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Israel spridit von Kapitoktiön vorBarbarei

UNO lädt die Palästinenser ein
Mit 10S gegen vier Stimfrien bei 20 Ent-
shaltungen hat sich die Vollversammlung
der Vereinten f^ationen dafür ausgespro
chen,Vertrater der Palästinensischen
Befreiungsorganisation PLD in der Gene
raiversammlung zu ülort kommen zu las -
sen,damit sie den Standpunkt der Paläs
tinenaer in der Nahostfrage vortragen
können.

War in den zahlreichen Beschlüssen der
UNO die PalMstinafrage nur ein "Flücht -
lingaproblem",80 hat diese Entscheidung
ein starkes politisches Gewicht,
Hatten die vielen Resolutionen der UNO
seit 19it7 nie den Palästinensern in ih
rem Kampf umSelbstbestimmung geholfen,
weil Israel sie niemals befolgte und
die UNO die in ihrer Charta vorgesehe
nen Sanktionen dagegen nie durchführten,
80 bedeutet diese Entscheidung eine
schwer erkämpfte,siegreiche Etappe im
Kampf.des paläatlnenalsnhEn Volkes für
die Errichtung der nationalen und demo
kratischen Herrschaft am iilestufer und im
Gazastreifen unter dar Führung der PLO,

In dem Maße,wie die Länder der Dritten
Welt ihren Kampf um ulrtschaftliphe und
politische Eigenständigkeit aufnehmen,
setzen«sie auch die UNO für ihre Infer-
essen einoSo war diese Anerkennung der
PLO durch die UNO nur möglich,weil es
sich die Industrienationsn aufgrund
sich verschärfender Widersprüche im Sys
tem kapitalistischer Ausbeutung,aufgrund
wirtschaftlicher Abhängigkeit und wach
sender Einigkeit der unterdrückten Völ
ker nicht mehr leisten können,unbequeme
Beschlüsse der UNO zu blockieren.

DER 0KTQ8ERKRIEG HAT DAS
KRÄFTEVERHÄLTNIS VERÄNDERT

Nie zuvor ist den Israelis so klar geuar'

den,daß eine noch so starke Aufrüstung
ihnen keine Sicherheit garantieren
kann,So nahmen die Ägypter im Oktober
1973 in S Stunden die flarlav-Linie auf
dam Sinai ein,die die Zioniste'n für
uneinnehmbar hielten,Das ungeheure
Waffenarsenal und rigorose Polizeiein
sätze haben die Palästinenser unter
der Fuhrung der PLO niemals von ihrem
Kampf um das Selbstbeatimmungsrecht ab
halten können,Im Gegenteil;
Trotz strengster Sicherheitsvorkehrun
gen der Zionisten ist ein Aufschwung
der Kämpfe des palästinensischen Volkes
i'n den besetzten Gebieten auf allen Ebe
nen unver kennbar.
Mit Demonstratianan^Streika,Protestkund
gebungen wehrt BS sich gegen immer schär
fer werdende ünterdrOckung der Zionisten.
Das pal« Volk kämpft aber auch gegen alle
Versuche,das besetzte Westufer an Hussein
zurückzugeben,Denn es will den israelisch
en Stiefel nicht mit der jordanischen
Peitsche vertauschen.Sein jetziges Ziel
Ist das Selbstbestimmungsrecht und die
Errichtung eines unabhängigen demokrati
schen Staates unter der Führung der PLO
indsn bB8Bt.zten Gebieten,
Die bewaffneten Einheiten des pal, Wider
standes konnten ihre militärischen Opera-
tionen-geatützt auf die Maasenbewegung'-
ateigerno
In der Woche vom 15,-23,September d,3,
berichtet die libanesische Zeitung
'al-Hurrijja"allein von 11 militärischen
OperatlonenC al-Hurrijja vom 30,9) und
straft damit die israelische Regierung
Lügen,ihre Bürger vor den 'Terroristen'
zu schützen,Die Juden zwelfen immer
mehr an der Richtigkeit der Zionistischen
Thesen,und das umso stärker,als die sozia
len Ungereimtheiten und hohen Ii^flations-
ratanCdie Preise für Grundnahrungamittel
sind zum Teil auf das 3-fachß gestiegen-
dies bei einem totalen Lohnstopp!)diB

.vielen Widersprüche nicht mehr vertuschen
können.



^Iche Hgltuno nimmt, mm die BRD
iR dBT Paliatlnafraoe aln?

Die BRD gehört zu den 20'Staaten,die
eich bei der Abstimmung ,ob Vertreter
der PLO vor der Generalversammlung zur
Nahoatfrage angehört werden BOllBn,Bnt-
halten haben«"Die Delegation der BRD
erachtete sich nicht für kompetent genug
zu beurteilen,in welchem Aui«« die
PLO die palSatineneiache^Jn verttltt",
80 die Begröndung des Delegierten der
BRD«

ZusainB©nfa|9sen.a kann, man sa^n»
jjle weitere Exietens des
wird abhängig sein von
NO wird abhängig sein davon, ob die Befr^SgsbeJegongen^ihre Macht weiter vergr^e^
köSnen, obis dem irischen
schen Vblkem gelingt, gerade ^^*3®"^®®®,.
Herrscher und ünterdrtickerklassen «umS mit aSen die BRD heute so ausgezeich
net'ausaomenarbeitet. Sie wird
Ton, welchen Einfluß die ^®JJ®®,g|®KoSur!
im NO ausüben können, wie
rens und ihre Zusammenarbeit entwickeln
wird.

bJaa steckt dahinter?
'Nein'konnte die Brd angesichts der auf
lange Zeit angespannten Energieveraor»
gung nicht riskieren,und 'Oa wollten sie
nicht sagen,weil Jede revolutionäre Be
wegung im Nahen Osten eine »aaaive Be
drohung seiner imperialistischen Inter
essen ist« j
Es geht nicht nur um die Uahrnehmung der
Öl-In||ereaaen,auch auf dem Gebiet des
Mareli-und Kapitalexports bilden der
Iran,Ägypten und Israel einen Schwerpunkt
der Bemflhurtgen der BRD.Die Exportoffensi-
ve findet statt vor dem Hintergrund einer
umfassenden Kriaenentwicklung der BRD«
Der Markt innerhalb der BRD ist erachöpft
und mit Ularen Qberschwemmt«Das einzige,
was die Inlandaproduktion noch belebt,
ist der Export«Dazu bevorzugt der Impe
rialismus gerade die Staaten,wo die Ün-
terdrOckung der Völker am gröBt8n,das
Kapital am aicheraten,der Betriebafrieden
an 'natabilsten und die Löhne am niedrigs
ten ist«
Neben den riesigen Investitionen in dem
Iran wird auch in Ägypten massiv inves-
tiert.In der Nihe von Alexandria soll ei
ne GroBraffinetie fOr 2,k Mrd. DM gebaut
werden«Dazu kommt eine petrochemiache
Anlage mit dem Gegenwert von 1,2 Mrd.DM«
Meiter schreibt das Handelsblatt vom 20.L
"FQr deutsche Textilmaachinenhersteller
sind gute Zeiten angebrochen"«Die west
deutschen Unternehmer versprechen sich
einiges vom Einsatz der billigen ägypti
schen Arbeitskräfte«
hiöhrend der ganzen Zeit erhält auch Is
rael kräftige FinanzspritzentOährlich
flieSen 7L0 Mill.DM ala Uiiedergutmachungs
Zahlungen und Kapitalhilfen aus der BRD
nach Israel«

FDr welche konkreten Forderungen

mOaaen wir hier den Kaagif aufnehmen?

1«)Far die Anerkennung der PLO durch
die BRD-Regierung«

2«)Ein8t8llung der wirtschaftlichen
und militärischen Hilfe an Jordanien
und Israel«

FÜR DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DES
PAL« VOLKES AM UIESTUFER UND IM GAZA'-
STREIFEPil

FOR die ERRICHTUNG DER NATIONALEN UND
DEMOKRATISCHEN HERRSCHAFT AM iilU UNO
IM GAZASTREIFEN UNTER DER FÜHRUNG DER
PLOl

Das Palästina—Kommitee^lÄdt
Jeden,dem die lOckenhafte

und einseitige Berichter
stattung d^r BRD—Presse Q—
beT- 'die HintergrQnda des
Nahostproblems nicht genügt,
zu seinen' wöchentlichen Ver
aammlungen ein«

JEDEN MITTUOCH-ABEND UM 2o UHR IN DER
ALTEN UNI,
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