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wo ist deine decke tür
UNSESE ERFAHRUNGEN MIT DER UNTERSTÜTZUNGSARBEIT

FÜR DHOFAR

Das Gesundheitskomitee der Befreiungsbewe
gung von Oman und Dhofar hat alle Menschen
in der Welt dringend aufgerufen, dem Völker
mord durch die iranische Luftwaffe und der
Hungerkatastrophe, von der 200 000 Menschen
bedroht sind, nicht tatenlos zuzusehen«
Das Gesundheitskomitee schreibt:

Wir fortfern Euch auf, dafür zu erteilen, daß mit
dem Morden an Kindern, Frauen und alten Men
schen endlich Schluß gemacht wird. Ihr müßt da
für sorgen, daß die Regierung In Maskat unter
Druck gesetzt wird, daß sie die Wirhchaftsblocka
de aufhebt, die seitsieben Jahren gegenüber der
Landbevölkerung angewendet wird. Ihr müßt Euch
dafür eiröotzsn, daß dieBombardiorung von Wohn-J
hauserp, vonFeldern und vonTioron sofort ge
stoppt wird. Ihr müßt mithelfen, diese einfachen
Lebensbedingungen zu schützen. Dieses ist unser
dringendes Ersuchen im Namen von Hunderten von
Kindern, die dem Hunger zum Opfer fallen, im
Nomen jeder schwangeren Frau, die abgemagert
und von Krankheit schwer gezeichnet ist und derer
Hoffnung, noch der Entbindung zu leben, nicht
großer Ist als die unabwondbarkoit Ihres Todes,
Im Naman von Hunderön von Manschen, die an
Tuberkulose sterben. Wir wenden uro an jeden
ehrenhaften Menschen in der Welt und an sein
lebendiges und unabhängiges Gewissen.
Wir richtenanEuch unsere Bitte, eine für 200000
Menschen zu erwartende Hungerkatastrophe zu
verhindern.
Die Augen unserer Kinder suchen Euch und hoffen
darauf, vonEuch Brot und Medikamente zu bekom
men. In ihrem Namen richten wir unser dringendes
Ersuchen an Euch - zum letzten Mal: setzt Euch
ein für die bescheidensten Menschenrechte, für
Brot für die Kinder, für die Kinder allein.

(Merz 1°74)

Das Palästina-Komitee (PK) hat versucht,
nach Kräften die Bevölkerung von Dhofar in
dieser schwierigen Lage in ihrem Befreiungs
kampf zu helfen. Dazu sind wir auf zwei

Ebenen vorgegangen, nämlich auf der Ebene
der Information und der der materjjejlejl
Unterstützung. Das Hauptgewicht haben wir

dabei auf die Information gelegt.
Auf dieser ersten Ebene sind wir relativ

gut vorangekommen. Wir haben 1o ooo Flugblätter
verteilt. Die Auflage der letzten PN hatten
wir schon von 500 auf 8oo erhöht, aEer wir
mußten noch mal 300 nachdrucken lassen,die
ebenfalls schnell vergriffen waren. Wir
haben außerdem versucht, eine ^eihe von
Veranstaltungen und Diskussionsrunden durch
zuführen, um über den .Befreiungskampf der
Bevölkerung von Dhofar und den Versuch des
Völkermord zu informieren und den Informa
tionsboykott, der von der Presse über diese
Tatsachen verhängt wurde, zu durchbrechen.

Bei den Vorbesprechungen für solche
Veranstaltungen haben wir in Gewerkschaft.
^'m'UitüViV Schale und Universität eine
Nie .ige Erfahrungen gemacht, die jetzt mög
lichst genau geschildert werden sollen:

1

DHOFAE?
riandel.Banken una Versicherungen

Zwei Mitglieder des PK besuchten die HBV-
Jugendgruppe und diskutierten dort über
Dhofar und die Aktionen, die wir planen.
Außerdem verteilten wir Informationsmaterial.
Die Hauptfragen waren:
Was machen die in den befreiten Gebieten-
warum haben die Briten früher die Gebiete
besetzt- v/as haben sie heute dort noch zu
suchen?

Alle Mitglieder der Gruppe wollten die Be
freiungsbewegung unterstützen. Sie unter
schrieben unsern Aufruf und wir machten
aus, eine gemeinsame Veranstaltung durchzu
führen, mit dem ^iel, möglichst viel zu in
formieren und Seid und Secken zu sammeln.
Außerdem schrieb die Jugendgruppe auf eigene
Initiative einen Brief an den Direktor der
Hans-Jakob-Schule, in dem sie den Rausschmiß
von Thomas und Andreas verurteilten und sinn
gemäß schrieben»Daß diese Schüler - genau
wie sie selbst im Betrieb- um das Recht auf
freie politische Betätigung in Ausbildung
und Beruf gekämpft hätten.

Allerdings traf das Antwortschreiben des ^.
Direktors an den DGB-Vorstand ein, bevor
Jacobf^eine Kopie des HBV-Briefs erhalten
hatte.Das war Anlaß genug für die Gewerk
schaftsspitze, den gesamten Kreisjugendaus-
schuß aufzulösen, der diesen Brief gebilligt

hatte.
Als erneut zwei Mitglieder des PK zur HBV
kamen, war dort auch Jacobi anwesend. Er
verlas zunächst den Brief des Direktors der

Hans-Jakob-Schule. Darin stand, die Schüler
seien gar nicht aus der Schule geschmissen
worden, 'weil sie ihr Recht auf freie politische
Betätigung in Anspruch genommen hätten, oder
weil sie der Befreiungsbewegung und den Men

schen in Dhofar helfen wollten, sondern sXS-.
hätten versucht, kommunistische Partei-Propa-
randa zu machen - und Zustände wie in der

das wolle doch wohl niemand'.
Daruf baten die Vertreter des PK, diesen Brief
doch veröffentlichen zu dürfen, da im Brief
des Direktors offensichtlich die Unwahrheit

stunde undRektor Ristbloß das Schreckgespenst
Kommunismus ausfahren wolle.Wir meinten, daß
die Schüler der Hans-Jakob-Schule sicher ei.

großes Interesse hätten zu erfahren, was der
Direktor so schreibt - da .sie ja die Ver
hältnisse genau Jeanen.
Mit dem Hinweis, ejine Veröffentlichung des
Briefs stifte nur Unfrieden, weigerte sich
Jacobi, obwohl wir auch durch die HBV-Gruppe
unterstützt wurden, diesen Brief herauszu
geben.

Weiter ging die Sitzung in gespannter Atmos
phäre. Offensichtlich hatte Jacobi etwas gegen
die geplante Dhofar-Veranstaltung der HBV-
Jugend.

Allerdings konnte oder wollte er die wirklichen
Gründe nicht sagen. Folgende Einwände kamen:
- Er fahre in Urlaub und könne keine Einladun

gen verschicken

-während der Fußballweltmeisterschaften kor:;mt
kein Mensch zu einer Veranstaltung

--die Veranstaltung könne der Jugondgrurpe
schaden, sie solle lieber mehr gemütliche
Abende machen

- das PK solle doch eine Veranstaltung nachen,
zu der die HBV dann gehen könne- ob wir
denn eine Ahnung hätten, was das Porto für ii

Einladungen, die er verschicken müsse,
,kostet.



Wenn wir uns nur an den Gewerkschaftsfunktio
när gewandt hätten, wenn wir nicht zuvor mit
der KBV-Jugendgruppe selbst über Dhofar dis
kutiert hätten, wäre es sicher niemals zu einer

Veranstaltung - wie sie für den 24.6« geplant
ist- gekommen»

So aber stand die ganze HBV-Jugend hinter
ihrer Veranstaltung.

Jacoby ist Vorsitzender der HBV.
Inzwischen hat er trotz der ein=

stimmigen Entscheidung der Ju=
gendgruppe vom Schreibtisch aus
die Veranstaltung mit dem PK.
verboten0

IG-Metall-Jugend

Als die Jugendgruppe im Mai eine Dhofar-Nah-
Ost-Veranstaltung machen wollte, stellte sich
raus, daß ihr nur eine politische Veranstal
tung im Monat erlaubt iöt. Jetzt findet im
Juni eine Veranstaltung zur Situation der Be
freiungsbewegung im Nahen Osten statt.

^Veranstaltung an den Instituten
'Von Mitgliedern der OTV an den Instituten
wurden wir eingeladen, eine Veranstaltung mit
unserem Dia-Vortrag durchzuführen. Zu dieser
Veranstaltung sollen auch die Studenten der
naturwissenschaftlichen Fachbereiche eingeladen
werden.

frn-Staflttei^
In drei Stadtteilen und beim Kaufhof Stadtmitte
gab es Stände zu Dhofar, an denen Flugblätter
verteilt wurde n.

Auf dem Flohmarkt Im St'Ühlinger haben wir über
30 DM gesammelt.

In Weingarten haben Freunde des PK und die
Stadtteilzelle des KBW Flugblätter verteilt
und einen Stand aufgebaut. Es wurde zur Unter
stützung unserer Deckensammlung aufgerufen.
Am Stand konnten 5 Decken und 15 DM gesammelt
werden.

Wir haben dann zwei Gespräche mit Vertretern
der Erwachsenenbegegnungsstätte in Weingarten
geführt. Das erste Gespräch Wurde von einem
Vertreter des PK mit dem Geschäftsführer der
NBegegnungsstätte geführt. Er wollte wissen,
welche Rolle der Iran-am Golf spielt, ob
Kommunisten mitkämpfen usw.
Sein Hauptproblem war aber, daß bei unserer
Information nur eine Seite zu Wort käme. Darauf
entgegeneten wir, das eines unserer Anliegen
ist, das Schweigen der Presse über Dhofar zu
durchbrechen, und daß wir ganz froh wären,
wenn dieses Thema auch von der Bad. Zeitung
aufgegriffen würde.

Der Geschäftsführer war dann an einer Veran
staltung interessiert und es wurde- unter dem
Vorbehalt, daß die Träger, Kirche und Stadt,
zustimmen- ein Termin für die Veranstaltung
vereinbart.

Ein paar Tage' später wurden wir angerufen.
Der Geschäftsführer meinte zunächst, das
PK-a&J^ eine kommunistische Organisation.
weil dey KBW Dhofar-Flugblätter verjeJJjL
hatte.

Als klar war, daß wir kein kommunistisches
Komitee sind, meinte der Geschäftsführer,
die 'Träger' hätten Bedenken bezüglich des
Programms der Pfloag.
Ähnliche Bedenken gab es auch bei einem
zweiten Treffen mit den Trägern.'
Während wir betonten, daß in Dhofar die Be
völkerung abgeschlachtet wird und jede mensch

liche Hilfe braucht, meinten die Träger- ein
Sozialarbeiter und ein kath. Pfarrer- daß
man dann ja auch die Befreiungsorganisation
unterstützen würdej man fragte, ob dort
Kommunisten mitarbeiten- und wie man vermei
den könnte, daß die gespendete Decke an
einen Maschinengewehrschütze'n' g'eh't.
Wir sina der Meinung, daß das auf "keinen
Fall zu vermeiden ist, und daß die Decken
von der Befreiungsbewegung auch verteilt werden,
Und zwar am vernünftigsten danach, wer am
meisten friert. Ganz gleich, ob das ein
Kommunist, ein krankes Kind oder ein Maschinen
gewehrschütze ist.

Ob es zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit
der Erwachsenenbegegnungsstätte kommt, ist
(bei Redaktionsschluß) noch offen. Die Trä
ger wollen zunächst den Text des Dia-Vor
trags sehen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf
eine charakteristische Frage einzugehen:
Unser Verhältnis zu den Kommunisten:
Bei uns >?ibt es keine Unvereinbarkeits-
kl-ause^n. Im Komitee arbeiten auch Kommunisten
pnau wie z.B. SPD-Mitgljeder.
Uns geht es um die Sache. Wir unterstützen
u.a. die Befreiungsbewegung von Dhofar..
Wer das ebenfalls tut, ja jeder, der nur
aus humanitären Gründen helfen will, kann
mit uns an diesem Punkt zusammenarbeiten.
Dessen Tätigkeit wird von uns begrüßt.

Uni

Auf einer Mediziner-Veranstaltung wurden
knapp 150 DM gesammelt. In der ersten Begeiste
rung sprachen Mitglieder der GE Medizin auch
davon, eine Veranstaltung durchführen zu
wollen und uns einzuladen- leider haben wir
davon bis heute nichts mehr gehört.

Außerdem soll in Zukunft regelmäßig die PN
an die Medizinstudenten verkauft werden.

Physikstudenten, zumeist aus der GE Physik
der KKG haben in der Stadt einen Stand aufge
baut und unsere Zeitung verkauft.Die Studen
ten der naturwissenschaftlichen Bereiche
sind auch zur Veranstaltung der OTV-Mitglieder
am 28.6. eingeladen.
Am Dienstag, den 25.i» findet eine Veranstaltung
des Fachschaftsrats Volkswirtschaft statt,
zu der auch die Studenten des Fachbereichs

Jura eingeladen werden sollen. Zuvor soll
durch einen Stand mit Büchertisch für diese
Veranstaltung geworben werden.
Die Fachschaftsräte von Germanistik und

Geschichte machen am %$.6. eine Veranstaltung
danach soll ein Solidaritätsfest stattfinden.

PH

Voraussichtlich am 27. soll in der PH eine

größere Veranstaltung, wenn möglich mit Film,
stattfinden. Diese Veranstaltung wird eben
falls durch Flugblätter und Stände angekün
digt»

.Vir hoffen sehr, daß auch der Juso-jiStA der
PH unsere Tätigkeiten aktiv unterstützen
wird.

GEW

Die GEW hat uns eingeladen zu einer Veran
staltung mit Dias.-Es gibt aber nach Auskunft
des Vorsitzenden der GEW-Studentengruppe
Kurtenbach noch Schwierigkeiten mit der Ter
minplanung.
Der AStA hat unsere Arbeit bisher dadurch

unterstützt, daß der AStA von uns als Sammel
stelle für Decken benutzt werden kann.



Scnu^en
aIs Andreas anu lhomas rausgeschraissen wur-+
den, schlugen wir auf eiaer Solidaritäts
veranstaltung aes KSB vor, die Unterstützung
für Lhofar, wegen der ja die beiden raus
geschmissen wurden, zu verstärken und so
den Rektor politisch ins Abseits zu bringen

(als jemand, der den Vernicntungskrieg
passiv unterstützt.!

ANDREAS UND ThOMAS BERIChTEfl uu^R

UTE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM REKTÜR

AN DER HANS-.TAKOB-SCHULE

Am Montag, den 13.5. machten wir, Andreas und
ich, im Pausenhof einen Büchertisch und eine
Wandzeitung zur Solidarität mit dem Befreiungs
kampf in Oman und Dhofar. Die ganze Pause über
stand der Büchertisch, ohne daß ein Lehrer et
was dagegen gesagt hätte. Am Ende der Pause je
doch, als der Büchertisch abgebaut war, kam Sek
tor Rist und riß Andreas die Wandzeitung aus
der Hand, mit der Begründung, politische Wand
zeitungen seien nicht erlaubt an der Schule.
Am Dienstag wurde der Büchertisch nochmals auf
gebaut. Diesmal kam der Rektor bereits kurz
vor der Pause mit der Vertrauenslehrerin als
Zeugin. Er fragte uns formal, ob uns bekannt
sei, daß politische Betätigungen an der Schule
verboten seien. Natürlich war das uns bekannt.
Wir versuchten dem Rektor klar zu machen, daß
der Stand richtig und notwendig sei. Denn es
ist richtig und notwendig,auch und gerade an
der Schule über den Befreiungskampf des Volkes
von Oman und Dhofar zu informieren. Der Rektor
ließ uns jedoch gar nicht erst ausreden, son
dern schrie uns an, den Büchertisch sofort ab
zubauen. Dies taten wir aus den oben genannten
Gründen natürlich nicht. Daraufhin konnte sich
Rektor Rist nicht mehr bremsen und warf den
Büchertisch um. Er meinte, weitere Maßnatrfiien
würden folgen und er würde das Oberschulamt
von dem Vorfall benachrichtigen. Kurz nach Be
ginn der 4»Stunde wurden wir aus unseren Klas
sen geholt, vom Unterriaht ausgeschlossen und
nach Hause geschickt.

Am Donnerstag trat dann schon der Gemeinsa
me Ausschuß (Lehrer,Eltern und Schüler) von
18-13 Uhr zusammen, was darauf schließen ließ,
daß der Rektor uns so schnell wie möglich und
ohne großes Aufsaheil von der Schule schmeissen
wollte. Er untersagte eine SIY-Sitzung am Don
nerstag mit der Begründung, es sei diese Wo
che zuviel los an der Schule! Da Andreas im

GA ist, wurde nun schnell ein "Ersatzschüler"
für ihn bestimmt, ohne daß dieser von der

SXV ein Befugnis dazu erhalten hatte.Gnädiger-
weise wurden wir vom GA einzeln verhört, wobei
wir für unsere Forderungen eingetreten sind>z.
B, für ein unzensiertes Schwarzes Brett, Wir
betonten, daß wir weiterhin gemeinsam mit den
Schülern über Oman und Dhofar und andere Dinge
informieren und diskutieren werden. Anschlies
send wurde - unter Ausschluß von uns - darü-
»ber abgestimmt, was mit uns zu geschehen hätte.
Obwohl das Ergebnis eigentlich streng geheim
war, wußte bereits am nächsten Tag die ganze
Schule, daß wir für 14 Tage von ^er Sohule ge
schmissen werden sollten.

Wir wurden auch zu

vielen Schulen eingeladen. Aber mit Ausnahme
des Kolping-Kollegs hat sich bisher keiner
mehr blicken lassen.

Kolping-Kolleg;
In zwei klassen wurde unser Dia-Vortrag vor
geführt. In einer davon selbständig von den
Schülern. Auf Wunsch einer knappen Mehrheit
der Schüler und der Lehrerin wurde das PK,
das vorher schon eingeladen war, wieder aus
geladen.Vorher wurden mindestens 4 Wandzei
tungen aufgehängt, die alle wieder abgerissen
wurden. Eine Sammlung erbrachte 27 DM.

LESERBRIEF VON EI1EM LEHRER AN DIE
=s&

PALÄSTINA-NACjjRJCjaTjat

Am Anfang hatte ich eigendlich keine gros-|
se Ahnung von Dhofar, Erst durch Eure Be- a
richte habe ich mitbekommen, was in Dho
far los ist, Ihr habt dazu aufgefordertA

dem vom Hunger bedrohten Volk zu helfen.

Ich haoe mir überlegt, wie ich etwas zur
Unterstützung beitragen kann. Ich habe
dann mit meinen Schülern über Dhofar ge
sprochen. Die Kinder interessierten sich
besonders für die neue Schule in dem be
freiten Gebiet, wo die Schüler für ihr
Essen selbst sorgen, ihre Schule mit Ge

wehren selbst schützen, wo ältere Schüler |
die jüngeren sogar unterrichten. Die Schü-I
ler meinten, daß sie eine solche Schule
auch verteidigen würden, weil das ja dann
ihre Schule sei, uM nicht wie bei uns,
wo alles von oben festgelegt ist.
Die Kinder fanden es gemein, daß die Be
völkerung samt ihren Tieren und Feldern
vernichtet werden soll. Sie meinten,daß
man da nicht einfach zuschauen kann, son
dern etwas tun muß. Sie wollten zuerst die
Bevölkerung informieren und Geld und Dek-
ken sammeln. An den folgenden Nachmittagen
sind sfe von Haus zu Haus gegangen und haben
bis jetzt 13 Decken und über 6o DM gesam
melt, ich habe neulich erfahren, aaa sicr
die Kinder nachmittags getroffen haben '
und Kleinere Dinge gebastelt haben, die
sie verkaufen wollen.

i[?!fJfJverra8Chti aui' wiev*ai Ideen dieKinder gekommen snd - einer hat sogar eine
Unterschriftenliste entworfen - und vie we
nig mir eigentlich eingefallen ist. Ich
will damit sagen, daß mir aie Kinder in
diesen Schulstunden viel beigebracht h*en

ABOMIBRT DIE PAIÄSTIHA-HACHRICHTEN»
Erscheint ea. alle vier Wochen.
Abonnement ia halben Jahr DM 5.-
(Sondernummern u. Porto inbegriffen)
Postscheckkonto 17o6 11 - 756
Postscheckamt Karlsruhe
V.i.S.d.P.: Eva-Maria Matzerath

78 Freiburg i.Br.
Katharinenstr. 7

ARBEITET MIT IM PALÄSTIHA-KOMITEE'
¥ir treffen uns regelmäßig jeden
Mittwoch um 2o Uhr in der Alten
Uai (gegenüber von Radio-Lauber)
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Portsetzung von S.4 ä

•Velche Erfahrungen haben wir bisher ge-
machtTwel^hfl Konsequenzen ziehen wir.was
^ind die nächstejj_Sciirit_teJ'

- überall dort, wo wir uns an Funktionäre,
Geschäftsführer, verantwortliche Leiter
usw. gewendet aaben, - und nur an sie
allein- sind wir vertröstet oder abgewiesen
worden. Entscheidend ist immer, sich an die
verwalteten wienschen auch selbst zu wenden,
und ihnen unser Anliegen vorzutragen.Das
hat sich bei der HBV-Jugend glänzend be
währt. Gerade auch mit den kirchlichen
Gruppen und den Jugendzentren werden wir
in Zukunft so verfahren.
- Was zu der Frage, arbeitet ihr mit
Kommunisten zusammen - zu sagen ist, steht
beim Bericht zur Erwachsenenbegegnungs-

stätte.
- das PK wird sich nur noch an solchen Ver
anstaltungen beteiligen, wo in der ein
ladenden Gruppe gut diskutiert wurde und
wo durch Flugblätter und Stände genügend
mobilisiert wurde.
- in all den Bereichen, in denen wir ar
beiten, versuchen wir, schwerpunktmäßig
Veranstaltungen durchzuführen- bei Ge
werkschaftsjugand und Uni+PH klappte d.^s
halbwegs, aber in den Stadtteilen und
Schulen ist uns das noch kaum gelungen.

- Genau so wichtig wie das Setzen von
Schwerpunkten ist es, die gesamten Er
fahrungen unserer Arbedt zusammenzufassen
und Zwischenbilanz zu ziehen. Deswegen
wollen wir am8. ocfer 9. Juli eine zentrale
VeranstaltunTTTüTchführen. Dort soü von
unsern Erfolgen und Fehlern berichtet
werden. Dort wollen wir auch den Zusammen
hang des Kampfes des Volks von Oman und Dhofar
mit dem Kampf des Palästinensischen Volkes
herstellen. V/er irgend kann, soll zu dieser
Veranstaltung, sozusagen als Eintritt,
eine Decke mitbringen.
Wenn's klappt, werden wir auch einen Film
zeigen. _
- In all unsere verschiedenen Veranstaltungen
werden wir so ra ngehen, daß wir darüber
diskutieren, wi^_Jcönnen wir möglichst
viele Decken zusam^ejikriege_n.
- Wir weTa^n^öTs'cTl^genl^i^i den jeweiligen
Bereichen Dhofar-Grupnen einzurichten, die
bis Mitte Juli existieren sollen und deren

Aufgabe es ist:
- an ihrem Bereich über Dhofar zu in

formieren

- an ihrem Bereich die Deckensamnlung zu

organisieren.
- für die zentrale Veranstaltung zu werben,

und dort ihre Erfahrungen einzubringen.

AUFRUF AN ALLE LESER DER PN!

Veranstaltungen zu unserer Aktion

1000 DECKEN PUR DHOFAR

2o.6„ IG-Metall-Jugend. Gewerkschaftshaus9
Hebelstr. 20 Uhr

2o»6o Studentensiedlumg, Sundgauallee, 20 Uhr

21<,6o Pachschafterat Geologie/Mineralogie,
HöFsaal 117 (Mensa II), 18.3o

24.60 HBV-Jugend, Gewerkschaftshaus, Hebelstr0
19.3o

25,6, Pachschaft Germanistik/Geschichte,14 Uhr

25.60 " Volkswirtschaft, 18.3o

27.6. Päd. Hochschule, 13-15 Uhr

28.6. ÖTV. Elztälerhof, 2o Uhr

6.7, Kommunistischer Schülerbund, Unikeller
2o Uhr.

9.7. Zentrale Veranstaltung

Spenden

Arab,Studentenvereinigung
(auf der Arab.Woche)

IiM 25oo

KBW-Veranstaltung zum l.Mai DM lo77

DM 65
DM 15o

Fachschaft Germ./Gesch.

Flohmarkt, Stühlinger

Einkaufszentrum Weingarten

Kolping-Kolleg
( eine Klasse;

Eine 5.Volksschulklasse

Frau H^Scho, Karlsruhe

Frau D.I., Karlsruhe

Bis jetzt haben wir ca.
loo Decken gesammelt. Von der Bot=
schaft der Demokratischen Volksrepublik
Jemen in Berlin/DDR haben wir einen
Brief bekommen, indem sie schreiben; ^

"In bezug auf Hilfeleistungen sind Sendungen
von Medikamenten und Geldüberweisungen an die
Botschaft am wichtigsten, aber auch andere
Hilfsmittel, wie z.B. Decken und Zelte, werden
für die PFLOAG benötigt
Entweder kann alles direkt in der Botschaft
übergeben werden oder aber Geldüberweisungen
auf Konto lo3 (£) der Botschaft bei der
Deutschen Außenhandelsbank AG Berlin getätigt
werden."

Fachschaftsrat Vorklinik

" Klinik

DM 64

DM 35

DM 15

DM 27

DM 63

DM 5o

DM 2o

Die Presse setzt ihre Informationssperre i
bezug auf die Vorgänge in Dhofar Immer noc)
fort. Eine Möglichkeit, diese Sperre zu
durchbrechen, sind Leserbriefe, wie sie
z.B. vereinzelt in der Frankfurter Rund=
schau erschienen sind«.
Schreibt Leserbriefe an die Badische
Zeitung!



das övrisch-israelische entfleclitungsabkommen
DER FRIEDEJISENGEL REIST

"Kissinger ahnte nicht, daß seine zweite
Nahostraission die intensivste Friedensmis-
sion in der jüngsten diplomatischen Geschichte
sein würde."..." Kissinger, dessen Vermitt-
lur.gsaktion 32 Tage lang gedauert hat, war
insgesamt 31 Mal zwischen Jerusalem und Da
maskus hin- und hergependelt, um die Gegen
sätze zwischen den beiden Parteien zu über
brücken". (BZ 50.5.74)
So wie in der EZ haben alle Zeitungen nicht
genug vom "Frieden" reden können. Solch ein
Frieden ist "ein stabiler Zustand, der sich
gleichseitig auf die wechselseitige Sicher
heit und Unsicherheit der beiden am Kon
flikt beteiligten Parteien gründet." (so Kis
singer in Le Mendel

SO KAM DAS ABKOMMEN ZUSTANDE.» .

Den letzten Nahostkrieg haben die arabischen
Staaten Ägypten und Syrien geführt, um die
Gebiete, die Israel seit 1967 besetzt hält,
zurückzugewinnen. Dieses gerechte Ziel konn
te nicht erreicht werden, vielmehr war es so,
laß Ägypten, kaum daß es einige
strategische Positionen am Suezkanal zurück
gewonnen hatte, Waffenstillstand mit den
Israelis schloß. In Syrien wurde die isra
elische Offensive gestoppt, auf die Dauer
wäre die israelische Armee einem stellungs-

~ " ".cht gewachsen gewesener"
Die Supermächte ÜsA und SU belieferten-5e-ide
Seiten mit Waffen, um einen eindeutigen
Sieg einer Seite auszuschalten. Sie haben
ein Interesse daran, im Nahen Osten einen
Spannungszustand aufrechtzuerhalten; sie spie
len die Völker und Staaten gegeneinander aus
und versuchen zugleich, die Kräfteverhältnis
se zu regeln, um sich gegenseitig Einfluß
sphären, Ölquellen und strategische Positio
nen streitig zu machen. Während zum Beispiel

e USA Israel massiv mit den modernsten Waf
fen ausrüsten (4- Milliarden Dollar jährlich)
haben sie lämgst wieder enge wirtschaftliche
und poitische Beziehungen zu Ägypten aufge
nommen. Für die USA ist der Staat Israel
ein wichtiger Brückenkopf, um die arabischen
Länder, die sie in Abhängigkeit halten, stän
dig zu bedrohen.

Di e USA haben 2/3 der arabischen Ölquellen
unter Kontrolle. Konsequent sind ihre Inter
essen gegen Befreiungsbewegung im arabischen
Raum gerichtet. Daher erklärt sich auch ihr
Interesse an "Friedensverhandlungen", weil
der Zustand eines langandauernden Krieges^
zwischen Staaten schnell in ei.nen Krieg g£J£Sft.
d'ie Unterdrücker umschlagen kann,

Israel, dessen Existenz auf der Vertreibung

und Unterdrückung des palästinensischen
Volkes und der Bedrohung und Erpressung der
anderen arabischen Staaten beruht, braucht

nun Waffenruhe:

- weil im Krieg 30$ der Arbeiter in der Ar
mee sind

- weil seine Wirtschaft durch die Agressions-
kriege völlig ruiniert ist

- und weil seine herrschende Klasse hofft,
durch einen wirtschaftlichen Aufschwung
die Unruhe der Bevölkerung gegen das eige
ne Regime zu dämpfen.

-Zugleich aber will Israel auf keinen Fall l
auf^Bedingungen eingehen, die eine Anerken
nung des palästinensischen Volkes bedeuterT
wurden. Es will nicht auf eroberte Gebiete
verzichten, die seine militärische Ausgangs
position für künftige Kriege verschlechtern
würde.Denn der zionistische Staat ist sich
darüber klar, daß er international isoliert
ist und nur noch militärisch Erfolge erzie
len kann. So hat die "Konferenz der block
freien Staaten" in Algier den Rückzug Is
raels aus den besetzten Gebieten gefordert.
Durch die Gründung der OPEC, der Organisation
der erdölproduzierenden Länder,
ist deren'Position gegenüber den Supermäch
ten und ihren Verbündeten stärker geworden.

Das Abkommen zwischen•Israel und Syrien,
das anscheinend den Truppenrückzug zu glei
chen Bedingungen vorsieht, setzt sich über k
die entscheidende Tatsache der Ungleichheit
hinweg, daß nämlich das ganze Manöver auf
syrischem Territorium czfizziinae-z.

DAS ABKOMMEN

Das Abkommen beinhaltet folgende Punkte:

- Gebietsfrago: Israel behält den Golonkamm
und. seine Wehrdörfer.
Rückgabe der Hälfte der von Syrien wegge
nommenen Gebiete seit 19^7 einschließlich
der Städte Kuneitra und Rafid an Syr:i er;

- Austausch von Kriegsgefangenen
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ZURUCK
AN SYRIEN

Die- neuen Demarkationslinien auf den Golan-
höhen.

Für Syrien sind diese Verhandlungen kein
Abschluß. Im Gegensatz zu Ägypten betont
Syrien, daß eine endgültige Befreiung der
besetzten Gebiete nur in Verbindung mit dem
Kampf des palästinenischen Volkes möglich
ist. Deshalb hat es auch in den Verhandlun
gen erfolgreich darauf beharrt, daß es keine

Operationen palästinensischer Organisationen
von syrischem Gebiet aus verbiete^., 'Das1 Be~^~"
harren auf diesen Positionen "machte die Ver
handlungen so langwierig, weil die zioni
stischen Eroberer nach wie vor davon aus
gehen, daß es " das palästinensische Volk
nicht gibt". (Golda Meir in Straßburg)

WAS HAT SYRIEN VERANLASST. DIESES ABKOMMEN

EINZUGEHEN?

Syrien war durch die Kriege gegen Israel
seiner wirtschaftlichen Grundlagen beraubt
und auf Hilfe von außen angewiesen.(Es
wird seit Jahren von der SU und den arabi
schen Staaten, insbesondere Kuweit, unter
stützt). Insofern konnte es auch leicht
von diesen Staaten erpreßt werden. Es mus-
ste sich offensichtlich die weiteren Hilfs- '
gelder der arabischen Staaten und die irani
schen Kredite in Höhe von 150 Mill Dollar
mit einem Nachgeben in der gerechten Sache
der Palästinenser erkaufen.

Syrien hat sich aber nicht zum Erfüllungs
gehilfen der lUSA machen lassen. Es hat die
UBA gezwungen, die Maske des "Friedensstif-
ters" fallen zu lassen,. Die USA mußten
garantieren, daß sie Israel bei allen Aktio
nen gegen die Palästinenser in jeder Hin
sicht unterstützen, das. heißt, die USA wer
den künftig israelische "Vergeltungsschlä
ge" zum Beispiel auf Flüchtlingslager im
Libanon international gutheißen.

Die palästinensischen Organisationen haben
dem Vertrag mit einem großen "Aber" zuge^
stimmt. Im Vertrag werden die Palästinenser
mit keinem Wort erwähnt, im Ggenteil, die
ser Vertrag hat wieder(gezeigt, daß die
Supermächte und ihre Verbündeten kein Inter-v
esse haben, das Recht der Palästinenser
v/ahrzunehmen. Die Palästinenser haben eine
militärische Front verloren. Sie wissen sehe
wohl, daß die Syrer ihre Sache nicht in die
Hand nehmen können, daß sie vielmehr auf
ihre eigene Stärke vertrauen müssen.Die
Schaffung eines nationaldemokratischen Staa
tes in den besetzten Gebieten ist gegen-3==a>
wartig das wichtigste f/Gappenziel auT~*cTern
Weg zur endgültigen Befreiung,

Der Kongreß de"s palästinensischen National-
rats in Kairo hat Anfang Juni dazu Beschlüs
se gefaßt.. Wir werden in der rächsten PN
darüber berichten.

Diese Abkommen stellt auf den ersten Blick

einen großen Erfolg der Israelis dar., Israel
hat sich nicht völlig aus den besetzten
Gebieten zurückgezogen, die Pufferzonen und
fremde UNO-Truppen liegen auf syrischem
Territorium.

[Die gefangenen Palästinenser, die beim Ok-
[toberkrieg mitgekämpft haben, v/erd.en im Ab
kommen nicht erwähnt, so.daß Israel sie
weiterhin nicht als Soldaten, sondern als
Kriminelle behandelt und in seine Zuchthäu

ser steckt.

Syrien hat dem gegenüber aber nur geringe
Erfolge erzielt, wie die Rückgabe der völlig
zerstörten Städte Kuneitra und Rafid. An
dererseits aber können 6o ooo syrische Flucht
limge in die früher besetzten Gebiete zurück
kehren.

Das Abkommen hat Syrien nicht freiwillig ab
geschlossen. Syrien hat in der Verhandlungen
stets auf zv/ei Positionen beharrt, die es
nicht durchsetzen konnte:

- Die gefangenen Palästinenser sollten von
den Israelis als Kriegsgefangene behandelt
werden.Diese Forderung schließt ein, daß
die palästinensische Befreiungsorganisa
tion (PLO) die alleinige Vertreterin des
palästinensischen Volkes ist.

- Im Vertragstext sollte aufgenommen v/erden,
daß Syrien dieses Truppenentflechtungs
abkommen versteht als ersten Scritt zum
völligen Rückzug der Israelis aus den
besetzten Gebieten

"Soeben erschienen:

Solidarität mit dem Befreiungskampf in
Dhofar - Broschüre.
Herausgeber: Gesellschaft zur Unterstützung

der Volksk.'lmpfe Freibur^.
zu beziehen über: GUV - 78 Freiburg
c====——=> Herrenstr. 53
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tdie aktion der fdplpin raaalot - zwei positioDen im pk
Nach den Berichten aus dem Stern Nr.22 und den bung ana unterarückung nicht menr gefallen las-
Meldungen aus der Tagespresse wollen wir zunächst sen und den Kampf für ihr Lebansrecht in Palä-
die unmittelbaren Ereignisse schüfiern: stina führen, antwortete der Militärstaat Isra-
Maalot ist ein Ort mit 5ooo Einwohnern in Norden el nur mit einer Parole : n Hart bleiben »n
Israels, 12 km südlich der israelisch-libanesi- " -~
sehen Grenze. Am fjftühen Morgen des 15.Mai (Jahres
tag der Gründung Israels)drangen drei Kämpfer
der FDPLP(Demokratische Volksfront für die Be
freiung Palästinas.) in die Schule des Orts ein
und nahmen 75 Schüler, die dort während eines
Ausflugs übernachteten, als Geiseln gefangen.
Darauf stellten sie an die israelische Regierun,
folgende Forderungen als Bedingung für die Frei
lassung der Schüler : Freilassung von 26 palä
stinensischen Widerstandskampfern aus israeli
schen Gefängnissen und ihre Ausfliegung in em
arabisches Land. ?'u Beginn schien die israeli
sche Regierung einlenken zu wollen. Im israeli
schen Runfifunk wurde die Meldung verbreitet,
daß die Regierung auf die Forderungen der"Ter
roristen"eingehen wolle, weil "wir nicht auf
dem Rücken der Kinder den Krieg ausfechten wol- ^
len". (Ministerpräsidentin Meir). Die FDPLP und
ihre 3 Kämpfer hatten alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um ihre Forderungen ohne Blutvergießen
rchzusetzen : Information von arabischen

Regierungen,Einschaltung des französischen Bot
schafters als Unterhändler,öffentliche Warnun
gen an die israelischen Militärs, nicht durch
eine Gewaltaktion das Leben der Geiseln aufs

Spiel zu setzen . Die Geiseln wurden gut behan
delt, ein Teil schon vorher freigelassen. Daß _ _
die anfänglichen Zugeständnisse der israelischen"FLÜCHTLINGSLAGER IM ^LIBANON NACH
Regierung nur Täuschungsmanöver waren, wurde
spätestens dann Mar) als die israelischen Mi
litärs eine halbe Stunde vor Ablauf des Ulti
matums das Feuer auf die Schule eröffneten und
SLlschirmjäger im Schutz von Granatfeuer die
Schule stürmten. 28 Menschen wurden getötet,
darunter 24 Schüler, 7o wurden verletzt. Da
nach Augenzeugenberichten 2 der 3 Palästinen
ser sofort fielen, ist offensichtlich, daß die
se Opfer auf das Konto des israelischen Angriffs schiedslos verurteilt.
gingen. Der'israelische Kriegsminister Dayan,
der an Ort und Stelle im Auftrag der israeli
schen Regierung den Angriff befahl, begründete
dies anschließend : "Das Wichtigste bei der
Bekämpfung des Terrors ist, niemals nachzugeben.
15§nn hier Terroristen auftauchen und wir erfül-

n ihre Forderungen, werden sie immer wieder
kommen. Wir können nur eins tun : Wir müssen

sie töten. Die Kinder von Maalot haben ihr le
ben dafür gegeben, daß viele andere Kinder künf
tig vor Terroristen sicher sind." (Stern Nr.22)
Ein Tag später griffen 46 Phantomjäger der
israelischen Luftwaffe verschiedene palästinen
sische Flüchtlingslager im Libanon an. Bei dem
bisher schwersten israelischen Luftüberfall auf

getötet
.ibane-

den Libanon,wuräen mehr als loo Menschen
oder schwer verletzt. Laut Angaben eines
sischen Militärsprechers waren die Schulen in
den Lagern bevorzugtes Ziel. Nachrichtenagentu
ren veröffentlichten Bilder von mit Sprengsätzen
versehenem Spielzeug, das von den Flugzeugen ab
geworfen wurde.
Soweit die unmittelbaren Ereignisse .
Die Politk der israelischen Regierung zu Maalot
unterscheidet sich in nichts von den Methoden,
mit denen der»rein jüdische Staat Israel aufge- ^
baut und ausgedehnt wurde. Mit Terror und Gewalt diesem Ziel r)^her ;
wurde das ganze palästinensische Volk aus seiner D^iber ibt es ^ m
Heimat vertrieben, um einem jüdischen Staat °
Platz zu machen. Nun, nachdem die Palästinenser
- in den Flüchtlingslagern, wie in den besetz
ten Gebieten und in Israel - sich ihre Vertrei-

ISRAELISCHEN ANGRIFF

Dre Diskussion der Aktion in Maalot hat im PK
zu heftigen Auseinandersetzungen geführt und
Fragen aufgeworfen, zu denen das PK bisher nicht
Stellung bezogen hat. .
So hat das PK bisher Aktionen, wie die Geisel
nahme der israelischen Olympiasportler in Mün
chen oder die Aktion in Kiryat Schmone h unter-

Worin bestehen nun die Meinungsverschiedenheiten
in der Frage Maalot ?
Im PK herrscht Einigkeit darüber, daß der Kampf
des palästinensischen Volkes für die hJmcnxung
eines demokratischen Staates Palästina, in dem
beide Völker. Israelis und Palästinenser,, gleich
berechtigt leben T ein gerechter Kampf ist und
daß dieser Kampf geführt werden muß ^esen den
zionistischen Staat Israel und ^eF,en die Kräfte.
deren Ziel es ist, das Paläst-mensische Volk zu
vernichten. Die augenblickliche Hauptaufgabe in
diesem Kampf ist es, zu verhindern, daß das,von
Israel b"$ besetzte,Westufer des Jordans und der
Gazastreifen nicht König Hussein in Jordanien
zugeschlagen werden, der sich schon einmal -
im September 7o - um die Zerschlagung des Be
freiungskampfes des palästinensischen Volkes
verdient gemacht hat, sondern für das Selbstbe
stimmungsrecht und die nationale Unabhängigkeit
des palästinensischen Volkes am Westufer und
im Gazastreifen zu kämpfen, damit es eine Ope
rationsbasis für den weiteren Kampf hat.

pie Meinungsverschiedenheiten im PK bestehen
in der Beurteilung der Aktion bezüglich der
Frage : "Nützt die Aktion in Maalot dem Kampf
des palästinensischen Volkes, bringt sie es

zu Zeit im Wesentlichen

zwei gegenteilige Ansichten. Wir legen hier bei
de Auffassungen dar, weil wir es für wichtig
halten, Stellung zu beziehen zu den Fragen, die
diese Aktion bei vielen Menschen aufgeworfen hat.



Die Maalot-Aktion verschärft die Spaltung .

zwischen israelischem und palästin. Volk

Das palästinensische Volk ist aus seiner
Heimat vertrieben worden oder zum Bürger
2. Klasse im eigenen Land geworden.Mit
bewaffneter Gewalt machte sich auf diesem
Boden ein rassistischer .jüdischer Staat
breit - Israel.Deswegen können die Palä-
stinenser diesen gewaltätigen Militär
staat Israel nicht friedlich,sondern nur
mit bewaffneter Gewalt kleinkriegen und
ihr Existenzrecht in Palästina durchset

zen. Diese Grundlinie vertritt d&ö gesamte
Widerstandsbewegung und dahinter steht die
Mehrheit der Palästinenser.
Falsche Auffassungen bestehen aber über das
Wie des bewaffneten Kampfes, den Gegner und
das Ziel. Hier beginnt meine Kritik. Viele
Palästinenser haben einen Haß auf alle Is
raelis »weil man sie insgesamt für das palä
stin. Elend verantwortlich hält. Deswegen
ihre breite Sympathie für jede Aktion, die
"den Israelis" irgendeinen Schlag versetzt,
egal ob nun ein israelischer General er
schossen wird,eine Bombe im Kaufhaus explo
diert oder ein Flugzeug entführt wird.Damit
behandelt man aber alle Israelis ohne Unter

schied als Feinde. Damit antwortet man aber
auf den Rassismus und Nationalismus der Is^
raelis nur auch mit dem eigenen Nationalis
mus. Die Konsequenz:Krieg von Volk gegen Volk«
weil jedes sein Lebensrecht in Palästina nur
auf Kosten des anderen zu verwirklichen

glaubt.Und ein gleichberechtigtes Zusammen
leben der Völker hält man für, unmöglich.
Gegen diese Aiffassungertyiaben in der paläst.
Bewegung richtige Erkenntnisse breitgemacht,
am klarsten bei der.FDPLP,der für Maalot
verantwortlichen Organisation; Man kann die
2 Millionen Israelis nicht einfach übergehen
oder vertreiben,sondern man akzeptiert und
billigt ihnen ihr Existentrecht^ Ziel des
Kampfes soll ein demokratischer Palästina-
staatT^in dem israelisches und palästinen
sisches Volk gleichberechtigt zusammenleben.
Ist solch ein Ziel verwirklichbarfIch glaube,
ja.Denn ein Großteil der Israelis- heute
noch von den herrschenden Politikern ver
hetzt und beeinflusst - können kein wirkli
ches Interesse an diesem rassistischen und
unterdrückerischen Militärstaat haben.Sie
haben durch ein Zusammenleben mit den Palä
stinensern nichts zu verlieren.Das sind die
armen Israelis, die Arbeiterschaft, die
auch tagtäglich vom Staat und Privatunter
nehmern ausgebeutet werden, und dem der
Staats- und Militärapparat im Nacken sitzen,
sie rechtlos halten und für ihre Ziele ver
heizen. Nur die Unternehmer,die Finanzwelt,
die Staatsbürokratie, die Militärs und der
Rattenschwanz gekaufter Politiker habenfein
handfestes Interesse an diesem Staat und die
ser Ordnung in Isreal -ihren täglichen Ge
winn,Privileg,ihren Posten und ihr Vorteil.
Gerade diese. Leute setzen alles daran, der
israelischen Arbeiterschaft den "jüdischen
Volksstaat" als das vorteilhafteste aufzu
schwatzen und Angst und Haß vor dem paläst.
Widerstand zu erzeugen.Ihre Propaganda: Die
wollen uns alles wegnehmen, uns vertreiben
oder töten.
Deswegen ist es ungeheuer wichtig,dass die
die Palästinenser,und so auch die FÜPLP,
nicht nur von diesen richtigen Zielen reden,
sondern in ihrem praktischen Kampf das zei
gen: den Trennungsstrich zwischen dieser Min
derheit und der Masse der Israelis, die nicht
von.vornherein als Feinde zu sehen sind und
nicht aktiv an der Unterdrückung der Paläst.
beteiligt sind.Nur so werden sich diese Is

raelis über die wahren Ziele der Palästinen
ser klar werden.Nur so merken sie, dass nicht
sie, sondern nur ganz bestimmte Leute und In
stitutionen bekämpft werden. Nur so lösen
sie sich von der herrschenden Propaganda,die
jedem die AifBt um Leben und Existenz einzu
reden versucht. Nur so kommt man der Per
spektive nähergemeinsamer Kampf der israe
lichen und palästinensischen unterdrückten
Klassen für einen demokratischen Palästina
staat ohne Ausbeutung und Unterdrückung.

Wie hat nun die Geiselnahme von Maalot auf
die Israelis gewirkt ?

Die 3 FDPLP- Kämpfer haben 7b Scnufer als Gei
seln genommen und mit ihrer Tötung gedroht,
falls ihre Forderung nicht durchgesetzt wird.
Sie haben also, um den israelischen Staat unter
Druck zu setzen, bewußt mit der Tötung von sol
chen Israelis kalkuliert, die bestimmt nicht
von vornherein als Feinde anzusehen sind, die
auch nicht aktiv an der Unterdrückung der Pa
lästinenser teilnehmen, keine Verantwortlichen
sind aus Staat,Wirtschaft,Militär oder Politik,
nicht einmal Mitglieder der israelischen Armee,
die gegen die Palästinenser eingesetzt wird.
Damit stellt sich doch jeder Israeli vor, daßir
genauso als Geisel genommen und getötet werden
könnte, jeder sieht durch solch eine Aktion • ^
sein Leben bedroht. Er kann überhaupt nicht
feststellen, daß die Palästinenser nur bestirn
ten Israelis an den Kragen wollen, weil diese
Aktion den Trennungsstrich verwischt und das
leben x-beliebiger Leute aufs Spiel setzt.
Die Reaktion der israelischen Regierung
bei Maalot wurde heftig von der Bevölkerung ver
urteilt, die Einwohner von Maalot hätten Kriegs
minister Dayan fast gelyncht, weil er mit sei
ner Politik "Hart bleiben" den Tod der Schüler
befahl.Aber die Kritik an der Regierung ist
nicht gleichzusetzen mit Verständnisbereit
schaft für die Palästinenser.G-anz im Gegenteil.
Kritisiert wurde die ungenügende Sicherheits
politik und Abschreckung gegen die Palästinen
ser. "Es hätte soweit gar nicht kommen dürfen,
daß die Palästinenser zu sowas in der Lage sind!

Das wird die Meinung vieler Israelis aazu ge
wesen sein.

So hat nach der Aktion in Maalot in der
Bevölkerung eine Bewegung eingesetzt, Bürger
wehren zu bilden, um sich selbst vor den"Ter-
roristen" zu schützen.An sie wurden Waffen verur

teilt und sie bilden Wachen, so z.B. an Schule.
Viele arabische Arbeiter trauten sich nach der

Aktion nicht mehr, ihre Dörfer zu verlassen und
an den Arbeitsplatz zu gehen, weil unter den
Israelis gegen, die Palästinenser insgesamt eine
tiefe Haß- und VergeltungsStimmung auftauchte
und Hetzjagden gegen Palästinenser zu befürchten
waren. In dieser Situation konnten die Rechten

natürlich den Araberhaß gut schüren. Ein israe
lischer Militärberater laut Stern :"Auf keinem
Fall darf man einem Araber trauen, auch wenn
er den Eindruck eines zivilisierten Menschen
hat."

^usammanfassend ist zu der Aktion zu sagen;
Dadurch, daß bei dieser Aktion kein Trennungs-
strich gezogen wurde, sondern das Leben x-be
liebiger Menschen aufs Spiel gesetzt wurde,
wurde unter den Israelis die Einstellung ver
stärkt :"Die Palästinenser wollen allen an den
Kragen" oder "Wir sind alle mehr oder weniger
durch sie in unserem Leben bedroht? Entsprech
end hat sich ihr Haß auf alle Palästinenser
verstärkt und die Propaganda der Herrschenden
in Israel konnte dies gut aufgreifen, um noch
mehr Israelis für eine umfassende und kompro
misslose Abschreckungspolitik gegen die Palä
stinenser gewinnen, nach der Devise: "Das ganze
Volk wird angegriffen, das ganze Volk muß sich
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verteidigen" .Die Kluff zwiachen israelischem
und palästinensischem Volk ist verstärkt wor
den/ "

Es genügt nicht, wenn der palästinensische
Widerstand nur auf den Rückhält seiner Ak
tionen bei den Palästinensern schaut,der
war zweifellos da wie bei vielen anderen
Aktionen zuvor.Auch die Rücksichtnahme auf
die israelische Arbeiterschaft,die er doch
für ein gemeinsames Ziel gewinnen will, ist
notwendig.Durch diese Aktion wurde man in
diesem Ziel zurückgeworfen. R,,L.

ehemalige Aussenmimster Abba Eban auf
die Frage der nation alen Rechte des pa
lästinensischen Volkes von einen Mit

glied der E&teläL-Partei angesprochen:
"Diese Angelegenheit brauchen wir nicht
zu diskutieren, denn es gibt nichts, was
man als palästinensisches Volk bezeich
nen könnte."(18.7.73)

IN DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄMPFT DIE
PEVÖLKERTTNG GEGEN DIE ZIONISTISCHE K0-
TONIALHERPSCHAFT

Seit seiner Vertreibung kämpft das palä
stinensische Volk mit dem Ziel, seinen
Grund und Boden wiederzugewinnen. In den
besetzten Gebieten hat dieser Kampf seit
dem Oktoberkrieg 73 einen grossen Auf
schwung genommen. Kennzeichnend für die

sen auj."ö-chwung ist die Beteiligung aller
Schichten und Klassen des Volkes: Arbeiter,
Bauern, Intellektuelle, Schüler und vor

allem die Frauen©

WAS ERFAHREN WIR HIER VOM KAMPF

DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES?
.us ^eioür.gen, Kunofunk und Fernsehen
.rfyhren .-/Ir in den letzten Monaten
oft von Terroranschlägen gegen Israel,
^ie von palästinensischen Organisa
tionen nach Gangsterart durchgeführt
bürden. Die Zeitungen wecken bei der
Bevölkerung die Erinnerung, welches
unrecht den Juden im Dritten Reich

p-^getam wurde. Sie sagen aber nicht,
i, ^.ches Unrecht der einheimischen Be
völkerung in Palästina angetan v/urcie,
die seit der Gründung des Staates
Israel auf ihrem Gebiet von ihrem

Land vertrieben wurden und in riesigen
Ilüchtlingslaerorn rechtlos und, ohne

Arbeitsmöglichkeiten leben müssen.
Die Herrschenden 4in Israel sagen,
laß das •'.'jüdische Volk'in seiner
ganzen Geschichte immer unterdrückt
wurde, in die ganze V/elt verstreut
wurde und daß es heute nur leben kann,
wenn es selbst andere Völker brutal
unterdrückt.Diese Auffassung nennt
man Zionismus, diejenigen, die sie
vertreten, Zionisten. Aber kein Volk
in der Welt will andere Völker unter
drücken, wohl aber versuchen die
Herrschenden, das eigene Volk gegen
andere Völker aufzuhetzen. Genauso
hetzen oie Zionisten in Israel das
israelische Volk gegen das Palasti-
: isische auf.

ISRAELS POLITIK DER EROBERUNGEN

fm Krieg von 1967 hat Israel sein Gebiet
/erdreifacht.Sowie die Zionisten bei der
Gründung des Staates Israel auf palästi
nensischen Boden vorgegangen sind,so nen
nen sie seitdem systematisch die neuer-
Dberten Gebiete,die Golanhöhen,den. Gaza
streifen und das Westufer des Jordans in
Pesi'tz,indem sie die palästinensischen
Bauern von ihrem Grund und Boden vertrei
ben,um die rfun landlosen Bauern als bil
lige Arbeitskräfte einzusetzen. Dagegen
besiedelt der israelische Staat den pa
lästinensischen Grund und Boden durch
die Schaffung von sog. Wehrdörfern, in
denen er orientalische Juden ansiedeJt,
um so in den besetzten Gebieten j/oIT en
dete Tatsachen zu schaffen und dem ,'i-
derstand des palästinensischen Volkes
gegen die Vertreibung eine tejer aus ven-
gohen entgegenzustellen. Bei alldem geht
die israelische Regierung davon ans,
dass es ein palästinensisches Volk nicht
gibt und infolgedessen auch keinen pa
lästinensischen Boden. So antwortete der
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WEG MIT DER ISRAELISCHEN KOLONIALHERRSCHAFT!

Die Führung des Kampfes hat die PNF
(Pal.Bationale Front)t die sich als Teil der
PLO versteht.
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Da die Israelischen Kolonialisten bis
an die Zähne bewaffnet»sind und diese
Waffen auch Immer gegen die BevSlkQaT
rang in den Besetzten Gebieten eln=*
BetaenB-jntlafl^n_die Palästinenser
den Kampf nicht nur politisch, sondern
auch mit den Waff«»" frqh-rma:

Der bewaffnete Bpmnf richtet
sich gegen militärische, wirtschaftliche
und kolonisatorische Einrichtungen der
israelischen Besatzer.

So waren z.B. die Munitiöns- und v/affen-

fabrik in Yakneam, die Hafenanlagen in
Ashdod, die Ölraffinerien in Haifa und
die Plastikfabrik in Karmael Ziele von

Operationen der Feddayin. Ein Kommando
der PDFLP richtete den israelischen Mi

litärgouverneur hin, der mitbilfe der
•"Ülitärgesetze die Terrorherrschaft in
den besetzten Gebieten aufrechterhält.

Im israelischen Arbeitsbüro, einer Zen
trale für Menschenhandel, explodierten
Pcmben.

Vor allem versuchen die Feddayin, die
Bauern, die 70% der Fevölkerung qus^a-
chen, z'u mobilisieren. In den Dörfern
Hidscha und Kfar Labat organisierte eine
Gruppe von Peddavin eine zweistündige
Versammlung der Dorfbewohner und forderte
sie puf, den Widerstand gegen den Feind
fortzusetzen, die Arbeit in den israeli
schen Betrieben zu verweigern und ihr
Tand weiterzubestellen. Um dies möglich
zu machen, mussten die Feddayin vorher
die Telefon- und Telegrafenleitungen
durchschneiden.

DIE AKTION IN MAALOT IST TEIL DES
BEWAFFNETEN KAMPFES GEGEN DIE ISRA=
ELISCHEH KOLONIALISTEN

Was ebenso wenig in unseren Zeitungen
steht, sind die' ^assenverhaftungen, die
die israelische Regierung als Antwort
auf den Aufschwung der Kämpfe durchge
führt hat. Inzwischen sitzen über 20000
Palästinenser in israelischen Gefängnis
sen, nur 3000 von ihnen sind von einem
Gericht verurteilt. Die Bedingungen in
den Gefängnissen, die zum Teil T^onzen-
trationsl^gern gleichen, sind, so, dass
Gefangene, die mehr als 10 Jahre zu ver-
büsseh haben , nic^t m.it dem berieben

UNTER DEN

POLITISCHE

GEFANGENEN

SIND AUCH

VIELE FRAUEN

rechnen können. Die Bevölkerung in den
besetzten Gebieten stellt daher schon
lange die Forderung nach Freilassung der
Getangenen auf. Die zentrale Forderung
der Kämpfer in TRaaloth war dip dpr F-rei -

lasrung von 26 Gefangenen.
Wenige Tage n^ch der Aktion fanden an
'.Vestufer und im Gazastreifen Solidari

tätskundgebungen f'"r die Opfer in r"aaloth
statt. Tn Jerusalem fand eine zentraJ e

Demonstration statt, in Resolutionen an
das Rote Kreuz und an die ;TTJ0 protestier
ten die :,i-ensclien gegen die Brutalität
der israelischen Regierung und. forderten
die Freilassung der Gefungen^r, den Rück
zug der Israelis und das Recht auf Selbst
bestimmung fi'jv das pal: sti n"nsi che Volk.

MIT WAFFENGEWALT HINDERN DIE ISRAELISCHEN
SOLDATEN DIE ANGEHÖRIGEN DER GEFANGENEN?
SIE ZU BESUCHEN

Die Aktion von Maaloth ist >':
des umfassenden Vam'ofes des na] •' r; t i r]° ': —

sischen Volkes ge gen :ie is •>" r: e ] •' p ^ -^ C> 'O

Besatzer, der die Rom dp'Ti '^ a4: -] q r>" a r

Massenkämpfe sowi n •-. }\Q^ '} "i 0 d ° '-> re-.-aff-

neten Kampfes hat

die ;{nr \

düng gestel 1 4:, e

-•Die Fedayyin

:'. *' *°d er r-:^ d '''

haben

•nr "c.^i -

•? F 0 r''° —

rung des pa^ästi n-' r.eisc; -r V^] ^. c; r.ivT;.

genen und dnnit zu ZUf4" ••«., d q - r- f.<- r> -i V-

palästinensisch~ s VrRV und v -. "1 :''•-+ -n^n-1 -
sehen Grund und ^ 0 ^ p v> p-i V 1

— r* 1 ^r> i"> c-.vi

Rückzug anzutr^^ nT. — ^^oy ]' ^~ r> n r1: _

genen Binder zu 0 »,^ n -r>r>



^e ^ ede ,"jn So n i"•. t
d:-i.

ohne

v/eil des Vol

i.-rn:Li"?hc Rpp-icrunn' nicht
ivr-"'s Kinder onfern köre-t^

' it nicht ciny.-rf.tyn-

>' 4-
'ccnn^n,

ftp" "^'.^. Qles ohne ^eifel richoig
••-x , ^Tirrt nie ir.frarre nach dem er
folgten Sturmangriff rtUf die 3chul<Bn
wo sich fast 70 f- der Bevölkerung
gegen eie Armoraune: der Kinder »u«*- •
snrRcnen, und -/o überall zu hören"
;ar:Dayan (ver-ntwortlAch n'ir den
angriff)- Mörder unserer Kinder.

Jer Sturmangriff ?.uf die Schule und
eie Arnordung oer 'minder hat den
Gegensatz zwischen israelische'rc voik

auf der einen öeite und den zionisti
schen Herrschern samt ihrem Staat
und ihrer Regierung -uf der anderen
öeite bedrohlich vertieft. Sie Zio
nisten müssen um jeden Pr-^is diesen
Gegensatz zukitten, indem sie das
Volk gegen die Palästinenser auf
hetzen, indem sie in ihren RAereierunres-
v^rlautbarungen, in ihrer Presse,
überall erklaren, die Palästinenser
v/ollen allen an den Kragen, vollen
_jlle auslöschen und ins Heer werfen.
Sie müssen dem Volk, v/eismachen, daß
es .joden Gegensatz vergessen s.oll
und pit s-einen eigenen Unterdrückern
eng zusammenhalten muß. Zweifellos
gelingt ihnen das bis jetzt immer
noch. Aber wie lange?

•jtP.* ti-

TRAUERMARSCH IN DAMASKUS PUR DU

YOff MAALOT

Wir sind der festen äberz w;ung, da:.=
nur derienige, der sich nicht von
den Berichten in der Presse allein
abspeisen läi.t, sondern offen und
aufgeschlossen.die Lage des palästi
nensischen Volkes in den besetzten
Gebieten, seine Forderungen und alle
seine Kämpfe betrachtet, die Aktion
der Fedd-ayin in Maalot verstehen
kann.
- Für die Freilassung aller politi

schen Gefangenen in israelischen
Gefängnissen

- Für den Rückzug Israels aus allen
besetzen Gebieten

- Für das Selbstbestimmungsrecht des
palästinensischen Volkes am ,7est-
ufer und im Gazastreifen

die

und

mtstehunig des Staates Israel
die vertreBbyog.der paiäost50Tiensei

In den ersten zwei Teilen unserer Serie gingen
wir darauf ein,wie der Zionismus die wahren
Ursachen der Judenverfolgungen bewusst ver
kannte und eine rassistische,nationalistische
Ideologie verbreitete,um die verfolgten Juden
Osteuropas möglichst weit weg von Westeuropa
zu schaffen.Sie sollten nach entferntem Pal
ästina umgesiedelt werden,wo sie keine Prob
leme für die assimilierten .Juden Westeuropas
bereiter, würden.Im dritten Teil unserer Serie
beschreiben wir, wie die Zionisten diese Kolo-
nisierung des arabischen Palästinas vorantrie
ben.

Die Zionisten versuchten die jüdischen Massen
nach Palästina zu lenken unter der Parole-
"das la nd ohne Volk für das Volk ohne Land".
Aber sie wussten ganz genau,daß Palästina ein
fruchtbares, bewohntes Land war.So mussten sie
Wege finden,um dieses arabisches Land in ein
"rein jüdisches" zu verwandeln.Von Anfang an
also zielte die zionistische Politik auf die
Vertreibung der Palästinenser hin.In der erst-
en Phase der leolonisierung vor dem ersten
Weltkrieg lief diese Politik auf drei Ebenen.
Erstens versuchten dee Zionisten die jüdischen
Hessen durch lügnerische Propaganda für ihre
Sache zu gewinnen.Zweitens baten sie die Groß
mächte der Zeit um Unterstützung.Drittens fin
gen sie an,vollendete Tatsachen in Palästina
zu schaffen.Die Mobilisierung der Massen erwies
sich als höchst- schwierig:viele Juden schlössen
sich der sozialistischen.Bewegung an und die
meisten Auswanderer gingen nach Nordamerika:
was hatten sie im unbekannten,entfernten Pal
ästina zu süchen?Erst der Faschismus in Nazi-
Deutschland verhalf den Zionisten zu diesem
Ziel.Das zweite Problem wurde 1917 gelöst,als
die britische Regierung den Juden eine "Nat
ionale Heimstätte" in Palästina verspracHen.
Um vollendete Tatsachen zu schaffen entwickelten
die Zionisten verschiedene Strategien.1907
wurce der jüdische Nationalfonds gegründet,um
den Bodenkäuf in PaeLästmna zu finanzieren.
Palästina war zu der Zeit ein feudalistisches
Land:das Land gehörte nicht den .dauern,die
es bebauten und die davon abhängig waren, son
dern Großgrundbesitzern.die meistens gar nicht
in Palästina lebten.Biese, freuten sich natür
lich, "ihr" Land um teure Preise an die Zionist
en verkaufen zu können.Die sauern wurden dann
von den Zionisten von dem Land vertrieoen,und
verloren damit ihre Existenz.Sie flohen mass
enweise in die Stadte,un Arbeit zu suchen.Auf
dem neugekauften"jüdischen "Land entstanden
ILibbut zim-b ewaffn et e Wehre ö rfer, in c enen die
Juden jeden Kontakt mit den Palästinensern
vermieden.Die Zionistische Propaganda beschreib

die Kibbutzim als sozialistische Gemein-
»chaften und versiecht damit jun c leute aus
aller Welt als Hilfsarbeix nach Israel zu lock
en.Tatsache ist aber,daß die • iboutzi.a nicht
aus sozialistischem Idealismus entstanden,



sonc ern ganz einfach taktische Machtfaktoren
im I.ampf um die Enteignung der Palästinenser
bildet er.. Abgesondert von der einheimischen
Bevölkerung entwickelten die Siedler unter
Führung der Zionisten ihre eigenenlnstitution-
en-Justiz.Rolizei,3ildung-und Gesundheitswesen
usw.ihr eigenes Geld und eigene Sprache-äll
dies inmitten eines arabischen Landes»Obwohl
die Zionisten nach aussen hin immer betonten,
sie wollten "Schulter an Schulter" mit den Ar
abern in Palästina arbeiten,führten sie eine
gezielte Politik von njskriminierun^ gegen die
einheimische BevöJterang.Auf "jüdischem" Land
durften nur Juden aroeiten.Die Zionisten bek
ämpften hart jene Juden,die wirklich "Schulter
an Schulter" mit den Arabern noch arbeiteten«
Unter <Jem Vorwand,die Kibbutzim vor "national
istischen^ !) Arabern zu schützen,wurden Sicher
heit spatrouillen aufgebaut,deren tatsächliche
Punktion darin bestand,die Machtübernahme in
Palästina militärisch vorzubereiten»

Als die Balfour Erklärung 1917 den Zionist
en eine Scheinlegitimation ihrer Kolonisierung
gewährte,waren die wichtigsten Grundlagen schon
da,die Tatsachen halbwegs vollendet.Die Gesch
ichte der Kolonisierung unter den Briten 1918
-1948 lässt sich in zwei Phasen aufteilen.In
der ersten Phase 1918-39 arbeiteten Briten und
Zionisten zusammen,um die Pakästinenser um ihr
Land zu betrügen»Ihre Ziele w&rea verschieden.
Die Briten wollten die Juden als Werkzeug be
nutzen,um in Palästina Unruhe zu stiften,Sie
wussten,daß die Araber gegen diesen Verrat
ihres Heimatlandes kämpfen würden,und hofften
auf gewaltige Auseinandersetzungen zwischen
Juden und Arabern,die als Vorwand für die Fort
setzung des Britischen Mandats dienen könnte»
Die Zionisten benutzten wieder um die Briten
als Werkzeug,um unter'dem militärischen Schutz
der Grossmacht den «Aufbau eines "reinjüdischen
Staates" voranzutreiben«Dieses Büdnis ging un
gefähr 1939 auseinander,als die Briten merkten ,
dass ihr Partner ihre eigene Herrschaft drohte«,
Von 1939 bis 48 bekämpften die Briten Juden '
und Araber,die Juden Briten und Araber und die
Araber waren hilflos in ihrem eigenen Heimat
den beiden ausgesetzt»

Laut Bedingungen des Mandats über Palästina,
mußten die Briten den Palästinensern helfen,
©inen unabhängigen palästinensischen Staat auf
zubauen» Aber die taten überhaupt nichts,um die
Entwicklung palästinensischer Institutionen zu
fördern;viel mehr ließen sie die Araber in Ar
mut dahinvegitlern,während sie alle mögliche
Konzessionen den Zionisten gegenüber machten.
Die Zionisten wussten,daß sie in einem indust
rialisierten Palästina herrschen würden.Desh
alb zeichnete sich die zweite Phase der Kol-
onisierung(l918-39)durch den Aufbau von jüd-
(fflPhffifl, Monopoleft in den Schlüsselindustrien aus.
jDie Elektrifizierung Palästinas wurde einer
[Jüdischen Finna ganz üb erlassen»Die Briten
Jarrichteten Schutzzölle.um zionistische In
dustrien konkurrenzfähig zu machen0Mit Hil£e
d©s wachsenden KapitalZuflusses aus den Juden
Im Ausland und unter Britischer Begünstigung
gelang es den Zionisten tafesächlich,eine Art
Schattenregierung in Palästina zu bilden0Die
ijüdiürche Gewerkschaft-die Histraduth-organis-
t|ierte den Boykott arabischer Waren,die jüd
ische Anaee-die Haganah-ausgebildett von den
Briten entwickelte sich rasch und effektiv.
Angesichts der Macht dieser jüdischen Gemein
schaft sahen sich die Briten 1939 gezwungen,
die Immigration zu stoppen und gegen ihren '
ehemaligen Partner vorzugehen »Darauf reagierte
der zionistische Führer Ben Gurion mit einer

Kriegserklärung gegen die Briten:er kündigte
die Phase de&"militanten Zionismus" an.
So kamen tausende und abertausende von verfolg
ten Juden aus Osteuropa in ein Heerlager,und
wurden unschuldige Opfer der Machenschaften
der Zionisten und Briten»Statt in einer neuen
Heimat dem Fachismus au entkommen.mnasien BJd
mitschuldige werden an der Vertreibung des
palästinensichen Volkes«»

Seit JBeginm der K©l@nieioruag Palästinas
hat der Widerstand des palästiaeasiseaea
VoUroo gegea die Vertrelfe&sg voe oißoaQB
Graad bM Beden nicht aufgQMrt«. Im 4«
und letztem Seil unseres Sosie wollest
wir &m£ die Geschichte dieses Widerstand
d©0 eingehen und die jetsigea Ziele ä@s>
paläetiaeaslechen Revolmtioa darstellem«,

msi^lu^Jii^Mbi&MdZä&i
hau die ^D-RogiQr&og nacäi unseran laf©s- =
eatieaea mindootanB aeeas PaiaotinoasoE-
verhaftet» einen in Heidelberg^ est©! in
Ha^Mrg« swei ia Weetbeslia n&d eiaea
ia Saarertieke&o Davon oia<3 "b©i?oit0
vier abgeiseaebea w@rdea0 &rg)i© Paandiaagigss
alrfeieaem» aa denen aaoa dos? Jteadesgreasa
Senats beteiligt ist» laafoa iia Saarlaadp
im BadoE=^Srtt©Eiborg und im Herdrhoia-
WeetfaleEioVerhaftuBgsbegrtSaäBag war in
allem 3?äll©a die aSugohörigkoli su eiaes?
£err®rerganisatioaa9 wobei die fadeas
schaJ.aigston Erfinde als Beweise diemtem^
Im Haftbefehl gegea Riad Schurbari, Heidel
^™go5eift .!a;'f?r Besc*w;W,ft1?e %a% Mm- t
ohne feste familiäre Mndung. Er fatitiHi.fi
!?4-er41£dlf11g^ als Student auf7 ^r
ms hat ia gälte Beiner iTP-mi-r-hoi lim

*at le<
tgnw^Jtmheiia.,

—3 „ "Verurteilung mit
einer solchem Strafe au rechnen» daß Sie
ffl.?!?!?* " aieaea geringen Bindu r -
geldeloerg aach_kriainallatjsphea
^en einea erheblichen
bich durch

m.m
22U

taJMü,
entziehe».

flucht der Strafverfolxni^r ^
^s ®r auf ffreleia fruß Wnq-

8en w^erdep s

Doeit oealiößt die BRD an ihr Vorgehen
bei der Olympiade in München aa^ wo sie
den Aasealag des Schwarzen September? auf
die israelieohe Olympiamannschaft zum
Anlaß nahBp die demokratischen Organisao
tionea der Palästinenser in der BRD.
die generalBaloa Pal«Arbeiter (GUPA) und
die fteneraianioa Pal»SVadgnY®n (GUPS)zu
verbietea und eine verroigungswelle gegen
Araber in der BRD einzuleiten^
ftraadlage fflr dieses Vorgehen waren und
siad die reaktionären Ausländergesetze,
Die ^eteigen Haßnahmen zeigen» daß es
nicht gelungen ist, die fortsehrittli=
e&e Bewegung und die Solidarität mit dem
erechten Kampf des pal0Volkes zu stoppe:

Wo ist Deine Decke für Dhofar? s,

Kinder malen und schreiben tüx Dhofar.»S<

syrisch-israelische Entflechtungs^
abkosEien»».» » 0 O0s<

Die Aktion der FDPLP in Maalot - zwei
Positionen im PK 0s»9

Die Entstehung des Staates Israel und
die Vertreibung der Palästinenser„J..»S.13

10o Fmßballweltmel Hte-rnnha-Pt S.14


