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Im Paläsi^ina—Komitee kann jedef mit
arbeiten, der den bewaffneten Kampf
des palästinensischen Volkes unter
TOhrimg der PLO gsgen Zionismus und
jede imperialistische Unterdrückung
unterstützt. Das Komitee trifft sich
jeden Freitag um 20 Uhr in'der alten
Universität (Bertholdstr.),

a 20. 42. H

Das T^cLlcLstina Komitee mu^ weiterhin o//en
-für die ^anze SoUdaritatsbewegun^ sein !

Mit "diesem Flugblatt wendet sich das
Palästina-Komitee an alle Freunde des
palästinensischen Volkes, um Klarheit
zu schaffsn über die Aufgaben der So
lidaritätsbewegung- mit dem palästinen
sischen Befreiungskampf, und damit über
Uage und Aufgaben dös Palästinakomitees.
Dies ist erfodcflich, weil im Falästi-

tiefgreifende Auseinander
setzungen um die Grundlage der orga
nisierten Unterstützung der palästi
nensischen Revolution dazu führten,
daß das Palästina—Komitee sich von
einigen Mitgliedern durch Ausschluß
trennte.
lüten KSV hat daraufhin das Palästina-
Komitee angegriffen und' versucht, Ver
wirrung in den Solidaritätsbewegung
^u stiften.
Um der Frage der richtigen Grundlage
der Arbeit des Palästina-Komitees ge-
reeht zu werden, ist es notwendig,
von der aktuellen Hage des palästi
nensischen Befreiirngskampfes auszu
gehen.

"Wir werden unsere Waffen nicht aus
der Hand geben", erklärte der EBjnner
Vbrtreter der PLO auf einer Veranstal-
t\mg des Palästina-Komitees in Ffei-
burg am 2.12. vor 300 -^wesenden. Als
Grundlage für das Vorankommen des
Kämpfe zur ^freiung Palästinas hob
der PLO-VOrtreter das Festhalten am
bewaffneten Kämpf, das Vertrauen auf
(Eie eigene Kraft und das Sich-Stützen
auf die päästinensischen und arabi
schen Massen hervor. Der Vferleumdung
der imperialistischen Presse, die den
palästinensischen Widerstand für to1f
erklärt,trat er entgegen: "Als w{ir
unseren bewaffneten Kämpf begstnn'en,
waren wir 200 und hatten keine Unter
setzung und keine Anerkennung in der
Veit. «letzt haben wir 30 000 Kämpfer
und gute Waffen, sind international
anerkannt tind unser Kampf findet: welt
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weite Unterstützung, jetzt sollen wir
unseren bewaffneten Kampf aufgeben?
Das isi; Quatsch! Wir werden im Ver
trauen auf die eigene Kraft kämpfen
bis zvm Sieg!" Er erklärte die revol
utionäre Taktik der PLO, den Wider
spruch zwischen den arabischen Staa
ten und dem Imperialismus zu nutzen,
um sich den notwendigen Ra-um zu schaf
fen, für die Fortsetzung des bewaff
neten Kämpfes bis zur Zerschlagung
des Staas Israel und den Aufbau des
demokratischen Palästina, in dem Ju
den, Christen und Moslems gleichbe
rechtigt zusammenleben. Ausdrücklich
begrüßte er das Riad-Abkommen, in dem
das Alleinvertretungsrecht der gLO für
das palästinensische Volk festgehalten
wird und der PLO ihre Kämpfrechte im
Libanon gerantiert werden. Die PLO kann
jetzt wieder verstärkt den Angriff auf
ihren Hauptfeind, den Besatzerstaat
Israel, konzentrieren. Die USA lassen
deswegen die Truppen ihrer Bastion Is
rael an der Grenze zum Libanon aufmar
schieren und stoßen wilde Kriegsdroh
ungen aus. Die Sowjetunion will die
PLO dazu bringen, sich mit einem Teil
staat am Westufe?r des Jordan und im
Gäza-Streifen zufriedenzugeben und
damit den Staat Israel anzuerkennen.
Eine solche Teilstaatenlösimg wird von
der PKD nicht akzeptiert, die PLO wird
aber jedes Stück palästinensischen Bo
dens als befreites Gebiet nutzen um
die endgültige Zerschlagung des Staa
tes Isarel voranzutreiben, wie sie es
in ihrem 10-Punkte-Programm festhält.

Däs Ziel der PLO steht in Widerspruch
zu den Interessen der Herrschenden in
der BRD), die sich an der Ausbeutung
der arabischen Arbeiter und an der Aus»-
pHünderxong der natürlichen Reichtümer
§Ter arabischen Völer beteiligen und
deshalb enge Freunde des Zionisten-
staats sind.



Von daher komint die Hetze
in den Spalten der westdeutschen bür
gerlichen Presse gegen den KTampf des
palästinensischen Volkes und der ara
bischen Völker,

Dieaer Hetze entgegenzutreten und die
Gerechtigkeit der Sache des palästi
nensischen Volkes zu propagieren, isü
eine Aufgabe in der Unterstützun^ar-
beit für den Kampf des|palästinensi-
schen Volkes, die materielle Uhter-
stützung , z.B. die jetzige Sammlung
für die Winterausrüstimg der PLO, eine
andere.

Ufc diese Aufgaben gerecht zu werden,
hat sich die Solidaritätsbewegung ihre
Organisationen geschaffen. Das Paläs
tina-Komitee isi^die Organisation, in
der sich alle Menschen zusammenschlie
ßen können, die den bewaffneten Kämpf
des palästinensischen Volke^unter Füh
rung der PLO und die Errichtung eines
demokratischen Staates in ganz Palästi
na unterstützen und gegen jede imperia
listische Einmischung im Nahen Osten ein
treten. Diese minimale Grundlage hat das
Palästina-Komitee in seinem Statut ver
ankert (wird in der nächsten PN noch
mals veröffentlicht). Das bedeutet nicht,
daß die Mitglieder des Komitees nicht
weitergehende Au ffassungen vertreten
können, es bedeutet aber, daß keine wei
teren Bedingimgen für die Mitarbeit im
Komitee gestellt werden.
Dar KSV* versuchte in letzter Zeit diese
Minimalplattfbrm so umzuwandeln, daß aus
dem Palästina-Komitee ein« anti-sozial-
imperialismus-Kbmitee würde. Es sollte
im Statut verankert werden, daß nur Mit
glied sein köiine, also nur derjenige den
Befreiimgskampf des palästinensiaalien'
Volkes organisiert unterstützen lc®ane.,
der den Sozialimperialismus als solchen
erkennt und sich den Kämpf gegen diesen
zur-Aufgabe macht. Auf diese Weise wür
den große Teile desr Solidaritätsbewegung'
ausgeschlossen. Praktisch klar wird dies,
wenn man sich vor Augen hält, daß z.B.
der Vertreter der PLO in Bonn, bei nie
mand bezweifeln wird, daß er die paläs
tinensische Revolution unterstützt, dann
nicht Mitglied im Palästina-Komitee sein
könnte. Er köiante dies nicht, denn die
PLO hat zwar Differenzen zur Sowjetunion,
greift diese aber aus taktischen Erwäg-un-
gen nicht direkt an. Der Spaltungsver-
suoh des KSV richtet sich gegen die Soli
dar itätsbewegimg. Diese soll sroll lie
ber "klein aber fein" und am liebsten
airuf" der Linie des KSV gehalten werden.
Ein solches. Vorgehen schadet .der Uhtei?-

artützung des palästinensischen Beffhei—
ungskampfes, denn es verhindert die
breitest mögliche Unterstützung dieses
Kämpfea.
Die Spalterpolitik des KSV äußerte sich
darin, daß er dem Palästina-Komitee ver
bot, G3M und DKP' zu Aktionseinheitsver
handlungen einzuladen, zusätzlich sollte
das Komitee zufieiner öffentlichen Selbst
kritik gezwungen werden, weil es neben
vielen anderen Organisationen auch den
Iranischen Studentenverband (ISV) zu
einem Treffen eingeladen hatte, bei dem
die Vorbereituing der Veranstal'tung mit
dem PLO-Vertreter besprochen wurde. Es
entspricht den Gr\mdlagen (Statut) und
der bisherigen Praxis des Palästina-
Komitees, zu Aktionseinheitsverhandlun
gen alle Organisationen einzuladen, die
den Anspruch haben, den Kämpf des paläs
tinensischen Volkes zu unterstützen.
Dieses Vorgehen war der Versuch von
Seiten des KSV, die Plattform! des Paläs
tina-Komitees praktisch zu liquidieren
und damit das Komitee selbst als demo

kratisches Komitee zu liquidieren, was
nichts anderes bedeutet hätte, als die
Solidaritätsbewegung zu spalten. Dies
wurde nicht zugelassen. Da der KSV und
diejenigen, die seine Position teilten,
von dieser falschen Linie nicht abrück
ten, imd sich"somit nichtmehr auf der
durch die Aufgaben der Solidaritätsbe-
wegimg'diktierten Plattform des Paläs-
tinä-Kömitees befanden, wurden sie aus
geschlossen. Dies war ein richtiger
Schritt -um größeren Schaden von der
Solidaritätsbewegung mit dem Kämpf des
palästinensischen Volkes und damit von
der palästinensischen Revolution selbst
abzuwenden.

Das Palästina-Komitee wird weiterhin
offen für die ganze Solidaritätsbewe
gung sein. Die Unterstützung des paläs
tinensischen Befreiungekampfs wird wei
ter dUTchgeführt mit Hilfe der Heraus
gabe der 'Palästina-Nachrichten', mit
Informationsständen an der Universität
und in der Stadt und durch die Port
setzung unserer Veranstaltungsreihe,
sowie Veranstaltungen an Fachbereichen
und in Stadtteilen.

DISKUSSIONSVERANSTALTUNG DES KOMITEES:
"IMPERIALISTISCHE AUSBEUTUNG UND UNTNS-
DfiÜCKUNG DER VÜLKER DES NAHEN OSTENS,
INSBESONDERE DIE AUSBEUTUNG DER ARABI
SCHEN DOHNARBEIT" am 15.1.77 in der
alten Uni

ARBEITET MIT IM PALASTINA-KDMITEE!

Treffpunkt: jeden Fr. 20 uhr, alte Uni

V,l.s.d.p»t
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