten eine
militärische Ausbildung, um ihre Schule
beschützen zu können«

Heute ist das Analphabetentum fast voll;
ständig beseitigt«

——-———^



ZUR INV£oTITICiwKOMr^r,riZ- IN TEHERAN
DIE BRD UNTERSTÜTZT DEN VOLKERMORD IN DHOFAR

In der BRD ist das Wachstum der Produktion
für den Inlandsmarkt auf 0-2% Herabgesunken.
Nur beirr. Waron-und Kapitalexport ist was zu
holen. Das Exportgeschäft is':. das einzige,
was die Inlardsproduktion noch belebt. Da=
für ist d.ic Produktion um 29% gestiegen.
Kein Wund:-r, daß die westdeutschen Unter
nehmer und das liando] sblatt jubeln, weil
es gelungen ist, mit dem Iran ein R:.»-sen=
gescbäft zu machen.
Es gibt dabei eine Menge neuer Rekorde:
Die -roßte Konferenz mit der größten Teil
nahme von BRD-Untomehmern. Neben Pri ed=
richs und seinen Beratern sind es 119 Kapi
talisten und Aufsichtsratsvorsitzende ..
Das Handelsblatt schreibt:"In der Tat gibt
es für diese Investitionskonferenz in der
deutschen Witschaftsgeschichte kein Beispiel*
Das gilt nicht so sehr für die Milliarden-
Summen, die auf dem Spiel stehen - es gilt,
vielmehr für die Prograrr.mbreite der in Aus
sieht stehenden gemeinsamen Projekte«..Wenn
nur die Hälftevon dein Projekten verwirklicht
würde,o.«, wäre das für unsere Industrie
ein großer Investitionsstoß."(HB,$6.^
Wenn man die Bedeutung dieser Geschäfte und
die weiteren Absichten der BRD-Unternehmer
und der Regierung sieht, wird deutlich:
o warum in den letzten Monaten in Köln und

Frankfurt Demonstrationen iranischer Stu
denten gegen den Schah verboten wurden,

o warum keine Pressemeldunger. über die
ständige Hinrichtung von Schahgegenern und
über die Zustände in den iranischen Ge=
fängnissen kommen,

o warum die BRD die Geschäfte auch militä
risch absichern möchte:
4oo Leopardpanser bekam der Schah von
der Bundeswehr,
in Darmstadt werden l^o iranische Offi=

ziere ausgebildet,
eine unbekannte Zahl von BBD-Militärbera=:

tern ist im Iran tätig«,

Mit all diesen Investionen und Geschäf=
ten und mit allen Militärlieferungen un
terstützt die BRD direkt den Mordversuch,
den der Schah am Volk von Dhofar ausübt«
Sie unterstützt damit direkt der, Versuch
des Schah, auf Kosten der arabischen Völ-=
ker am persisch-arabischen Golf eine wirt
schaftliche und politische Vormachtstel=
lung zu erobern«,

Seit Mitte April gibt die PNF eine
Zeitung heraus unter dem Namen
Filastin (Palästina), die
sowohl am Westufer als auch im
Gazastreifen verkauft wird. Wir
drucken hier einen Ausschnitt aus der
der Titelseite der ersten Nummer:

6 der erste mai am westufer
Die israelischen Militärbehörden haben alle
Kundgebungen und Demonstrationen aus Anlaß
des l.Mai verboten« Die Begründung, die
sie angaben, war die: Dies gefährde die
Sicherheit.
Trotz dieses Verbots fanden mehrere Kund=
gebungen statt, auf denen die Rolle der
palästinensischen Arbeiter im Kampf ge=
gen den zionistischen Feind hervorgeho=
ben wurde« Dieser Kampf wird unter der
Führung der Palästinensischen Nationalen
Front geführt, die ein Teil der PLO ist«
Die Aufgabe der palästinensischen Arbeiter
in den besetzten Gebieten ist es, zusammen
mit allen Schichten und Klassen des Volkes,
den amerikanisch-jordani sch-israelisehen
Plan zu Fall zu bringen« Hussei.n darf
das Westufer und den Gazastreifen nicht

bekommen« Die Bevölkerung in diesen
Gebieten muß selbst bestimmen über ihr
Schicksal« Dafür kämpfen die Arbeiter,
die Bauern, die Männer, die Frauen,
die Schüler und Studenten. Denn sie wollen
die israelische Unterdrückung nicht gegen
die Unterdrückung durch Hussein austauschen^

kirjatschmoneh schadet den
Palästinensern
In großer Aufmachung wurio Mitte April auf
den ersten,Seiten der Zeitungen von einem
erneuten "Terroranschlag" palästinensischer
Freischärler in dem israelischen Dorf
Kyriath Shmoneh berichtet. Die Darstellung
der Ereignisse liest sich wie ein schlech
ter Kriminalroman und die Badische steht
in dieser Beziehung in keiner Weise hinter
der Bild-Zeitung zurück:

"Blut troff von den Betten und Wänden,
Leichen lagen auf den Treppen des 4-stöcki-
gen Wohnhauses. Durch die Straßen peitschten
Schusse aus Maschinenpistolen. Ihr Stakka-
to unterbrach die lauten Schreie der Müt
ter, die aus den Fenstern um Hilfe riefen:
Sie schlachten unsere Kinder ab«'...

Drei arabische Terroristen aus dem'nür
3 - 5 km entfernten Libanon gekommen, war- *~
fen tote und lebende Kinder aus den Fen
stern. »Sie haben sie in ihren Betten er
schossen und abgeschlachtet', sagten Augen
zeugen. 'Sie haben es sogar auf die Kinder
abgesehen*, meinten Beobachter der Szene
Sie schössen blindwütig um sich', sagten*"
Zeugen. Keine Wohnungstür blieb unzerschos-
sen,_oder wurde nicht eingetreten. Frauen
die öffneten, riß eine Garbe aus der rus-'
sischen 'Kalaschnikow* in Fetzen. 'Dann
kamen die Kinder in den Betten an die Rei
he , berichten Überlebende..."
(Badische Zeitung vom 13.4-.1974)
Mit solchen oder ähnlichen Hetzartikeln
versucht die deutsche Presse eine öffent
liche Meinung aufrechtzuerhalten, die in
? Palästinensern nichts als Terroristen

und Morder, ja kinderschlachtende Tiere
sieht, die man auch genauso wie Tiere be
handeln muß. Die israelischen Vergeltum-s-
aktionen im Libanon, bei denen 31 Wohn-°
^!f\ln ^2L?ft. gesprengt, 2 Menschen
getötet und 13 Zivilisten verschleppt wur
den, können dann nach solch einer Fetze
nur noch Schulterzucken oder sogar Zustim
mung hervorrufen, denn schließlich rnüssin
sich die Israeli ja ihrer Haut wehren...
Ebenso die tforte des israelischen Vertei
digungsministers Dajan:



"Wenn die libanesische Regierung den Zen- \
tralen der Terroristen in Beirut freie
Hand läßt, dann wird letztlich ein guter
Teil des Süd-Libanon zerstört und verödet
sein." "Die Bevölkerung des Libanon wird
dort nicht leben können, weil ihre Häuser
zerstört sein werden." (BZ vom 16.%.74)

Damit wäre der Fall Kyriath Shmoneh also
erledigt: Mutige Israeli wehren sich ge
gen amoklaufende palästinensische Terrori
sten! Wirklich?
Aus Erfahrung wissen wir, daß gerade die
deutsche Presse in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten immer eindeutig auf der
israelischen Seite Stellung bezogen hat
und nie weder über den Ursprung des Nah-
Ost-Konflikts noch über den gerechten
Kampf des palästinensischen Volkes um die
Rückeroberung seiner Heimat berichtete.
Das gleiche zeigt sich auch bei der Dar
stellung der Vorgänge in Kyriath Shmoneh:
Die Badische hat sich damit begnügt, Be
richte israelischer Presseagenturen zu über
nehmen, ja, sie brachte es nicht einmal fer
tig ein Dementi dieser Agenturen selbst ab
zudrucken, in dem zugegeben wurde, daß die
Behauptung, die Palästinenser hätten Kinder
us den Fenstern geworfen, eine Lüge ist.
vLe monde, 14.4.74) Hätte sie das getan,
wäre die Glaubwürdigkeit des ganzen Berich
tes doch arg ins Wanken geraten«

In ausländischen Zeitungen kann man eine
andere Version der Ereignisse le-sen, die
sich auf die Presseerklärung der für die
Aktion verantwortlichen arabischen Orga
nisation beruft:

Die drei Palästinenser kamen von den be
setzten Gebieten aus und nicht vom Libanon
in das Dorf« Ihr Ziel war die Befreiung
von 1oo politischen Gefangenen. Um das zu
erreichen, nahmen sie Geiseln, verbarrika
dierten sich in einem Wohnhaus und stellten
der israelischen Polizei ein Ultimatum.
Als jedoch israelische Streitkräfte vor Ab
lauf des Ultimatums begannen, das Haus zu
stürmen, sprengten sie sich selbst mitsamt
den Geiseln in die Luft« (Le monde, 14.4.
74)
Auf diese Darstellung, auch wenn sie noch

-^so unvollständig und lückenhaft ist, müs-
en wir uns bei der weiteren Beschäftigung

mit dem Fall Kyriath Shmoneh stützen«
Zum einen wissen wir, daß die israelische
Presse als Presse einer aggressiven unter
drückenden Macht immer die Funktion hat,
die Unterdrückung zu rechtfertigen und die
andere Seite als den Aggressor hinzustel- •
len« Zum anderen hat die israelische
Bourgeoisie auf Grund der schweren innen
politischen Krise nach dem Oktoberkrieg, ' :
der breiten Unzufriedenheit der Bevölke
rung mit der Regierungspolitik, ein aktuel
les Interesse daran, den Fall Kyriath
Shmoneh auszunutzen: ihn als ein einziges
Massaker arabischer Terroristen an der is
raelischen Zivilbevölkerung darzustellen,
ja sogar selber sülch ein Massaker herbei
zuführen, wie das Vorgehen der israelischen
Streitkräfte zeigt. Ziel dieser Politik
ist es, die jetzige Krise zu überwinden
mit der Parole: Einheit aller Israelis
im Kampf gegen die arabischen Aggressoren.

Die wichtigste Frage, wie ist die Ak
tion der drei Palästinenser in Kyriath
Smoneh einzuschätzen, ist noch offen ge
blieben. Begrüßen wir sie.als einen Schritt,
der den Kampf des palästinensischen Volkes
gegen das israelische Besatzerregime voran- '

treibt, ihm eine Perspektive gibt, oder müs
sen wir sie als eine Aktion, die diesen
Kampf hemmt und desorientiert, verurteilen?

Wichtig zur Beantwortung dieser Frage
ist, daß die Verantwortlichen für diese Ope
ration nicht die drei Individuen sind, son
dern daß eine Aktion der Befreiungsbewegung,
die FPLP (Volksfront für die Befreiung Pa
lästinas) Generalkommando, eine Abspaltung
der FPLP des George Habbasch, dahinter steht.
Für diese Organisation sind allein die Waf
fen ausschlaggebend ("Die Waffen müssen die
Politik bestimmen"). Eine ideologisch-poli
tische Linie, die bestimmt, wem die Waffen
dienen, mit welchem Ziel man sie einsetzt,
ob es sinnvoll ist, sie zu einem bestimmten
Zeitpunkt einzusetzen usw., lehnen sie ab.
Nach ihren eigenen Angaben sollte die Aktion
in Kyriath Smoneh die Funktion haben, die
Rechte in Israel, die Likud, zu stärken.

Was steckt hinter solch einer Position?
Nach dem Oktoberkrieg traten die unterschied
lichen Standpunkte innerhalb der Befreiungs
bewegung zur Frage der nächsten Aufgaben
des Widerstands, in besonderer Schärfe auf.
In der Dachorganisation der Widerstandsbe
wegungen, der PLO, ist die Mehrheit der An
sicht, daß die Hauptaufgabe des Kampfes in
der Verhinderung des amerikanisch-zioni-
stisch-haschemitischen Projekts besteht.
Dieses Projekt will das Westufer des Jor
dan und den Gaza-Streifen dem reaktionä
ren Hussein-Regime zuschlagen, dessen hi
storische Funktion die Zerschlagung der
Widerstandsbewegung ist„ Gegen diesen Plan
muß die Befreiungsbewegung den Kampf um das
Selbstbestimmungsrecht des palästinensi
schen Volkes, um eine unabhängige nationale
palästinensische Existenz führen, die sie
als Operationsbasis für den weiteren Kampf
gegen Israel und das Hussein-Regime benutzen
kann.

Die Minderheit in der PLO (hptsl. die FPLP)
lehnt diesen Kampfschritt ab. Für sie gibt
es nur: Alles oder Nichts! Entweder voll
ständige Rückeroberung aller von Israel be
setzten Gebiete, oder Revolution bis zum
Grab. Revolution bis zum Grab, ohne angeben
zu können, was danach kommen soll, mit der
einzigen Begründung: Je mehr Gräber, je
mehr Unterdrückung, desto größer der Wider
stand. Die Konsequenz dieser Linie ist:
Akzeptierung des amerikanisch-zionistisch-
haschemitischen Plans, d.h. weitere Zer
streuung des palästinensischen Volkes,
weitere Jahrzehnte Flüchtlingsexistenz.

Genau auf dieser Linie liegt die Ak
tion in Kyriath Shmoneh, die Frage der
Gefangenenbefreiung spielt dabei nur
eine untergeordnete Rolle. Vor diesem
politischen Hintergrund müssen wir sie
auch verurteilen, weil sie letzlich zur Li
quidierung des Kampfes des palästinensi
schen Volkes führt.
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Im ersten i'<;i] ua.;-.r

wir gezeigt, wie d^i
mit die Judenfra

wurde darge ste111,
semitismus immer auf den wirtschaftlichen
Umwälzungen der jeweiligen '.ieselj.sc.haft
teiu
Auch der Antisemitismus irr DvitUm Reich und
Sie verbrecherische "Endlösimg" der- .Judeni"ra
ge lassen sich ebenfalls nur im Hinblick auf
die damalige Krise des Ka} italismus v
Hier gelang es den Faschisten und den Kapita
listen besonders das Kleinbürgertum von den
wirklichen Ursachen ihres materiallen Elends,
von ihrem wirklichen Feind, dem Kapitalismus,
abzulenken, indem sie das Judentum für alles
verantwortlich machten.
Im zweiten Teil der Serie gehen wir auf die
Entwicklung der zionistischen Bewegung und
ihr Verhältnis zu den imperialistischen Groß
mächten ein, ausgehend von der Frage, ob der
Zionismus eine wirkliche Lösung des Juden
problems ist, <..»der nicht.
Der Zionismus entstand als Reaktion auf die
Judenverfolgungen (Pogrome) in Ost-Europa
und Rußland. Für die assimilierten Juden
Westeuropas war die massenhafte Einwanderung

von armen Juden aus dem Osten, die Arbeit
finden mußten, zu einer Zeit, wo die wirt
schaftliche Lage sowieso schlecht war, eine
große Gefahr. Sie hatten Angst, daß der Anti
semitismus nach langer Zeit noch einmal auf
erstehen würde. So versuchten sie, diese
einwandernden Juden so weit wie möglich von
Westeuropa fortzuschaffen. Der reiche Baron
Rothschild unterstützte finanziell die Um
siedlung dieser Verfolgten nach Argentinien
und auch nach Palästina0 Von einer Rückkehr
in die Heimat, von der Errichtung eines rein
jüdischen Staats in Palästina war jedoch
überhaupt nicht die Rede«, Das kam erst mit
Theodor Herzl, der diese und andere Ideen in

ZIOiUolT. CiiKN WEGUNG wurde rin britisches Mandat über Palästina
richtet mit dem Versprechen, daß Palästina
sobald wie möglich unabhängig würde. Die Bri
ten sqben aber eine Möglichkeit, die Araber
um ihr Land zu betrügen: die Juden nach Palä
stina einwandern zu lassen. So würde sich ein
Konflikt zwischen den betrogenen Arabern und
den Juden entwickeln, der als Vorwand für die

DeriU1-FortsAtzung des britischen Mandats dienen
konnte... Die Zionisten hatten
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und da-

in Europa aufkamen,, Es
daß die Ursachen des Anti-

ihre unentbehrli

che Kolonialmacht gefunden. Mit der sogenann
ten Bai.four-i'.rkl ärnng von 1917 wurde diese
schmut'.-.ige Zusammenarbeit offiziell von den

erstehen ^riton bekanntgegeben. Die Z:
den auswandernden Juden vor,
ein unbewohntes Paradies mit
"Dem Volk ohne Land das Land

onisten machten

Palästina sei

der Parole:

ohne Volk", obwohl
sie sehr wohl wußten, daß in Palästina schon
lange ein anderes Volk seßhaft war. Mit Hilfe
der reichen kapitalistischen Juden wie Roth
schild, die diese massive Auswanderung nach
dem fernen Palästina natürlich begrüßten, wur
den die notwendigen Institutionen für die Kclo-
nialisierung des Landes gegründet: Die "Jewish
Agency", die die Einwanderung nach Palästina
organisieren sollte und der Jüdische National-***
fr-nds, dessen Aktien von den Juden gekauft
werden mußten, um Kredite für den Bodenkauf in
Palästina zu beschaffen. (Die weitere Entwick
lung der Kolonialisierung wird im nächsten Teil
der Serie dargestellt).

Von Anfang an wurde die zionistische Ideologie
scharf kritisiert von den Juden., die, wie z.B..
in Rußland,aktiv in den sozialistisch-kommuni
stischen Organisationen mitarbeiteten.

Sie erkannten, daß die Unterdrückung der
Juden nicht zu trennen ist von der Unter

drückung aller ausgebeuteten Menschen,,

Die Voraussagen dieser Juden haben sich
nur allzu deutlich verwirklicht: Israel hat

sich nie vom Imperialismus befreien können,
ist durch und. durch ein rassistischer Staat,
worin europäische weiße Juden orientalische
schwarze Juden diskriminieren und beide zu

sammen die Araber unterdrücken. Es bleibt
seinem Buch "Der Judenstaat" (1896) formulier-eine belagerte Festung inmitten des arabische)
te. Der "politische Zionismus", wie er seine Raums. Vier Kriege seit der Staatsgründung im
Ideologie nannte, betrachtete den Antisemitis-Jah~e 1948, die Vertreibung und Unterdrückung
mus als einen natürlichen, angeborenen Trieb
der Menschen, unter dem die Juden immer lei
den würden, solange sie kein eigenes Land
hätten, wie z„B. die Engländer und Franzosen.
•Dabei vergaß Herzl bewußt,die assimilierten
Juden Chinas, Indiens, Afrikas und der ara
bischen Länder, die sich völlig in die ein
heimische Bevölkerung aufgelöst hattenu Er
ließ die wahren Ursachen des Antisemitismus
in Europa und in Rußland beiseite und schu'
aus einer Mischung von Nationalismus und
Rassismus eine reaktionäre Ideologie, die
angeblich das "jüdische Volk" (das niemals
existiert hatte; retten sollte0
Wo dieses Volk leben sollte, war am Anfang
unklar. Die Zionisten wußten, daß sie nur in
Zusammenarbeit mit den Kolonialmächten ihre
Pläne durchsetzen konnten, denn am Ende des
19. Jahrhunderts war die Welt bereits unter
den damaligen Großmächten aufgeteilt. Sie ver
suchten vergeblich, den Deutschen Kaiser,
den türkischen Sultan und den russischen Za
ren für ihre Sache zu gewinnen. Bei den Briten
hatten sie schließlich Erfolg. Großbritannien
fürchtete den Aufschwung der arabischen Natio-
nalbewegung, weil er ihre Kolonien und damit
den Suez-Kanal bedrohte. Sie hatten den Ara
bern versprochen, ihnen ihre von den Türken'
besetzten Länder zurückzugeben, wenn sie im

des palästinensischen Volkes, totale
keit vom amerikanischer. Tmporia.1.1 smii:
das die Lösung des Judenproblems?

Ein Volk, dar, andere unterdrückt
sich selbst nicht befreien. Dies triff4- für-
die vom Zionismus irregeführten Juden genau
zu. Es besteht kein wesentlicher Unterschied
zwischen dem Ghetto in Warschau und dem gro
ßen Judenghetto in Palästina«,
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