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Die Heimkehr des begossenen Pudels

Kissinger scheitert im Nahen Osten
"Bei seinem Abflug aus Israel •.• sprach

Kissinger mit bewegter Stimme, den Tränen

nadle, von einem beklagenswerten Tag für

Amerika, das viel Hoffnung und Glauben

in die Gespräche eingebracht habe.

*Und wir wissen', fuhr er fort, 'daß

dies auch ein trauriger Tag für Israel i'st,

das Frieden so dringend braucht und wünscht.'

(Süddeutsche Zeitung, 2^.3*1975)

Warum ist das Scheitern der sogenannten

"Kissinger Mission" ein beklagenswerter

Tag für Amerika?

Ziel auch dieser neuen Verhandlungsrunde

mit der ägyptischen, syrischen und isra

elischen Regierung war: Eine weitere

Verschlechterung der Existenzbedingungen

des zionistischen Staates zu verhindern

und den schwindenden Einfluß der USA auf

den arabischen Raum wieder zu verstärken»

Dieses Ziel hat Henry Kissinger nicht

erreicht. Was die USA am meisten befürchten,

ist die Einheit der arabischen Staaten, be

sonders derjenigen^ die mit Israel gemeinsa

me Grenzen haben, also Syrien, Ägypten und

Jordanien. Vor allem, wenn diese Einheit

auch die Palästinenser einschließt.

Auch Kissinger weiß, daß Einheit Starke be

deutet, Stärke gegenüber dem Kolonialstaat

Israel und seiner Schutzmacht, den USA.

Deswegen versuchen die USA seit Ende des

Oktoberkriegs Teillösungen für die Nah-Ost-

Frage zu erreichen und die Palästinensisphe

Befreiungsorganisation PLO von allen Ver

handlungen fernzuhalten. Das bedeutet

aber nichts anderes, als das Selbstbestim-

mungsrecht des palästinensischen Volkes mit

Füßen zu treten und es als Volk zu vernich

ten. Bis jetzt sind alle diese Versuche ge
scheitert an dem entschlossenen Widerstand

der PLO und des palästinensischen Volkes

sowohl in den Lagern, als auch in den von

Israel besetzten Gebeiten.

Warum ist das Scheitern der Kissinger-Ver
handlungen ein trauriger Tag für Israel?

Die Zionisten verlangen von der ägypti

schen Regierung einen De-Facto-Frieaensver-

trag. Dafür sollte Ägypten die strategisch

wichtigen Pässe Mitla und Giddi in der

Sinai-Halbinsel wiederbekommen, sowie die

Ölfeider in Abu Rodeis. Das seien "Kon

zessionen", meinten die zionistischen

Führer. Das ist wahre imperialistische Logik!

Der Kolonialstaat Israel wurde auf Kosten

des palästinensischen Volkes gegründet,

indem dieses Volk aus seiner Heimat vertrie

ben wurde, um Platz zu machen für die zioni

stischen Kolonialisten. Dieser Kolonialstaat

kann nur mit Hilfe der Imperialisten, vor

allem der USA, existieren. In mehreren Er-

oberungskr iegen hat es sich Teile des Staats

gebietes mehrerer arabischer Staaten angeeig

net . All diese Gebeite hält es immer noch

besetzt und betrachtet es als sein Eigen

tum. Einen kleinen Teil will Israel nun

davon eintauschen gegen die Zusicherung,

daß Ägypten es nicht mehr angreift, seine

Existenz anerkennt und damit die Besetzen

arabischer Gebiete und die Vertreibung der

Palästinenser für rechtens erklärt.

; H«iing«k«hrt«r Kitsing«r, Ch«f

Kissinger, die USA und die Zionisten

sind vorerst gescheitert. Für dieses

Scheitern gibt es mehrere Gründe:

Die Schlappe, die die USA und ihre Mario

nette Thieu in Südvietnam erlitten haben.



hat die Position der USA auch im Nahen

Osten geschwächt und der arabischen und

palästinensischen Befreiungsbewegung großen
Auftrieb gegeben.

Die israelische Regierung, geschwächt durch

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und

durch die militärischen und politischen Erfol

ge der PLO, konnte dem ägyptischen Regime

kein Angebot machen, mit dem es vor den

ägvptischen und arabischen Massen ihr Ge

sicht hätte wahren können. Sie bestand auf

ihren Maximalforderungen und blockierte damit

den Weg zum Teilabkommen, Unter dem Druck

der Massenbewegung in Ägvpten mußte Sadat

"seinen Freund Henry", wie er den Boten

cjes US-^Imperialismus zu nennen pflegt,
mit leeren Händen nach Hause schicken,

Syrien, an das Israel kein Stück der besetz

ten Golanhöhen abtreten will, hat einen

richtigen Schritt getan: Es* hat der PLO ange
boten, die syrischen und die palästinensi

schen Kräfte auf militärischer und politi

scher Ebene zu vereinigen. Es hat damit klar

und deutlich erklärt, daß es die Teilabkom

Für eine Vereinheitlichung auf revolutionärer

Grundlage!

Die FDLP begrüßt prinzipiell das syrische

Angebot als Antwort auf die imperialistische

Strategie der "Schritt-für-Schritt-Lösung",

Wenn so eine Vereinheitlichung.jedoch nicht

auf einer festen revolutionären Grundlage

steht, dann kann sie schnell zu einer hohlen

Formel werden, bzw. zu einem Instrument in

der Hand der reaktionären Kräfte,

Diese Grundlagen sind:

1• Die Anerkennung des nationalen Etappen

programms und der Beschlüsse der arabischen

Gipfelkonferenz von Rabat,

2, Die Bekämpfung der Schritt-für-Schritt-

Strategie des US-Imperialismus und des

Zionismus, die darauf abzielt, die arabi-

sehe Einheitsfront zu brechen,

3»* Jeder ^ückzug aus den Golanhöhen muß in
Zusammenhang mit dem Rückzug aus allen be

setzten Gebieten behandelt werden,

k» Syrien und die PLO müssen auf allen Ebenen

gemeinsam dafür kämpfen, daß die palästinen

sische Befreiungsorganisation als einziger

ind legitimer Vertreter des palästinensischen

Volkes anerkannt und unterstützt wird.

men nach dem Kissin^r *sehen Muster ablehnt

und nur eine Lösung mit der PLO zusammen

akzeptiert. Wir wissen noch nicht, wie das

Exekutivkomitee der PLO sich entschieden

hat. Wir meinen jedoch, daß dieses Angebot

grundsätzlich richtig ist, wenn an jedem

Punkt die Selbstständigkeit der PLO gewahrt

bleibt und sie national und international

als der einzige und legitime Vertreter des

palästinensischen Volkes anerkannt wird,

(siehe dazu die Vorschläge der Demokratischen
Front zur Befreiung Palästinas, FDLP, zu dem

syrischen Angebot)

Das Scheitern dieser zehnten Reise Kissin

gers bedeutet in erster Linie eine Stärkung
der PLO und damit auch eine Stärkung und Er-

mutigxmg für unsere Arbeit hier. Wir müssen

jetzt mehr denn je alle Kräfte anspannen, um
viele Menschen für die Sache des palästinen

sischen Volkes zu gewinnen und sie zusammen

zuschließen um die Forderung:

FÜR DIE ANERKENNUNG DER PLO DURCH DIE

BUNDESREGIERUNG 1

CK. / E.

5. Das selbstständige Auftreten der PLO in

allen nationalen und internationalen Organi

sationen muß von beiden Seiten vorangetrieben

werden, um die Versuche des US-Imperialismus,

Hussein als Vertreter des palästinensischen

Volkes aufzubauen, zunichte zu machen.

Auch in Genf muß die PLO selbst ständig auftre

ten und nicht als Teil irgendeiner anderen

arabischen Delegation, wie Sadat es vorge

schlagen hat,

6, Die palästinensischen und syrischen Massen

müssen für den Kampf gegen die amerikanisch

israelische Strategie und Taktik, an der sich

auch die arabischen Reaktionäre beteiligen,

mobilisiert werden,

7• Die Fedayyin müssen gemäß den Beschlüssen

von Rabat das Recht haben, an allen Fronten

und Grenzen den bewaffneten Kampf gegen die

Zionisten zu führen. Alle arabischen Armeen

müssen mobilisiert werden, da die Möglich

keit besteht, daß Israel einen erneuten

Aggressionskrieg gegen die arabischen Völker

und Staaten führt,

(zusammengefaßt nach AI Hurriyya vom

2't.3.l975)
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Demonstration am Neujahrstag in Kairo

Arbeitsplan des Komitees

IN ÄGYPTEN GEHEN DIE AUSEINANDERSETZUNGEN
ZWISCHEN ARBEITJ^N UND REGIERUNG WEITER :

In Mehalla al-Kobra, dem letzten und größten

Textilindustriezentrum Ägyptens, streikten

die Arbeiter während des Kissinger-Besuchs«

Sie protestierten gegen die Verschlechte

rung der Lebensbedingungen durch enorme

Preissteigerungen. Eine Woche gelang es

ihnen, die Fabriken besetzt zu halten.

Zum ersten mal sah sich das Regime gezwungen,

Armeeeinheiten gegen die streikenden Arbeiter

einzusetzen, um die Kontrolle über die Fabri

ken wiederzuerlangen und den von den Arbeitern

eingesperrten Aufsichtsrat frei

eingesperrten Aufsichtsrat rauszuholen.

Zur gleichen Zeit gingen Tausende von Men

schen in Kairo und Alexandrien auf die

Straße, um ihre Solidarität mit den Ar

beitern in Mehalla al-Kobra zu zeigen.

Sie protestierten auch gegen die Anwesen

heit Kissingers in Ägypten und gegen das

beabsichtigte Teilabkommen mit den Zio-

nisten»

Arbeitsplan f-ir das Palästina-Komitee für die

Zeit vom l6.4. bis 1^.5.75

In unserem gesamten Arbeitsplan müssen wir von

dem Ziel ausgehen, das im Statut formuliert ist:

Den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes

und der Völker am Golf sowie alle antiimperia

listischen Bewegungen und Bestrebimgen im Nahen

Osten zu unterstützen. Um dieses Ziel zu errei

chen imd soviele Menschen wie möglich dafür zu

gewinnen, müssen wir uns anders organisieren.

Denn es hat sich gezeigt, daß das Mittwochsplen-

van weder geeignet ist, inhaltliche Klarheit zu

schaffen für unsere Arbeit, noch eine Anleitung

zu geben dafür.

Die eigentliche Diskussion und die praktische

Arbeit des Komitees vollzieht sich seit lang

em in den Projektgruppen. Und wenn wir jetzt

den Vorschlag zum Arbeitsstil vorlegen, so zie

hen wir lediglich die Konsequenz aus den Erfahr

ungen der letzten Wochen, Wir schlagen folgendes

• Das Palästina-Komitee trifft sich alle vier

Wochen, d.h. die nächste Sitzung des Plenums

findet am 14,5, statt. '

Auf diesen Sitzungen werden die gelaufenen

Aktivitäten überpiüft,

die Durchsetzung der Beschlüsse von den ver

gangenen vier Wochen kontrolliert imd

die Aktivitäten für die kommenden vier Wochen

festgelegt.

Die Sitzungen werden jeweils mit einem Mit

gliederbrief vorbereitet, der mindestens drei

Tage vor der Sitzung den Mitgliedern vorliegen

nuß.

Die Sitzungen werden öffentlich angekündigt.

Ziel dieser Maßnahme ist es:

1.) die theoretische Diskussion konsequenter
auf die Praxis zu beziehen, d. h. die Pro

jektbezogene Arbeit mehr als bisher voran

bringen .

2.) Mehr Menschen für den Kampf des palästinen-



sisehen Volkes zu gewinnen, die wir nur

in die konkreten Projekte einbeziehenc
können. Gegenwärtig können Arbeiter, Be

rufstätige und Hausfrauen nicht oder hur

schwer mitarbeiten. Examenskandidaten fällt

es schwer, zusätzlich zu dem Mittwochster-

min noch einen Termin für die Projektgruppe

zu finden,.was bedeutet, daß sie überhaupt

keine praktische Arbeit mehr machen.

Gegenwärtig gibt es im Palästina-Komitee drei

ProjektgrUppen:

- Die Rashediyye-Gruppe,

- die Dhofar-Gruppe und

- die Gruppe politische Gefangene:

Die Dhofar-Gruppe

Ein Schwerpimkt der Arbeit dieser Gruppe muß sein

die Demokratische Volksrepublik Jemen. Das Haupt

gewicht liegt dabei auf der Informationstätigkeit

über die Aufbauleistungen der des revolutionären

^^Regims dort. Es muß uns gelingen, die Informati
onsblockade'über die Demokratische Volksrepublik

Jemen (DVRJ) zu durchbrechen imd die Forderimgen

verankern: Für die Anerkennung der DVRJ durch

die Bundesregierung. Die Aufgaben dieser Gruppe

für die nächsten vier Wochen sehen so aus:

1.) Material sammeln über die DVRJ. Dieses Ma

terial arbeitsteilig studieren. Fragen, die nicht

innerhalb der Gmppe geklärt werden können, mit

dem Vorstand diskutieren. Wir versuchen dsuin die

se Fragen mit Zuhilfenahme der arabischen Quellen

zu klären.

2.) Material, wie z.B. Dias, Filme und Bilder an

fordern. Außerdem muß man immer wieder die Bot

schaft in Ostberlin nach Material fragen \md sie

ARBEITSPROGRAMM DER RASHIDIYYE-PROJEKT

GRUPPE

Die Rashidiyye-Projektgruppe hat letzten Frei

tag (25.^.) erfolgreich eine Veranstaltung

durchgeführt, auf der unser Arbeitsprogramm

öffentlich diskutiert und erklärt wurde. Et

wa 150 Besucher nahmen daran teil.

Nun werden wir eine ganze Reihe kleiner Ver

anstaltungen durchführen, wo wir unsere Dia-

Vorträge und Bilderausstellung einsetzen wer

den.

Da^ ganze Komitee hat inzwischen Medikamente

im Wert von 20.000 DM gesammelt. Jetzt werden

wir neben der Medikamentensammlung versuchen,

möglichst viel Geld zusammenzubekommen. Zu

diesem Zweck sammeln wir Kleider, Bücher,

Schallplatten usw.

kritisieren, wenn sie uns bei unserer Arbeit nicht

unterstützen.

3# Am Freitag, den 2.5. macht die Gruppe einen
stand in der Schusterstraße, an dem sie zur
Unterstützung der politischen Gefangenen in
Oman aufruft. Dort werden die Postkarten der
PFLG verkauft (s.PN Ii). Dieser Stand wird
er eut am Freitag, den 8.5. durchgeführt.
>i. Die Erfahrungen, die am Stand gesammelt
worden sind, werden in enen Bericht für den
Vorstand zusammengefasst,

5. Es sollen Bildtafeln zu den Aufbauleisteun—

gen in der Demokratischen Volksrepublik Jemen

erstellt werden.

6. Für den 15.5. bereitet die Gruppe eine Veran
staltung vor über die Ergebnisse des Dreijgdires-
plans und den Aufbau der Volksmiliz in der

DVRJ. Dort wird sie auch ihren Arbeitsplan für

die nächsten vier Wochen vorlegen.

Im Mai werden wir jeden Samstag einen Stand
in der Innenstadt machen und die Sachen, be
sonders die Kleider dort verkaufen.

Auf dem Stand werden die Gründe und das Ziel

dieser Aktion erklärt. Dort kann man auch

Informationsmaterial erhalten.
Wir fordern jeden (Dich!) auf, sich (Dich)
zu informieren und uns zu unterstützen.

Bringt Kleider, alte Schallplatten, Krimis
usw. zu unserem Stand.

AM 15. MAI FINDET EINE VERANSTALTUNG DER

RASHIDIYYE-PROJEKTGRUPPE IM COLLEGIUM

SAPIENTIAE, LrORETTOSTR. STATT. BEGINN:

20 UHR.
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Wir können allerdings nur solche Sachen ge

brauchen, die sauber und nicht kaputt sind.

Schon auf der Veranstaltung letzten Freitag

haben etwa 60 L-eute sich in unsere leiste ein

getragen, die Sachen zum Abholen haben.

Wenn jemand was zum Abholen hat, ruft' bitte

Eva (276123) an und sagt, wann Jemand von uns

kommen kann.

so SEHEN DIE LAGER AUS NACH EINEM ISRAELISCHEN

LUFTANGRIFF

ARBEITET MIT IN DER RASHIDIYYE-PROJEKT

GRUPPE.

WIR TREFFEN UNS JEDEN MONTAG VON 18-20 UHR

IN DER ALTEN UNI.

UNSERE AUFGABEN;

DIE VERANSTALTUNGEN VORBEREITEN, DIE ERFAH

RUNGEN AUSWERTEN, DEN STAND BAUEN, MEDIKA

MENTE ABHOLEN.

JEDER KANN MITARBEITEN.

PROJEKTGRUPPE ZU DEN POLITISCHEN GEFANGENEN

Eine 3 »Gruppe im Komitee hat sich zur li rage

der politischen befangenen, vor a lern in den

zionistischen Gefängnissen, gebildet, ua wir

erst zu arbeiten beginnen, können wir noch

keinen Arbeitsplan vorlegen.

Unser Ausgangspunkt ist der, daß wir aufzeiger

wollen, warum diese Gefangenen eingesperrt Hüchertischen des Komitees zu erfahren.

Warmn wir.uns ein Statut gegeben-haben
In den letzten Wochen und Monaten hat das

Palästina-Komitee einige wichtige Beschlüs

se (s. Arbeitsplan) gefaßt, von denen wir
hoffen, daß sie unsere Arbeit - die Unter

stützung des Befreiungskampfes des palästi

nensischen Volkes und aller antiimperiali

stischer Bestrebungen im Nahen Osten - be

trächtlich verbessern können.

Der erst^ wichtige Beschluß war, daß wir

uns ein Statut gaben, in dem die Grundlage

unserer Arbeit, und damit die Grundlage für

die Mitgliedschaft im Komitee festgelegt

wurde.

jJle Notwendigkeit eines solchen Statuts war

in dem Maße deutlich geworden, wie das Komi

tee nicht mehr nur ein Diskussionszirkel von

Insidern, sondern in den Stadtteilen,

der Gewerkschaft, Schulen und mit Jugend

gruppen arbeitete, und wir dort gefragt wur

den, wer wir sind und was wir wollen.

wurden, welche politischen Ziele sie vertreten

haoen. Wir wollen über die Gerechtigkeit ihres

Kampfes informieren, aber auch konkrete Aktionen

zu ihrer Unterstützung durchführen.

In der nächsten PN werden wir einen Arbeits

plan verölfentlichen.

Unser lermin ist beim Vorstand oder an den

In diesem Statut wird insbesondere die Un

abhängigkeit des Palästina-Komitees von an

deren Organisationen festgehalten. Die ein

zige Voraussetzung für die Mitarbeit im Ko

mitee besteht nach dem Statut in der Unter

stützung und Anerkennung der palästinensi-
\

sehen Befreiungsbewegung und ihrer Dachor

ganisation, der PLO (Palästinensische Be-

freiungsorganisation).

Damit soll eine Mitarbeit im Komitee für In

teressierte erleichtert werden. Das Statut

soll eine Grundlage bilden, auf der sich al

le, die die antiimperialistischen Bewegungen

des Nahen Ostens unterstützen wollen, zusam

menschließen können.

Das ist eine entscheidende Bedingung für den

Erfolg unserer Arbeit.

Das Statut ist eine Aufforderung zur Mitar

beit in unserem Komitee. Dabei kommt es nicht

darauf an, ob jemand aus der katholischen Ju-



gend, der Landjugend, den Jusos kommt oder

Kommunist ist. Wir fordern besonders auch äl

tere Menschen, Rentner und Hausfrauen auf,

bei uns mitzumachen.

In der Diskussion haben wir festgestellt, daß

zwei neue Mitglieder mit einem Punkt Schwie

rigkeiten hatten: Mit dem Recht des palästi

nensischen Volkes, für seine Selbstbestimmung

auch bewaffnet zu kämpfen.

Solche Bedenken wird es auch in Zukunft ge

ben und sie sind durch eine kurze Diskussion

zu beseitigen. Dies schließt aber keinen von

der Mitarbeit im Komitee aus. Solche Freunde

haben die Möglichkeit, in unseren Projektgrup

pen und an unseren 4-wöchigen öffentlichen

PlenumsSitzungen teilzunehmen. Sie und jedes

einzelne Komiteemitglied haben so die Mög

lichkeit, diese ernste Frage an jedem kon

kreten Punkt zu diskutieren.

Wir sind sicher, wer die Brutalität und den

Terror der Imperialisten und Zionisten kennt,

wer feststellt, wie diese mit ihren Waffen

die Unterdrückung des Volkes aufirechtzuer-

halten suchen, wird die Richtigkeit unseres

Statuts einsehen.

Wenn wir einerseits die minimalen Vorausset-

zuncren für die Mitarbeit im Komitee festge-

DIE KOMITEESITZUNGEN SIND ÖFFENTLICH.

JEDER IST HERZLICH EINGELADEN, ZU UNS ZU

KOMMEN. DIE NÄCHSTE SITZUNG DES PALÄSTINA-

KOMITEES IST AM l4. MAI UM 20 UHR IN DER

ALTEN UNIVERSITÄT, BERTOLDSTR. GEGENÜBER

VON RADIO-LAUBER.

BRAIIPHST DU GESCHENKE?

NEUE KLEIDER?

KRIMIS, SCHALLPLATTEN?

WILLST DU WISSEN, WARUM WIR DAS PALÄSTI-

NENSISCHE GESUNKIEITSZENTRUM IN RASHIDIY-

YE UNTERSTÜTZEN?

KOMM ZU UNSEREM STAND - SAMSTAG VORMITTAG

BIS 13 UHR IN DER INNENSTADT.

legt haben, heißt das nicht, daß die einzel

nen Mitglieder nicht darüber hinausreichende

Meinungen haben und vertreten dürfen.

Das Komitee hat sich an vielen konkreten

Punkten gegen-die Einmischung der BRD in die

inneren Angelegenheiten der arabischen Völker

und gegen die Unterstützung des Staates Isra

el gewandt. Seit seiner Gründung schon kämpft

das Komitee gegen das Verbot der palästinen

sischen Arbeiter- und Studentengewerkschaften

GUPA und GUPS. Ähnlich liegt der Fall bei

den jüdischen antizionistischen, demokrati

schen und Sozialistisch.en Kräften, deren

schwierigen Kampf wir seit jeher unterstützt

haben.

So werden wir auch weiterhin arbeiten.

Mit dem Statut haben wir die Grundlage und

Möglichkeit, alle die, die sich für die Fra

gen der arabischen Befreiungsbewegungen in

teressieren, die mehr wissen wollen, die

aber auch in der Praxis mitarbeiten wollen,

zu organisieren und an unserer Arbeit zu be

teiligen.

Andererseits stellt sich uns in Zukunft ver

stärkt die Aufgabe, Diskussionsabende über

verschiedene Themen d-urchzuführen, um die

Kenntnisse und Klarheit aller Mitglieder und

Freunde zu erhöhen.

G.B.

ABONNIERT DIE PALÄSTINA NACHRICHTEN!

Erscheint ca. alle vier Wochen.

Abonnement :6 Nummern DM5.-

(Porto inbegriffen)

Postscheckkonto 17o6, n _ 75g,
Postscheckamt Karlsruhe



Der Angriff der libanesisclien Faschisten auf die

palästinensische Revolution ist gescheitert

Kampf unter Brüdern - warum ?
Warum bloß können sich Araber untereinan

der nicht vertragen?
Auf der einen Seite kämpfen im Libanon Gue

rillas der Palästinenser. E's sind Moslems.
Sie haben Syrien und den Irak als Verbün
dete.

Auf der anderen Seite kämpfen christliche Li
banesen, die Falangisten. Sie wollen ver
hindern, daß Moslems Im Libanon die
Macht ergreifen und dos kleine Land unter
die Fuchtel der Syrer gerät.

Im kleinen Libanon droht wieder Bürgerkrieg.
Die armen Menschen! ^—

L)IE BILDZEITUNG ZUR AUSEINANDERSETZUNG

ZWISCHEN FALANGIS'xEN UND PALÄSTINENSERN

Statt die Hintergründe zu untersuchen und auf

zuzeigen, warum die Falangisten gegen die

Palästinenser vorgehen, sieht die Bildzei

tung nur das "Allge ein-Menschliche":Wie so

oft gehen ein paar Glaubensfanatiker aufein

ander los- und die arme Bevölkerung hat da

runter zu leiden.-So die Bildzeitung.
Wir wollen mit dem folgenden Artikel auf

die Hintergründe der bewaffneten Auseinander

setzungen im Libanon eingehen:

.!•. .j n

«•= ' r,

Die libanesische Falangepartei hat erneut

den Versuch gemacht, das palästinensische

Volk aus dem Libanon zu vertreiben. Dieser

Versuch ist in der Presse der BRD lang und
breit geschildert worden, wobei besonders

betont wurde, daß es sich dabei um Ausein

andersetzungen zwischen Christen und Moslems

handelt. Das ist gelogen.

Die Falange ist eine ßartei, die I936 gegrün
det wurde nach dem Vorbild der faschistischen

Parteien in Hitler und Spanien, Ihre Mitglieder
sind Christen der Mittelschicht und des Klein-

bürgertums, Ihre Führer sind zum größten Teil

Großgrundbesitzer und Kapitalisten. Sie wird

hauptsächlich von den USA finanziert. Ihr gesam
tes Waffenaesenal stammt von dort. Z.Zt verfügt
sie über etwa 2oooo Bewaffnete. Ihre Ideologie
ist simpel:

- Libanon gehört den Libanesen,

- Alle 'Fremden' (= Palästinenser und andere

Dieses Photo aus einer arabischen Zeitung
zeigt einen palästinensischen Bus, der

l!

von den Falangisten angegriffen wurde.



Araber raus aus dem Libanon.

Verteidigung der libanesischen Demokratie ge

gen alles9 was von links kommt, besonders gegen

die pal.Revolution.

Bereits beim Aufstand der Fischer in der südli-

bsinesisehen Stadt Saida im vergangenen März

führten sie mehrere Angriffe gegen die Lager

der palästinensischen Flüchtlinge, da die

Fischer von den palästinensischen Widertsands

kämpfem und von der Lagerbevölkerung unters

tützt wurden.

Die Führung der Falange hat Grund genug, sich

Sorgen zu machen. Die Kissinger 'Mission* ist

gescheitert. Der Rückschlag für die palästinen-,

sische revolution, den sie sich davon erhofft

hatten, ist ausgeblieben. Die Rechte, die sich

5 Palästinenser im Laufe der langen Ausein

andersetzungen erkämpft haben, wie z.B.

das Reciit auf Waffenbesitz, sind gefestigter

denn je. Alle fortschrittlichen Kräfte im

Libanon stehen an der selben Front mit den

Palästinensern gegen die Faschisten. Das

hat der Streik gezeigt, der sich während

der Kämpfe über das ganze Land erstreckte.

PALÄSTINA- LIED
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Die Wirtschaftskrise wird immer drückender.

Davon sind auch große Teile der Basis der

Falange betroffen. Und für die sozialen

Fragen hat diese Partei natürlich keine

Lösimg. Deswegen verfängt die Ideologie,

es ginge um die Existenz der Christen

im Libanon, nicht mehr so ohne weiteres.

Die Unzufriedenheit imter den Mitgliedern

ist groß. Sie drängen immer mehr nach

Antworten auf ihre ökonomischen Probleme

und haben im letzten Jahr ihre Führung

gezwungen, nach Wegen für eine Verständigung

mit den Palästinensern zu suchen.

Auch unter den Christen im Libanon gewinnen

die Kräfte des Fortschritts immer mehr an

Boden. Sozial eng^ierte Priester orientieren

sich an dem Vorbild von Camillo Torres

imd rufen die Armen und Unterdrückten zum

Widerötamd auf, ganz egal ob es Christen

oder Moslems sind. Die Faleungistenführer

sehen ihre Felle davon schwimmen. Aber

ihr Schlag gegen die palästinensische Revoluti-

on war ein Schlag ins Wasser. Die breite

Solidarität zwischen libanesischem und paläs-

tinensichen Volk hat sie zum Rückzug ge

zwungen .

Dieses Lied wurde von der Liedergruppe auf
Vielen Veranstaltungen des Palästina-Komitees
und des Kommunistischen Bundes Westdeutschland
gesungen und hat immer großen Beifall erhalten.
^ vielfachen Wunsch drucken wir im folgenden
I-lodie und Text dieses Liedes.

0» ^
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Refrain: Palästina, Land meiner Väter, mein

Heimatland,

Mein Land, mein ewig lebendiges Volk,

lebendiges Volk.

1) Mit meijjera Mut, mit meinem Feuer,
mit dem Vulkan,meiner Rache

mit meiner Sehnsucht nach meinem Land hab' ich

Berge bezwungen, die Fesseln zerschlagen.

Refrain: Palästina ...

2) Im Namen der Stürme, des Opfermuts
und der Beharrlichkeit meines Volkes

Palästina, meine Heimat, mein Feuer

das Land der Standfestigkeit»

Refrain: Palästina ...

3) Bei meinem Eid im Namen meines Landes,
meines Volkes und dem Feuer meines Leidens

Werde ich als Fedayyin leben, kämpfen bis

zur Rückkehr in das Land meiner Väter.

Refrain: Palästina ..•



DHOFAR- FILM

Die Soldaten derVolksbefreiungsarmee leben unterdenVolksroassen. Sietauschen Erfahrungen

aus, helfen und leisten Ei '̂ßhungsarbeit.

Der anschließende Film zeigte in realistischer
Weise das Leben der durch britische Bomber
und iranische Truppen bedrohten Bevölkerung
von Dhofar (Gesundheitsversorgung, Bekäm
pfung des Analphabetentums, Entwicklung der
Frauen etc.)« ^ zeigte ihr Elend, ihre poli
tische Bewußtwerdung und ihren bewaffneten
Kampf zur Befreiung ganz Omans.

Für den 15. April hatte das Palästina-

Komitee eingeladen, gemeinsam den Dhofar-

Film der pakistanischen Journalistin

Dunjiboy im Fernsehen anzuschauen.

Ein einführendes Kurzreferat gab einen

Überblick über die Geschichte der Unter

drückung des Volkes von Oman und Dhofar

Diese Geschichte ist gekennzeichnet

durch die imperialistische Aggression der

Briten und der Amerikaner, durch die In

vasion iranischer Truppen und die reaktio

näre Politik des Qabus-Regimes in Salalah,

der Hauptstadt der Provinz Dhofar.

Diese Geschichte ist aber auch gekennzeicl

net durch den wachsenden Widerstand des

Volkes gegen seine in- und ausländischen

Unterdrücker, was anhand der Entwicklung

der Widerstandsbewegung bis zur Gründung

der PFLO (Volksfront zur Befreiung Omans)
ueutlich gemacht wurde. Der Volksfront

ist es bisher gelungen, der Provinz

Dhofar zu befreien. Ziel dieses Kampfes

ist "die Befreiung Omans von allen Formen

des Kolonialismus zur Errichtung einer na

tionalen demokratischen Herrschaft". (Aus

dem Programm der PFLO)
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