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ARABER HETZE .oder die Muttis sind das wahre ÜBEL
"Die Leute verstehen nicht", klagte Bundes- £,.
kanzler Schmidt, "daß die ölfrage der ei

gentliche <Jrund für das Absinken ihrer Ein

kommen ist".

"Über der ganzen Weltwirtschaft liegt ein

riesiger Schatten", beobachtet VW-Chef Lai-

ding. Aktien, haben Tiefststände erreicht. Ar

beitslosenzahlen und Lebenshaltungsindices

steigen, Staatshaushalte werden zusammen

gestrichen, um die gestiegenen Energie

kosten aufzufangen und "die Entwicklungs

länder der Dritten Welt leiden .jetzt schon

unter Schwindsucht, weil sie 1974

fünfmal soviel Dollar fürs öl ausge-

Den mußten, wie 1972." (Spiegel 42/74)

alaubt man unseren Politikern und Zeitungen,

dann sind daran die Araber schuld. Die Ka

pitalisten und ihre Medien konnten die ara

bischen Scheichs umso leichter als die Schul

digen heranziehen, als das Verständnis für

die Interessen und Bedürfnisse der arabischen

Völker durch einen 'prozionistischen Dauer

regen' in der westlichen Berichterstattung

25 Jahre lang systematisch zerstört wurde.

So hieß es im Spiegel 42/74: "Binnen weni

ger Monate schwemmte die Petro-Dollar Wo

ge die in 25 Nachkriegsjahren aufgebauten

Handeisbilanzüberschüsse des Westens hin

weg. Was mit kompliziertem Industriemanage

ment, mit ausgefeilten BjcportOrganisatio

nen, mit überlegener Technologie, mit 12o

Jahren Kapitalismus und mit dem massiven

Einsatz von 25o Millionen Arbeitnehmern an

Außenhandelspositionen aufgebaut worden war,

der Federstrich einer RohstoffPreiserhöhung,

gesetzt von technologisch unterentwickelten

Wüstenstaaten, drückte mühelos alles beisate:

Reiche wurden arm, Arme wurden reich."

Der Wirtschaftsminister von Baden-Württem
berg, Eberle, schrieb in der BZ vom 6.11.74

zur Rechtfertigung der Baugenehmigung des

Kernkraftwerks in Wyhl: "Erinnern Sie sich

nech ... zittern um eine warme Wohnung,

Sorge um den Arbeitsplatz, leergefegte Au

tostraßen an den Wochenenden, Angst vor der

Zukunft ... Ein Jahr ist seit jenem Ereig

nis ."vergangen, das einen, weltweiten Schock

ausgelöst hat: unser Energieträger 'Nummer

Eins', das Mineralöl, wurde von den arabi

schen Staaten als politische Waffe gegenü

ber den Westlichen Staaten eingesetzt."

Dieser Artikel will den Fragen nach

der Wirtschaftlichen Lage der ölförder-

lftnder und der Industrienationen, sowie der

Rolle der Mineralölkonzerne nachgehen.

Die ölförderländer

"Scheichs fast noch bescheiden", schrieb

der ADAC in der FAZ v. 7.2.74, da bei ei

nem Preis von 86 Pf. pro Liter Normalben

zen 17 Pf• Einnahmen der Förderländer sei

en. Der in der FR v. 6.2.74 angegebene Li

stenpreis am pers. Golf von 11,65 Dollar

pro Barrel(ca.15o Ltr.) liegt in der glei

chen Größenordnung. 52,5 Pf« kassiert un

ser Staat in Form von Mineral- u. Mehrwert

steuer, und 16,5 Pf« gehen als Kosten und

Gewinne an die Mineralölkonaerne.

Öldollar in die OPEC-Länder fließen. Wenn

dagegen die Newsweek v. 14.1o.74 für den

gleichen Zeitraum von 55 Mrd. Dollar

spricht, wird die Manipulierbarkeit sol

cher Zahlen klar. (Die Größenordnung sol
cher Geldmengen wird an folgenden Zahlen

deutlichst. Spiegel'42/74 beträgt das

diesjährige Bruttosozialprodukt der USA

15oo Mrd. Dollar, das der BRD etwa 60 Mrd.

Dollar.)

Diese Zahlen sind gewaltig! Aber die Gel

der fließen in Länder, deren wirtschaftli

che Entwicklung mit den Einnahmen aus dem

Erdölgeschäft steht und fällt. Daher ist

es richtig, daß sie die Fördermengen und

die ölpreise selbst festlegen und zwar so

hoch, daß sie eine vom Erdöl unabhängige

Wirtschaft aufbauen können, bevor ihre öl-

reserven versiegt, oder die Industrienatio

nen am Erdöl nicht mehr interessiert sind.

1974 werden nach Bereschnungen der im öl-

finanzierungsgeschäft führenden New-Yorker

Chase-Manhatten-Bank mindestens 1o2 Mrd -

Die ölkonzerne

Die folgenden Fakten stammen aus einer

Mitschrift der Fernsehsendung:„Die Herr

schaft der Sieben Schwestern" (NDR vom

Frühjahr 19/4-;
Jahrelang haben die OPEC-Länder die ölgessl-
ochaften zu immer stärkerer Förderung ange

trieben, weil die Preise für die Industrie—

Wzeugnisse, die sie gegen das öl ein
tauschten, immer stärker stiegen, und sie

immer mehr fördern mußten, um diese Pro

dukte zu bezahlen.Ergebnis:eine wahre Ölschwen-
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me auf dem Weltmarkt. Weil die Ölschwemme

die Preise drückte, drängten die Konzerne

die öllander wiederholt, die Förderung
drosseln zu dürfen. Lange vergeblich. In

der FAZ vom 27.3«74 hieß es: "Ölquellen
mit Baggern zugeschüttet (Konzerne fürch

ten Überschüsse)." In einer Studie der

Standard-Oil-Corporation of California

(Socal) wird empfohlen, die Förderung in
Ägypten, Lybien, Lateinamerika und Indone

sien von 1969 an stark zu kürzen, um Saudi-

Arabien und dem Iran eine 'politisch er

wünschte" Steigerung der Produktion zu er

möglichen.

Im Irak sind, einem geheimen Bericht der

amerikanischen Regierung zufolge, Ölquellen

im Auftrag der Iraq-Petroleum Corporation

(Partner waren damals Exxon, Royal Dutch,
z^*3 und Francaises des Petrols) mit Baggern

zugeschoben oder Bohrungen bewußt nicht bis

zur richtigen Tiefe vorangetrieben worden,

um ihre Verhandlungspositionen gegenüber

der Regierung nicht zu schwächen.

Auch eine vom Schah erwünschte Ölleitung

von Persien in die Türkei wurde, den ameri

kanischen Quellen zufolge, nicht gebaut,

weil die ölgesellschaften fürchteten, daß

sie eine Angebotsvermehrung zur Folge haben

würde.

So kam den Konzernen die ölverknappung
nach dem Oktoberkrieg 73 sehr gelegen; ver

dächtig schwach war deswegen auch ihre Em

pörung. Das öl wurde zugleich knapp und
teuer. "Knappheit ist immer im Interesse

J^s Verkäufers"(Professor Ademan, Massechu-

„^fcts Institute of Technology). Im Ölkri

senjahr 1973 z.B. verdiente Exxon fast

1 Mrd. Dollar mehr als im Vorjahr - eine

Gewinnsteigerung von fast 5996! Für die

letzte Gewinnsteigerung solchen Umfangs

hatte Exxon 1o Jahre gebraucht, von 1963 -

1972. Diesmal schaffte sie das gleiche Plus

in einem einzigen Jahr!

John Winger, Chase-Manhattan-Bank: "Der Ge

samtbetrag, den die Ölindustrie in den

nächsten 15 Jahren £ür Investitionen benö

tigen wird, ist 135o Mrd. Dollar." Damit

meint er Gewinne und staatliche Subventio

nen in dieser Höhe. Mit dem Geld werden der

gesamte Energieapparat und Politiker aufge

kauft. Henry R uss, demokratischer Kongreß

abgeordneter: "Politik in den Vereinigten

Staaten ist seit eh und je mit öl ge-

AN DIE LESER DER PN

Seit der letzten PN sind einige Artikel
namentlich gekennzeichnet. Wir meinen,
daß das deshalb richtig ist, weil das
Komitee eine ganze Vielfalt von Mei
nungen und politischen Richtungen um-
fasst und daß dies sich auch in der
PN ausdrücken muß0 Denn jeder kann
Mitglied des PK werden, wenn er den
gerechten Kampf des palästinansischen
Volkes unterstützt und die PLO als
dessen legitime Vertreterin anerkennt«
Die zweite Bedingung ist die, daß er
anerkennt, daß das Komitee nach demokra
tischen Prinzipien arbeitet0
Im Komitee wird lediglich die Stoßrich
tung der jeweiligen Nummer und bei grö
ßeren Artikel auch die Gliederung dis
kutiert 0

Die Red.

schmiert worden und in den vergangenen Jah

ren besonders stark." In Europa lernten die

meisten Regierungen nach einem kurzen Warn

streik der Konzerne sehr schnell ihre Lek

tion, und d.h.: Wer den geforderten Preis

nicht zahlt, bekommt kein öl. Wer aber

zahlt, der kriegt auch Öl. Sogar Holland

wurde trotz des arabischen Embargos von den

Konzernen hervorragend versorgt, weil es

gut zahlte. Belgien hingegen, dessen Regie

rung sich am längsten den Preisforderungen

widersetzte, wurde von den Konzernen so

lange in den "Würgegriff" genommen, bis die

Regierung nachgab.

Diese Tatsachen besagen deutlich: je nach

Profitinteresse der Konzerne wurden die öl

lander gezwungen, entweder ihr öl rücksichts

los ausbeuten zu lassen, oder die Förderung
zu drosseln.

Diese Profitpolitik soll durch die Hetze der

Politiker und Zeitungen gegen die arabischen

Staaten verschleiert werden.

Die ölverbraucher

Die "Sieben Schwestern", bei uns v.a. Esso,
Shell, BP, Texaco und Mobil - letztere auch

als Großaktionär der deutschen Aral, die

"Sieben Schwestern" also, beherrschen durch

ihre Importe 3/4 des Rohölmarkts, auch die

Rohölförderung in der BRD selbst liegt zu
2/3 in ihren Händen. Ebenso wie 6o# unserer
Raffinerien (G„ Bott, NDR),

tfie Konzerne sind durch Hunderte gemeinsa
mer Unternehmungen miteinander verbunden«

Einer ist Aktionär des anderen und sie hei

ßen Schwestern, weil sie fast immer das

gleiche zur gleichen Zeit tun«,



Mit dem billigen Erdöl konkurrierten sie in
den USA die Kohle aus dem Markt und kaufte n
sie selbst auf. Ihr Einfluß ist unüberschau
bar: Firmen gehen pleite oder werden aufge
kauft, die Märkte der anderen werden über
nommen. Das Warenangebot wird geringer und
die Profite steigen. Die von den ölkonzernen
heraufbeschworenen Krisen treffen nur die Ver

braucher und die Steuerzahler, die all dies

finanzieren, die eine Privatindu-

strie mit Milliardenbeträgen unter

stützen. Sie trifft die Inflation, sie

müssen - laut Kanzler Schmidt - "für

2-3 Jahre sehr vernünftig sein und

Konsumverzicht leisten«"

Die Arbeitslosigkeit dient schließlich

dazu, die Löhne zu senken, um das Lebens
niveau der Lohnabhängigen zu drücken.

Die Multis schufen in den Ländern der

Dritten Welt Marionettenregimes und halten

sie am Leben durch Korruption und Einsatz

modernst ausgerüsteter Plozei- und Militär
einheiten gegen die Volksbefreiungsbewegungen

in Palästina, Dhofar, Iran,Vietnam, Chile...
Ihre Zeitungen sollen uns durch systematische
Araberhetze glauben machen, an der Wirtschafts

krise seien die Araber schuld.

Dabei ist die Krise die Folge der Überpro
duktion kapitalistischer Wirtschaftssysteme.

Märkte können gar nicht mehr so schnell

gefunden werden, wie sie die Kapitalisten
brauchen. So führt der heftige Konkurrenz

kampf." zu ständiger Anhäufung von Kapital,
Arbeitskräften, Märkten und politischer

Macht in den Händen der Multis.

Bei uns geht das auf Kosten der vielen
kleinen Unternehmen, auf Kosten der

Lebensqualität der Arbeiterklasse (Arbeits
hetze, Arbeitslosigkeit, Inflation, ge
meinschaftsfeindliche Wohnungen usw.).

Die Länder der Dritten Welt hat die

jahrhundertelange Ausbeutung durch die
Imperialisten, das Verhindern einer
selbstständigen wirtschaftlichen und kul

turellen Entwicklung über den Teufelskreis:

Arbeitslosigkeit, Unterernährung,

Krankheit ...in die Katastrophe geführt.

Der Kapitalismus kann sich nur solange

halten, wie es ihm gelingt, die Arbeiter
klasse zu spalten, die Völker der Welt gegen

einander aufzuhetzen, indem er kulturelle,

rassistische, religiöse oder moralische Ge

gensätze ausnutzt, um sie von ihrem wahren
Feind abzulenken«,

Er setzt den Staat gegen fortschrittliche

Kräfte in unserem Land ein, (Berufsverbote

und Ausländergesetze) und hetzt mit seinen
Zeitungen gegen fortschrittliche Ausländer.

Aber überall wächst der Widerstand!

Jeder muß Unterdrückung und Ausbeutung

dort bekämpfen, wo er sie erfährt.

Darüberhinaus müssen wir soweit wie

möglich die nationalen Widerstandsbewegun

gen in Palästina, Dhofar usw. materiell

und ideell unterstützen.

H. Jo.,

Erfahrungen am STAND
Das Palästina-Komitee hat in der letz=

ten Zeit samstag vormittags im Stadtzentrum

einen Stand mit Wandzeitungen.und Flugblät=

tern aufgebaut und versucht, den Menschen in

Freiburg die Ziele der PLO zu erklären und

sie für die Forderungen zu gewinnen:

ANERKENNUNG DER PLO DURCH DIE BUNDESREGIE=

RUNG ! WEG MIT DEM VERBOT.VON GUPS UND GUPA!

Unsere Wandzeitungen enthielten Infor=.

• mationen über die Kämpfe und Organisations=

formen der palästinensischen Bevölkerung in

den besetzten Gebieten gegen das zionisti=

sähe Besatzerregime; die Pläne der Zionisten

und US-Imperialisten, die Palästinenser als

Volk für immer zu entrechten; die immer '

drückender werdenden Lebensbedingungen für

die Mehrheit der Bevölkerung in Israel -

Juden wie Araber - und die internationale

Anerkennung der PLO.
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Wir aisKutäerten mit den Leuten, die

an unserem Stand stehenblieben. Viele von

ihnen fanden das Ziel der PLO richtig, daß

die einzige Lösung des Nahostkonflikts die

Errichtung eines demokratischen Staates

Palästina ist, in dem Christen, Juden und

Moslems in Gerechtigkeit, Gleichheit und

Brüderlichkeit zusammenleben können. Dennoch

kamen Bedenken: Wir als Deutsche müßten uns

da heraushalten, wir hätren den Juden soviel

angetan, daß wir jetzt nicht gegen den Staat

Israel Stellung beziehen könnten. - Aber

kann für uns Wiedergutmachung heißen, daß .

wir das eine Unrecht - die Vernichtung der

jüdischen Minderheit im Dritten Reich - gut=

L/ojjixL MaM: totfl, SuwKs fJarip. ^jojX^o&j^oc...

machen mit einem anderen Unrecht - der Ver=

treibung und Entrechtungjdes palästinensischen
Volkes - indem wir den aggressiven, ras=

sistischen Staat Israel unterstützen?

Viele Leute sind aber so beeinflußt

von der üblichen Hetze in unseren Massen

medien, daß sie nur blinden Haß äußern -

gegen die Araber (die Frau eines Unterneh.-

mers nannte Arafat eine 'bluttriefende Bes

tie'!), gegen Gastarbeiter, Studenten und

Arbeiter, die gegen die Verschlechterung

ihrer Lebensbedingungen streiken«

Die Leute merken, daß

bei uns die Preise steigen, Arbeitslosigkeit

droht, der Sbreß immer stärkr wird, aber sie

sehen nicht, daß es dieselben kapitalisti=

sehen Konzerne sind, die mit der Wiedergut«-

machung oder Wirtschaftshilfe as Reaktionäre

wie Hussein von Jordanien ihre Geschäfte

gemacht haben und machen, - daß diese es

sind,' die bei uns die Arbeiter entlassen ,
um ihre Dividende zu erhöhen.

Wir versuchten auch, den Leuten klarzu=

machen, daß nicht Araber gleich Araber ist.

Wie groß ist denn das gemeinsame Interessö

eines Ölscheichs oder Feudalherren mit einem

landlosen Bauern? Wir müssen unterscheiden

zwischen den Bauern und Arbeitern in den

arabischen Staaten und denen, die sich an

deren Arbeit bereichern-

Andere Fragen galten unserem Komitee

selbst: Wer uns denn bezahle? (Die Schul

den des Komitees betragen im Moment etwa

DM 500,-, was ein schlechter und kein guter

Zustand ist.) Offenbar können manche Leute

nicht glauben, daß wir uns 'für eine Sache

einsetzen, ohne daran zu verdienen.

Ich bin der Meinung, daß unsere Arbeit zur

Unterstützung des gerechten Kampfes des

palästinensischen Volkes und gegen die un

demokratischen Ausländergesetze Teil des

Kampfes aller fortschrittlichen Kräfte in

der BRD ist, die sich gegen die Verschlech

terung der Lebensbedingungen und die zu

nehmende politische Entrechtung wenden.

Ro.
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Die Sache des palästinensischen Volkesfindet immer breitere
Unterstützung._ Die BRD hetzt weiter
"Yassir Arafat - Ein Mörder wird gesell

schaftsfähig!" So kommentierte 'BILD' vom

5. November 1974 den Beschluß der UNO-Voll

versammlung, der Vertretung des palästinen

sischen Volkes, der PLO (Palästinensische

Befreiung^örganisation) Rederecht bei der

Palästinar-Debatte der UNO zu gewähren»

Laut 'BILD' könnte das Bild Arafats "auf je

dem westlichen Fahndungsplakat prangen. An

seinen Händen klebt das Blut vieler Opfer,

die seine Polit-Mörder umgebracht haben."

... Jedoch - "selbst gemäßigte arabische

Staaten und ein so zivilisiertes Land wie

Frankreich haben Arafat als Gesprächspartner

aufgewertet."

Wie konnte es dazu kommen?

Diese Antwort bleibt uns 'BILD' schuldig!

Die Antwort, warum einer, in der westlichen

Presse bisher nur als 'Terrorbande' bekann

ten Organisation das Recht zugesprochen wur

de, als politische Vertretung eines Volkes

vor den Vertretern von 139 Staaten der Welt

zu sprechen.

Am 14. Oktober haben 1o5 Staaten für eine

Einladung der PLO zur Palästina-Debatte der

UNO gestimmt. Nur.4 sprachen sich dagegen

aus, 2o (darunter aueh die BRD) enthielten
sich.

Dieser Beschluß ist für die Sache des palästi

nensischen Volkes von historischer Bedeutung!
Er bedeutet den Abschluß einer Phase der

Mißachtung und Demütigung der. nationalen Rech

te der Palästinenser. Denn seit über 2 Jahr

zehnten wurden die Palästinenser nur als

Flüchtlinge und Terroristen angesehen, wurde
ihr Anspruch auf Rückeroberung ihrer Heimat,
aus der sie durch die Gründung des Staates
Israel vertrieben worden waren, mit Füßen
getreten.

Der unermüdliche Kampf des palästinensischen
Volkes gegen die brutale Aggressions- und Un
terdrückungspolitik Israels hat der Welt die
Augen geöffnet, hat klar gezeigt, wer im Na
hen Osten eine gerechte Sache und wer eine
ungerechte Sache vertritt.

Auch die arabischen Staaten, die bisher
alles andere als Freunde des palästinen
sischen Volkes waren (z.B. Jordanien),
konnten sich dieser internationalen Soli
darität mit dem Kampf des palästinensischen
Volkes nicht entziehen. Auf der Gipfelkon-

6
ferenz von Rabat vom 25.1o.1974 erklärten

sie die PLO einstimmig zum alleinigen und

rechtmäßigen Vertreter des palästinensischen

Volkes. Sie verpflichteten sich, die PLO bei

der Errichtung eines palästinensischen Staa

tes auf jedem Stück befreiten Gebiets zu unter

stützen, ohne sich in ihre Angelegenheiten

einzumischen. Zweiseitige Abkommen mit Israel,

die eine Bresche in die Front der arabischen

Staaten" schlagen sollen, wurden abgelehnt.

AUSZÜGE AUS DER UNO-RESOLUTION ZUR
PALASTINAFRAGE'

| "Die Vollversammlung:öo<1
1.bestätigt die unveräußerlichen Rechte

des palästinensischen Volkes in Palästi

na einschließlich

a) des Rechts auf Selbstbestimmung ohne
Einmischung von außen und

b) des Rechts auf nationale Unabhängig
keit und Souveränität;

2) bestätigt weiterhin das unveräußerli

che Recht der Palästinenser, in ihre Hei

mat und zu ihrem Grund und Boden zu

rückzukehren, von dem sie vertrieben und
entwurzelt wurden und verlangt ihre Rück
kehr;

3) bekräftigt die Tatsache, daß die volle
Anerkennung und Verwirklichung der unver
äußerlichen Hechte des palästinensischen

Volkes unentbehrlich für eine Regelung
der Palästinafrage sind;

4) erkennt das palästinensische Volk als
Leinen der Hauptbeteilgten bei der Wieder

herstellung eines gerechten und dauerhaf

ten Friedens im Nahen Osten an.„„"

Damit ist also Kissingers' Taktik, die arabi
schen Staaten zu spalten und die PLO zu iso

lieren, zumindest vorübergehend ein Riegel
vorgeschoben worden. Der Marionettenkönig
von US--Gnaden, Hussein, kann keinen An

spruch mehr darauf erheben, das palästinen
sische Volk zu vertreten.

Die Beschlüsse der Konferenz von Rabat sind
Ergebnis des selbstständigen und unabhängi
gen Kampfes des palästinensischen Volkes
gegen alle Versuche der arabischen Staaten,
diesen Kampf zu beeinflussen und unter Kon
trolle zu halten. Trotz zahlreicher Nieder
lagen hat es in diesem Kampf nie nachgelas
sen.



ISRAEL UND DIE US-DIPLOMATIE BEFINDEN SICH

IN DER SACKGASSE!

"Wir sind allein und isoliert auf der Welt

in fast allen Fragen!" (zit. nach AI Hurriya

vom 14o1o«74) So kommentierte Israels Mini

sterpräsident Rabin richtig die ausweglose

Lage und die diplomatische Isolation seines

Staates.

Welche Konsequenzen wird die'israelische Re
gierung in dieser Situation ziehen?

israel

über alles

Wird sie jetzt endlich Verhandlungen

mit der PLO aufnehmen und sich vom

W&stufer des Jordan zurückziehen?

Sicher nicht!

Der "Ausweg" des israelischen Staates

aus dieser Lage sind neue militärische

Aggressionen, ist neuer Krieg. Rabin:

"Ein Treffen mit der PLO ist nur auf

dem Schlachtfeld denkbar!" (Le monde

vom 31.1o.74)

Warum?

Erkennt die israelische Regierung die

PLO als Verhandlungspartner an, dann

gibt sie damit zu, daß ein palästinensisches

Volk mit nationalen Rechten existiert.

Dann gibt sie damit zu, daß nicht nur die

Forderung auf Rückgabe WestJordaniens ge

recht ist, sondern daß das palästinensische

Volk einen Anspruch darauf hat, in seine

ganze Heimat zurückzukehren, aus der es

durch die israelischen Besatzer vertrieben

worden ist.

Die Folge davon wäre, daß die israelisclen

Machthaber die ideologische Rechtfertigung .

ihrer Politik der Härte und der Agressionen

, der Notwendigkeit der "Einheit des ganzen

Volkes gegen den äußeren Feind" nicht länger

aufrechterhalten könnten. Und diese Ideologie

der "Einheit"brauchen sie heute stärker denn

je! Denn diese"Einheit" zerbröckelt anger-icht.

der katastrophalen Verschlechterung der Le

bensbedingungen gerade der unteren Klassen

und Schichten immer mehr: Die Inflations

rate vor dem 1o. November betrug bereits

38#. Nach dem 10. November, dem Tag der Ab

wertung der israelischen Währung gegenüber

dem Dollar um 43$, folgten nochmals enorme

Preissteigerungen (die Preise für die Grund

nahrungsmittel Brot, Zucker, Milch, Reis,

gingen bis zu 300% in die Höhe). Die Arbei

ter reagierten darauf sofort mit Demonst a-

tionen und Streiks. Zu diesen zunehmenden

wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt noch

die Spaltung der gesamten 'Bevölkerung

in Befürworter und Gegner einer Rückga

be WestJordaniens an die Palästinenser:

3oo 000 Israelis haben bereits eine Pe

tition an das israelische Parlament ge

richtet, die sich gegen einen Rückzug aus

spricht. Auf der anderen Seite demonstrier

ten 12 000 Menschen in Tel-Avivjfür einen

Rückzug«,

Nur ein neuer Krieg kann die israelische

Bevölkerung wieder zu einer "Volks- und

Waff.engemeindschaft" schmieden uhd die

inneren Widersprüche für eine Zeitlang ver

gessen m&chen.

Die USA unterstützen diese Kriegspolitik

offen. Präsident Ford hat bereits einem

Plan seines Kriegsministers Schlesinger

zugestimmt, wonach sich die USA verpflich

ten, Waffen,, Munition und militärische Aus

rüstung in unbegrenzter Höhe an Israel zu

liefern und dafür zu sorgen, daß die Auslie-

.fi rung auch untqr Zeitdruck möglich ist.

DIE BRD GIBT SICH NEUTRAL UND HETZT IMMER

ME^IR

Bei der UN,0-AbStimmung haben sich die Ver

treter, der BRD enthalten. Angeblich, v/eil

ihre Informationen über die PLO nicht aus- •

reichen.



Was ist davon zu halten?

Die "mangelnden Informationen" über die PLO

haben bisher dazu ausgereicht, eine wilde

Hetzegegen die Palästinenser zu entfachen.

Sie haben ausgereicht, die Organisationen

des palästinensischen Volkes in der BRD

(GUPA = Generalunion palästinensischer Ar

beiter und GUPS = Generalunion palästinen

sischer Studenten) zu verbieten, ihre Mit

glieder zu verfolgen und in Nacht- und Ne

belaktionen abzuschieben. Und vor allem die

I*
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deutsche Presse hat trotz dieser fehlenden

Informationen ein ganz klares Bild über die

PLO: von Sprengstoffattentätern über Flugzeug

entführer bis hin zu Arafat als Kindermörder

und Darstellung der PLO als häßliche fet

te Kröte sind alle Variationen enthalten.

Sie sollen dem Leser nur eine Schlußfol

gerung lassen: mit einer solchen Organisa

tion verhandelt man nicht, man muß sie ab

knallen, zertreten...

Das Ziel dieser Hetze, die gerade nach der

UNO-AbStimmung immer schlimmer geworden ist,

ist klar:

Gerade jetzt, wo die Sache des palästinensi

schen Volkes immer breitere Unterstützung

in der Welt findet, wollen die deutschen

Politiker und die Presse alles daran setzen

die Menschen hier für die Kriegspolitik

Israels zu gewinnen, wollen sie ihnen weis

machen, daß ein Krieg Israels notwendig und

gerecht sei.

Unsere Aufgabe in dieser Situation ist es,

die gerechte Sache des palästinensischen

Volkes zu propagieren und klarzustellen,

wer der wirkliche Kriegshetzer ist und

wer ein Interesse an diesem Krieg hat.

FÜR DIE ANERKENNUNG DER PLO DURCH DIE

^D-REGIERUNG

WEG MIT DER HETZE IN DER DEUTSCHEN

PRESSE

Sa.

assive Angriffe gegen die Revolutionäre in DHOFAR

^
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Seit Juni haben wir nichts mehr berich=

tet über die Lage im befreiten Dhofar, das
seit Dezember letzten Jahres den Angriffen
von Persern, Engländern und dem Sultan von

Maskat und Oman ausgesetzt ist (s.PN 5/6,7)
Wir bekamen selbst erst kürzlich neue Infor=

mationen durch die"Hurriyya" v.7.1o.74, die
ein Militärkommunique der Volksfront für die

Befreiung Omans, PFLO (bis Aug.74 PFLOAG),
abgedruckt hat. _ _

/$$&>
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Danach haben die Angrirre, besonders

aus der Luft, gegenwärtig ein Ausmaß ange=

nommen, das alle früheren Versuche, die

Revolution am Golf auszulöschen, weit über=

schreitet. Der Sultan von Oman, der sich

noch als Herrscher der Provinz Dhofar ansieht,
hat sein Militärbudget gegenüber 1973 ver=

fünffacht - auf Kosten eines Entwicklungs=

planes für Oman, ein Land, das zu den wirt=

schaflich und gesellschaftlich rückständig=
sten im ganzen arabischen Raum gehört.

Die Zahl der vom Sultan zu Hilfe geru=

fenen iranischen Truppen in Oman beträgt

jetzt 11.ooo, die ausschließlich dem ira=

nischen Oberkommando unterstehen und in

ihren Beschlüssen von der omanischen Führung

unabhängig sind, jedoch in Übereinstimmung

mit dem britischen Oberkommando operieren.

Weiterhin befinden sich dort 6.000 jorda=

nische Militärs neben dem Söldnerheer des

Sultans, das unter britischer Führung steht.

Die Invasoren wollen die befreiten Ge=

biete einkreisen und aie Ostreyion vom Weh
sten Dhofars trennen. Iranische und jorda=
nische Truppen sind dabei, entlang der

Roten Linie, der Verbindungsstraße zwischen
den Stützpunkten Thamrit und Sallala (s.
Militärkarte. ), elektrischen Stacheldraht
zu ziehen.

4*MK

Ui^UJ ÜÄ/k

'-BU*

Der Schwerpunkt der militärischen Operatio

nen, liegt aber bei der Vorbereitung

eines Angriffs auf die benachbarte Demokra=

tische Volksrepublik Jemen. Gemäß einem 'Be=

Schluß des britischen und iranischen Ober=

kommandos sollen dazu Stützpunkte entlang

der Grenze zur DVR Jemen errichtet werden.

In Thamrit ist ein Phantomgeschwader gelan

det, dessen Reichweite von dort aus bis über

das Territorium der DVRJ geht. Die DVR Jemen

ist das wichtigste Hinterland für die Revo=

lution in Dhofar; sie ist zugleich in diesem

Raum der einzige Staat, in dem sich die Men=

sehen nicht mehr für imperialistische Groß-

mächte und Feudalherren schinden lassen,

sondern wo sie über inj1 Schicksal und den

Ertrag ihrer Arbeit selbst bestimmen. Dieser

demokratische Staat soll nach den Plänen der

Engländer und Perser vernichtet werden.



Trotz der BomDen, trotz, Hunger und

Krankheit, gelingt ds den Menschen in Dho= ^|Q
far und ihrer Volksmiliz immer wieder, die
Angreifer zurückzutreiben.

Der Schah hat Angst, daß die Völker am

Goi:' selbst die Kontrolle über ihre Territo=

rien und ihr Öl in die Hand neiimen, Angst,

daß die Revolution in Dhofar auch für das

persische.Volk ein Beispiel wird. Zugleich

geht es dem Schah aber nicht darum, den Sul=

tan von Oman, zu stärken. Vielmehr will er

die eigene Vormachtstellung im Mittleren

Osten ausbauen.Deshalb hat er die iranischen

Stützpunkte auf omanischem Boden zu exter=

riorialem Gebiet erklärt, d.h., die Leute

des Sultans dürfen sie nicht mehr ohne Er=

laubnis des Schah betreten.

Geraöö mit den Regimes, die in bruta=

lev v/cise und mit allen militärischen und

ytrtschaf-Glichen Mittel versuchen, Völker,

die sich einen demokratischen Staat aufbauen,

in die Knie zu zwingen, unterhält die BRD

die besten Beziehungen: wie mit dem Schah,

so auch mit Hussein von Jordanien oder Feisal

von Saudi-Arabien. Denn diese Ausbeuter

ihrer eigenen Völker sind für die BRD-Kapi=

talisten die beste Sicherheit für billiges

Öl und ungestörte Geschäfte im Nahen Osten.

Was geschieht, wenn das Öl nicht so fließt,

wie es sich die Industriekapitäne in den USA

wünschen, führt uns die Regenbogenpresse vor

Augen. Während das systematische Morden

durch Engländer, Perser und Jordanier in

Dhofar bei uns totgeschwiegen wird, bereitet

die BUNTE-Illastrierte ihre Leser in einer

Science Fiction-Serie auf einen USamerikaniä

sehen Angriff auf die Ölstaaten am Arabischen

Golf vor, Zeit: 13-Dez. 1974. Die Serie will,

so die BUNTE,ihren Lesern helfen, sich auf

die drohende Gefahr eines Krieges am Golf

einzustellen,'damit sie die Krise besser

durchstehen könnten!. Der Überfall wird als

richtig dargestellt, weil wir doch das Öl
brauchen.

Mit dieser spannenden Serie hofft die

BUNTE wohl, die Solidarität und Unterstützung

der Menschen in der BRD für die arabischen

Völkern zu untergraben. Deshalb ist es umso

notwendiger, daß wir den Kampf der arabi=

sehen Völker unterstützen, besonders den in

Dhofar.

Das Palästina Komitee hat im Sommer

eine Deckensammlung für Dhofar organisiert.

Inzwischen sind etwa 2oo Decken aus Freiburg

bei der Botschaft der DVR Jemen in Ost-Berlin,
die den Transport nach Dhofar übernimmt.

Damit können wir es aber nicht bewenden las v

sen! Noch immer gilt der Aufruf der Befrei=

ungsbewegung an alle fortschrittlichen Men=

sehen der Welt von März 74, materielle Hilfe

zu leisten, damit nicht 2ooooo wensenen Opfer

von Bomben, Hunger und Krankheit werden.

Das Palästina-Komitee hat sich in der letz

ten Zeit auf die Unterstüfcung der PLO kon=,

zentriert, z.T; auch, weil neue Information

nen über die Lage in Dhofar fehlten. Deshalb

können wir erst in dem nächsten PN kon=

krete Schritte für die Hilfe für Dhofar

angeben
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Am 19.11.74 führte das Palästina-Komitee

Freiburg eine Veranstaltung anläßlich der

Anerkennung der PLO in der UNO durch, die JJ
der Solidaritätsarbeit für den Befreiungskampf!

ies palästinensischen Volkes einen großen

Auftrieb gab.

Die Veranstaltung war vorbereitet worden

durch kleinere Versammlungen in der Univer

sität und an der Pädagogischen Hochschule,

durch Stände in der Stadt an mehreren Sam

stagen. Ca. 35o Menschen nahmen mit großem
Interesse ein Referat über die internationa

len Erfolge der PLO (Palästinensische Be
freiungsorganisation) auf, in dem herausge
arbeitet wurde, daß diese Erfolge Resultat
dessen sind, daß das palästinensische Volk
auf einem langen Weg von Niederlagen und
Teilerfolgen gelernt hat, daß es sich auf
seine eigenen Kraäfte stützen muß, damit
der Kampf um sein Selbstbestimmungsrecht

erfolgreich sein kann.
Einen wesentiicnen Anteil am Erfolg dieser

Veranstaltung hatte eine Gruppe arabischer
Genossen, die zwei palästinensische Tänze
aufführten und zusammen mit einer Song

gruppe (einem Liederkreis aus dem Studenten-^
wohnheim UZH) ein palästinensisches Lied
sangen. Diese Songgruppe trug noch ein wei
terespalästinensisches Lied vor, das ins.
Deutsche übersetzt worden war«,

Beide Lieder waren für die Teilnehmer
der Veranstaltung abgeaogen worden und die
Songgruppe erklärte die Entstehung und Be
deutung der Lieder im derzeitigen Stadium
des Befreiungskampfes.

Ein Beitrag der ASV ging auf die Haltung der
arabischen Staaten ein, die immer mehr ge
zwungen sind, die Selbstständigkeit des palä
stinensischen Volkes anzuerkennen.
Um die Notwendigkeit einer Spendensammlung

für das Flüchtlingslager Rashidieh zu be

gründen, ging ein Mitglied des Palästina- V
Komitees näher auf die Gesundheitsfürsorge in

den Lagern ein.
Nach der Pause beantwortete das Palästina-

Komitee entstandene Fragen und zeigte einen

Film der FDLP ( Demokratische Befreiungs

front Palästinas) über die Bombardierung eines
Flüchtlingslagers im Libanon im Mai 1973 mit
dem Titel: "Alle Gewehre sind vereint".

LIEDER des

palästinensischen Widerstandes
Die Begeisterung über den Verlauf der Veran

staltung: war so groß, daß die SoneeruDüe

zusammen mit den arabischen Tänzern ihr

Programm wiederholen mußte - und sowohl beim

arabischen Refrain als auch beim palästinen

sisch-deutschen Lied sang dann auch das

Publikum mit.

Die'Spenden für Rashidieh ergaben einen Betrr?

von 350.-DM und ein Basar mit handaroeiren

aus palästinensischen Lagern erbrachte noch

einmal 25o.-DM dazu.

Mit dieser Veranstaltung hat das Palästina-

Komitee großen Mu+* bekommen, seine Arbeit zu

verbreitern und in Stadtteile» Gewerkschaft etc.

weiterzutragen. _

H.H.

Ve.ranstcjlt\mg£.n ©n<krUru und in

uie Uni-Veranstaltung über den Befreiungs
kampf des palästinensischen Volkes war in
der Woche vom 4.-8*11. durch Wandzeitungen
in den Mensen und an einigen Fachbereichen

vorbereitet worden. Am 11.11., dem Tag der
Veranstaltung, wurden ausserdem Flugblätter
vor den Mensen verteilt.

Ursprünglich hatte die Uni-Gruppe inner
halb des PK, die diese Veranstaltung vor
bereitete, ein Referat geplant, das auf die
Entstehung Israels, dem Widerstandskampf
der Palästinenser, die aktuelle Situation
im Nahen Osten und die Interessen der BRD
in dieser Frage eingehen sollteo

Das Referat war schon halb fertig,als wir
erfuhren, daß ein Film über die Entwick
lung des palästinensischen Widerstandes
zur Verfügung stand. Kurzfristig verän
derten wir also das programm. Leider
konnten wir den Film vorher nicht sehen,
weil wir kein Gerät und keinen Vorführer
hatten. Unsere Vorbereitung am Abend
selbst war von den organisatorischen

Problemen der Filmvorführung bestimmt!
Auf der Veranstaltung, die von ca«

70-80 Leuten besucht war, gingen wir
in einem kurzen Beitrag auf die aktuelle
Situation ein. Der Film war aber leider
weniger informativ als wir gedacht hatten!



Nach einem kurzen Bericht über die Ent

stehung des Staates Israel wurden nur 4f)
noch die Lager in den besetzten Gebieten

gezeigt, aber ohne daß man etwas über das

Leben der Menschen in diesen Lagern erfah

ren hätte. Der Schwerpunkt lag dann auf

der militärischen Ausbildung«

Im fehlte fehlte also das wichtigste:

Die Schilderung d©r elenden Lage des'

palästinensichen Volkes, seine Unterdrük-

kung durch die Zionisten und die Ziele,

für die es kämpft. Ohne Kenntnisse darüber
kann man die Bedeutung der militärischen

Ausbildung gar nicht verstehen.

In der Diskussion stellte sich dann heraus,

daß wir uns zu sehr auf den Film verlassen

hatten und die vorbereiteten Beiträge,erst

dann sinnvoll und verständlich sind nach

ausreichenden Informationen über den paläs

tinensischen Widerstand.

Wir versuchten,so gut wir das aus dem Steg

reif konnten, auf die Fragen einzugehen, d

die uns gestellt wurden:

Wie sehen die Aktionen der Widerstands

kämpfer in den besetzten Gebieten und

eventuell

Wie sieht der Widerstand in den besetzten

'Gebieten und eventuell auch in Israel aus?
Wie arbeitet die PLO in den Lagern?

Welche Ziele haben die Palästinenser kurz

fristig und langfristig?

Sind sie unter Umständen bereit, die Exi

stenz Israels als Staat anzuerkennen?

Wie sind die Beziehungen der PLO zur Sow
jetunion?

In der Diskussion berichtete ein arabischer

Kommilitone, daß die Badische ^eitung einen
Leserbrief an die ar

Student, daß die 'Badische Zeitung einen

Leserbrief der Arabischen Studentenvereini—

gung, der zur Araberhetze Stellung genommen

hatte und über die Ziele der Palästinenser

informieren wollte, nicht informieren

informierte, nicht abdrucken wollte«, In

einer Resolution (s.Kasten), die mit einer
Enthaltung verabschiedet würde, wandten wir
uns gegen dieses Vorgehen der BZ, die in

Freiburg das Ihformationsmonopol besitzt»
Auf der Veranstaltung wurden ausserdem

noch DM.75,- für den Aufbau eines Gesund

heitszentrum in dem Flüchtlingslager Ra
shidiyyeh gesammelt.

Was können wir aus dieser Veranstaltung
lernen? Wir hätten wesentlich mehr in

formativer beitrage vorbereiten sollen

und uns nicht einfach auf den Film, son

dern primär auf die eigene Kraft verlassen

sollen» Wahrscheinlich setzten wir zu viele

von den Informationen, die wir uns im Laufe

der Äeit als Mitglieder des PK angeeignet
haben, als bekannt voraus. Das ist sicher

falsch. Denn wir kennen ja die Berichter

stattung in den Leitungen hier ganz genau»
stattung in den Zeitungen hier ganz genau

und wissen, daß kaum Informationen bietet,

dafür aber eine Menge Hetzartikel. Die

meisten Leute, die in unsere Veranstaltungen
kommen, wollen sich informieren, weil sie

mit dem, was .die Presse bringt,unzufrieden
sind

FILM UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNG AN DER

PH ANLASSLICH DER PALÄSTINADISKUSSION IN

DER UNO

Ungefähr 35 PH Studenten waren gekommen,

um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Gleich während des ersten Referates, das

versuchte einen Überblick über die hi

storische Entwicklung des palästinensi

schen Widerstandes zu geben, entspann

sich eine lebhafte Diskussion über die

Frage was eigentlich Zionismus bedeutet.

Der Film verdeutlichtete das Leben in

den Lagern im Libanon und zeigte wie das

palästinensische Volk seinen Widerstand

organisiert und dabei auch die Frauen

aktiv miteinbezieht.

Ein weiteres Referat ging ein auf die

internationale Anerkennung der PLO vor

der UNO und die Stellung der BRD zu

dieser Frage.

Zum Schluß machte das Palästina Komitee

Vorschläge, wie gerade•PH Studenten den

Kampf des palästinensischen Volkes unter

stützen können. Am Beispiel von 4 Schul

geschichtsbüchern wurde gezeigt, daß

darin klar Partei für den Zionismus er

griffen wird. Es wurde vorgeschlagen,

in einem Arbeitskreis die Schulbücher

systematisch auf ihre Position zu Is

rael und die Parteinahme für den Zionis

mus zu untersuchen und zu kritisieren.

Das Ergebnis dieser Arbeit soll in einer

Broschüre zusammengefaßt werden.

<*3^\
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Ein weiterer Vorschlag richtete sich vo*

allem an die Landschulpraktikanten und

natürlich alle Interessierte. Der Vor

schlag ist, im Zusammenhang mit der Vor

bereitung auf das Praktikum Unterrichts

einheiten auszuarbeiten über den Themen

kreis Zionismus/palästinensischer Wider

stand.

Der Termin des Arbeitskreises Unterrichts

einheiten wird noch bekannt gegeben

Der Arbeitskreis Schulbuchanalyse trifft

sich Montag 14 Uhr Asta PH /|fl.7i.
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Leserbrief an das Faläsüna Komitee

Mir ging es genauso, wie vielen anderen Men

schen. Ich wußte nichts von den Geschehnissen

in Oman und Dhofar. In keiner Tageszeitung,

in keiner Fernsehsendung, in keiner Illustrier

ten habe ich etwas über den Befreiungskampf

des Volkes am Golf gegen den Sultan Qabus und

sein unmenschliches System der Unterdrückung

erfahren.

Erst durch einen Artikel in der Frankfurter

Rundschau und durch zwei Leserbriefe wurde

ich aufmerksam. Dann begann ich nach mehr In

formationen zu suchen, fand aber keine.Durch

Zufall bekam ich die Broschüre des Palästina-

Komitees in die Hand ("1ooo Decken für Dhofar")

in der mehr Informationen zu finden waren.

Auch an einem Stand in der Stadt konnte ich

mit Mir,liedern des Komitees diskutieren und be

kam viele offene Fragen sachlich beantwortet. "

Ich glaube, daß die Informationen des Palästi

na-Komitees richtig sind!

Da ich Lehrer an einer Schule bin, halte ich

es für meine Pflicht, mit meinen Schülern über

die Ermordung unschuldiger Menschen in diesen

Gebieten zu sprechen und sie auch zu infor

mieren. Ich halte es für wichtig, daß unsere

Kinder erfahren, daß englische Kriegsberater

im Dienst des Sultan Qabus stehen und ihm hel

fen, dieses System der Unterdrückung und Aus

beutung aufrecht zu erhalten.

Sie müssen wissen, daß von diesem Sultan aus

mit Hilfe des Irans systematisch die Lebens

bedingungen eines ganzen Volkes zerstört wer

den, nur damit dieser Sultan in Zusammenarbeit

mit den Ölkonzernen ein Leben in Saus und

Braus führen kann.

Deswegen habe ich mit meiner Klasse eine Wand

zeitung zusammengestellt. Alle erreichbaren

Quellen haben wir zusammengestellt und darauf-

.geklebt. So kam nach und nach eine breite In

formation zusammen.

An der Wandzeitung hingen nach einiger Zei

der Artikel aus der Frankfurter Rundschau,

Berichte aus der Bildzeitung über Maalot,

die Palästina-Nachrichten des Palästina-Ko

mitees Freiburg und des Komitees aus Heide,

berg, ebenso ein Artikel aus der Kommunist

sehen Volkszeitung, der über die Geschehni

in Oman berichteteo

Alle Artikel berichteten über die Auseinan

Setzungen und den Kampf der BevölKerung in

Gebieten am Golf.

Kinder aus anderen Klassen, die ab und zu

mein Klassenzimmer kamen, fragten mich, wa

denn ihre Lehrer nie über diesen Völkermor

mit ihnen sprechen würden. Ich konnte ihne

dann erklären,"daß die anderen Kollegen ni

davon wissen würden, weil bei uns in der B

eine Informationssperre über die Not der B

kerung am Golf herrschte, gegen wen sie si

richtet und wem sie nützt.

Das war vor den PfingstferienQ

Nach den Pfingstferien kam ich in mein Kla

senzimmer. Die Palästina-Nachrichten und d

KVZ-Artikel waren im Auftrag des Oberschul

tes abgehangen worden« Die Artikel aus der

Bildzeitung durften hängenbleiben!

Mein Direktor sagte mir, daß eine Gruppe v

Beamten des Kultusministeriums zufällig be

einer Besichtigung der Schule in mein Klas

zimmer gekommen waren. Dabei hätten sie di

Wandzeitung gesehen und sich beim Oberschu

amt über den Inhalt beschwert«

Der Direktor der Schule mußte dann im Auft

des* Oberschulamts die Palästina-Naelirichle

und-den Artikel aus der KVZ abhängen. Mein

Direktor sagte mir noch, daß ich vor da;; 0

schulamt geladen werden coli, um Fpa;*;on :-u

beantworten. Sie werden bestimmt wi::::(Mi wo

len, warum ich dioL'j Wandle iUm;'; inLL meine



Klasse ausgehangen habe. Ich werde ihnen dann

antworten, daß es Aufgabe jedes demokratischen

Menschen ist, Unrecht und Völkermord auf der
Welt zu verurteilen! Es ist die Aufgabe je- 1/
des Demokraten, zu informieren, wer hinter

diesem Unrecht steht und wer dafür verant

wortlich isto Ganz gleich, wo dieses Unrecht

geschieht: Ob in Oman, und Dhofar,

ob in Vietnam,

ob in Chile,

ob in der Sowjetunion,

oder bei uns in Deutschland.

Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, die
Wahrheit zu erfahren. Deswegen braucht sie

auch solche Lehrer, die wahrheitsgemäß unter
richten. Wir dürfen nicht hinnehmen, daß wahr
heitsgemäße Informationen von einem Oberschul

amt zensiert und verboten werden.

Wir müssen unsere Demokratie und Freiheit er

halten} wo sie beschnitten wird, müssen wir
den Kampf dagegen aufnehmen.
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