
PALÄSTINA-
NACHRiCHTEN

IM PALÄSTINA-KOMITEE KANN JEDER
MITARBEITEN, DER DEN BEWAFFNETEN
KAMPF DES PALÄSTINENSISCHEN VOL
KES UNTER FÜHRUNG DER PLO GEGEN
ZIONISMUS UND JEDE IMPERIALISTI
SCHE UNTERDRÜCKUNG UNTERSTÜTZT.
Das Komitee trifft sich jeden
Donnerstag um 20 Uhr in der
alten Universität (Bertholdstr.)

Zeitung des Palästinakomitees freiburg Nr. 1/77 31.1.77
Preis: 30 Pfg.

Hinter dem Friedensgesdusel von der
— . , _ 1ASn . PBI

Genfer Konferenz stecken die
ASB-FREIBÜRG

Kriegsvorbereitungen der Imperialist^
Der Kolonialstaat Israel hat im Dezember
große Truppenmanöver auf der Sinaihalb
insel durchgeführt, die den Angriff auf
Stellungen in Ägypten, Syrien und Jorda
nien proben sollten. Fernsehen und Pres
se berichteten zur gleichen Zeit jedoch
ununterbrochen über die Genfer Konferenz,
die angeblich den *Frieden' im Nahen Os
ten herstellen soll. Der Zusammenhang
zwischen den scheinbaren Gegensätzen be
steht darin, daß der Kolonialstaat wie
der eine neue Aggression gegen das pal
ästinensische Volk und die arabischen
Völker vorbereitet. DerRauchvorhang der
Genfer Konferenz soll dies verschleiern.
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Ein und einhalb Jahre nach dem von den

Imperialisten angezettelten Bürgerkrieg
im Libanon, dessen Ziel die Liquidierung
der palästinensischen Revolution war,
hat sich das Kräfteverhältnis zugunsten
der palästinensischen Revolution und der
arabischen Befreiungsbewegung und gegen
Imperialismus und Zionismus entwickelt.
Im Süden des Libanon, im sog. 'Fatah-
Land ' , sammeln sich die palästinensisch
en Massen, um von dort aus den Kampf ge
gen das Siedlerregime verstärkt zu füh
ren. Alle Versuche, die PLO zu entwaff
nen, sind gescheitert. Der PLO-Vorsitz-
ende Arafat erklärte, daß der palästi
nensische Widerstand seine schweren Waf

fen im Südlibanon niemals aufgeben wer
de. "Wir brauchen diese Waffen im Kampf
gegen Israel" (Süddt. Zeitung v. 29.12.
76). Die Massenkämpfe in den von den Zi-
onisten seit I967 besetzten Gebieten
flauen, trotz aller Repressalien, nicht
ab. In den Gefän^ssen im Gazastreifen
befinden sich die palästinensischen Re
volutionäre seit Ende Dezember im Hun

gerstreik. Dieser Kampf wird vom Volk
unterstützt. Vor den Gefängissen haben
große Demonstrationen stattgefunden, de
ren Kern die Frauen und Mütter der Ge-
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verteidigt und unternimmt seit Dezember
wieder bewaffneten Aktionen vom Süden

aus. Die Massenkämpfe gegen das zionis
tische Besatzerregime in den besetzten
Gebieten entwickeln sich weiter, die
arabischen Völker und Staaten schließen

sich enger zusammen gegen Imperialismus
und Zionismus - eine Lage, die weder dem
US-Imperialismus, noch der Sowjetunion,
der andern imperialistischen Supermacht,
behagt, denn sie sehen ihre Hauptbastion
im Nahen Osten, Israel, bedroht.
Unter dem Druck des Befreiung kämpfs des
palästinensischen Volks zersetzt sich die
Siedlergesellschaft immer mehr, treten
die Klassenwidersprüche immer mehr zuta
ge, erweist sich die Ideologie des Rass
ismus immer mehr als untauglich, diese
Klassenwidersprüche zu verkleistern. Über
70 000 israelische Arbeiter und Angestel
lte sind im Streik; mehr als ein Drittel
sind - sogar nach israelischen Meinungs
umfragen - für Verhandlungen mit der PLO.
Nicht mal mehr ein handlungsfähiges Ka
binett kriegt die israelische Bourgeoi
sie zustande und nutzt dies aus, um die
Regierung Rabin mit diktatorischen Voll

machten auszusta11en, Not standmaßnahmen,
die sie braucht für ihre Kriegsvorberei-
tungen. Da die Siedlergesellschaft nicht
produziert, sondern auf Raub gegründet
und nur durch Raub weiterbestehen kann,
kann sie aus ihrer Wirtschaftskrise nur
durch einen erneuten Raubzug gegen die
arabischen Völker herauskommen (s. bei
stehenden Artikel zur Wirtschaft der
Siedlergesellschaft). Das große Theater
um die Genfer Konferenz soll dies tar
nen. Aber: die revolutionären Anstren-
gungen der arabischen Nation konzentrie
ren sich auf den Besatzerstaat Israel als
otützpunkt des Imperialismus in der ge
samten Region. Die Zionisten mögen die
Aggression wagen, sie kann einen gesamt
arabischen Befreiungskrieg auslösen!

fangenen bilden. In Westjordanian sind
die Spaltungspläne der Zionisten geschei
tert: Mit den Bürgermeistern der drei
größten Städte Hebron, Ramallah und Tul-
karem wollten sie Verhandlungen führen

als "selbständige Vertretung" der beset
zten Gebiete. Alle drei lehnten ab und
erklärten, die PLO sei die einzige legi
time Vertretung des palästinensischen
Volkes. Zum 12.Jahrestag des Beginns des
bewaffneten palästinensischen Kampfes
am 1.1.1965 fanden im ganzen besetzten
Palästina Demonstrationen, Streiks und
Arbeitsniederlegungen statt, die sich
alle gegen die Besatzermacht richteten.
Der Versuch der zionistischen Besatzer,

die palästinensische Bevölkerung aus ih
ren Häusern im Herzen von Jerusalem zu

vertreiben, damit sie Platz machen für
neue zionistische Siedler, stieß auf den
erbitterten Widerstand der Bewohner. Die

Zwangsräumung lösten sogar in den Reih
en der Siedlergesellschaft heftige Wider
Sprüche aus.
Der Aufstand der ägyptischen Massen in
den letzten zwei Wochen, in dem die Ar
beiter, Bauern, Studenten und kleinen
Angestellten den Kampf gegen das Preis
diktat der Imperialisten führten, rich
tete sich ebenfalls gegen den zionisti
schen Feind: Die Massen forderten die

Wiederaufnahme des Kampfs gegen den Sied
lerstaat und die volle Unterstützung der
palästinensischen Revolution. Lange ha
ben die Zionisten versucht zu propagie
ren, Ägypten sei weder kampffähig noch
kampfberei t.

1 und 1/2 Jahre nach dem gescheiterten
Bürgerkrieg im Libanon sieht die Lage
für die Zionisten und ihre imperialisti
schen Hintermänner schlechter denn je
aus: Die PLO ist nicht zerschlagen wor
den, sie hat im Gegenteil erfolgreich
ihre notwendigen Kampfrechte im Libanon

Der Zionistenstaat ist eine aggressive
vom Jmperiolismus abhängige Macht
Israel ist auf Raub gegründet, dies
zeigt uns die Geschichte der gewaltsa
men Vertreibung des palästinensischen
Volkes von ihrem Grund und Boden. Israel

ist aggressiv, auch das lehrt uns die
Geschichte, nämlich die der Kriege ge
gen die arabischen Völker und Staaten
seit 19^8.Diese Tatsachen und daß der
Zionistenstaat erneut auf Aggression aus
ist, entspringen dem Charakter dieses
Staates, Kettenhund der Imperialisten
zu seinf entsprechend sieht seine Öko
nomie aus.

Bis die Siedlergesellschaft durch den
systematisch betrj.ebenen Völkermord und
die Vertreibung des palästinensischen
Volkes von den Imperialisten gegründet

wurde, bestand eine Wirtschaft in Paläs
tina, die auf der Landwirtschaft beruh
te und die Selbstversorgung sicherte.
Die Palästinenser trieben Viehzucht und
bauten in großem Umfang Zitrusfrüchte
an, die bis dahin Hauptexportgut waren.
Die Zionisten raubten deshalb als erstes
den kultivierten und fruchtbaren Boden
in der Küstenebene und im Norden Paläs
tinas. Heute noch sind Obst und Südfrü
chte das einzige Verbrauchsgut, das Is
rael in nennenswertem Umfang (211 Hill.
US-Dollar 197^) exportiert und zwar vor
allem nach Europa. Die Erträge aus dem
Obstanbau sind zu einem großen Teil aus
den Knochen arabischer Arbeiter gezogen.
So sind von den rund 500 000 Arabern,
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die in Israel leben, die Hälfte in der
obstbauintensiven Nordregion angesiedelt,
wo sie 1975 rund die Hälfte der Gesamt

bevölkerung der Region ausmachten.
Israel lebt aber nicht von der Agrikul
tur. Was noch in nennenswertem Umfang
exportiert wird, sind Schmuckdiamanten
im Wert von 64l,lMill. Us-Dollar (197^).
Daß ausgerechnet Schmuckdiamanten mit

35^ Anteil am Export Hauptausfuhrgut von
Israel sind, zeigt den Charakter des Zi-
onisten^staats, der auf der anderen Sei
te nicht in der Lage ist, sich selbst zu
versorgen und jährlich für 350 Mill. Do»
Getreide aus den USA importiert. Das
Hauptexportgut als ein reines Luxusgut
für die reichen Frauen in den imperia
listischen Ländern wird in Israel her

gestellt, obwohl in Palästina keine Di
amanten lagern, sondern die Rohdiaman-
ten für ^159,8 Mill. Dollar aus
Süd-Afrika eingeführt werden. Insgesamt
übersteigt die Einfuhr Israels (^107>3
Mill. Dollar 1975) seine Ausfuhr (l8^5>1
Mill. Dollar 1975) t)ei weitem . Das De
fizit ist größer als die gesamte Ausfuhr.
Nicht berücksichtigt sind Waffeneinfuh
ren, die mit Sicherheit den größten Ein
fuhrsektor darstellen, worüber es natür
lich keine Zahlen gibt. Man kann sich
den Umfang des Waffenimports aber in et
wa vorstellen, wenn man die Auslandsver
schuldung im Zusammenhang mit dem Staats
haushalt betrachtet.
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Israel hat die Höchste Pro—Kopf Auslarffe-
verschuldung und gleichzeitig den höch
sten Anteil der Militärausgaben am Sta
atshaushalt in der Welt. Der Zicnisten—
staat kann sich nicht selbst versorgen,
er ist eine vom Imperialismus-vor allem
vom US-Imperialismus-abhängige Macht.

Da es die Jagd nach Höchstprofit ist,
die die Imperialisten um den Erdball
treibt und vor keinem Verbrechen zurück
schrecken läßt, fragt man sich, was sie
eigentlich an Israel, einem an Rohstof
fen relativ armen Land, das nicht in der
Lage ist, sich selbst zu versorgen, in
teressiert, warum sie es aushalten.
Offensichtlich ist es nicht in erster
Linie die Ausbeutung von Lohnarbeit in
Israel selbst. Es ist vielmehr die Bas
tion Israel, die hochgerüstet für die
Imperialisten im Kampf gegen die arabi
schen Völker und Staaten funktioniert,
wo Rohstoffe in Hülle und Fülle, vor
allem Erdöl und auch ganze Heere billi
ger Arbeitskräfte die Ausbeuter locken.

Daß die Imperialisten nicht immer die
eigenen Truppen marschieren lassen, son
dern diese für den Konfliktfall in Be

reitschaft halten, sich aber ansonsten
ihr schmutziges Geschäft von einem Sie
dlerregime besorgen lassen, hat den
Grund, daß die unmittelbare Interventi
on im eigenen Land die Widersprüche zu
spitzt, wie die Anti-Vietnamkriegs-Be-
wegung in den USA zeigte.
Daß die Imperialisten die Waffen an
ihre Kettenhunde nicht verschenken,
sondern diese- sich bei ihnen hoch ver

schulden lassen - Israel zahlte 1976
allein Milliarden Isr. Pfund Zinsen

und 5 Milliarden Tilgung ans Ausland -
hält den Hund fest an seiner Kette und

bringt ihn dazu, von sich aus zu bel
len und zu beißen. Um die hohe Schul

denlast und die hohen Militärausgaben
zu bewältigen, verschärft das Siedler
regime die Ausbeutung der Lohnarbeit
der jüdischen und vor allem der arabi
schen Arbeiter. Die Arbeiter in Israel

sind seit langem der absoluten Verelen
dung preisgegeben. So liegen ihre Löhne
1972 außer im Druckgewerbe, eisenschaf
fende und Maschinenbau niederer als

1965. Zum Beispiel hat ein Bäcker 1972
einen Stundenlohn von 1,99 isr. Pfund
gegenüber 2,10 isr. Pfund 1965, oder ein
Automechaniker liegt mit 2,97 im Jahre
1972 um über I/3 unter dem Stundenlohn
von 1965 mit 4,42 isr. Pfund, dies bei
laufend steigenden Lebenshaltungskosten
und einer imensen Steuerbelastung, die
ständig wächst.
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Der Siedlerstaat versucht zwar den Lohn

abhängigen das letzte abzupressen, ist
aber nicht in der Lage, sie zu ernähren,
die Wirtschaft ist nicht auf Versorgung
der Bevölkerung aus, sondern entsprech
end dem Charakter der Siedlergesellschaft
auf die Aggression gegenüber den arabi
schen Völkern und Staaten, Es sind nur

10^ der Erwerbstätigen in der Landwirt
schaft beschäftigt, während 309^ in der
Industrie (ein großer Anteil ist Rüs
tungsproduktion) und 6(y/o im Dienstleis
tungsgewerbe tätig sind, worin die gro
ße Zahl von Berufssoldaten, Polizisten
und der ganze Gewaltapparat zur Nieder
haltung des palästinensischen Volkes
und der arabischen Völker im besetzten

Palästina selbst, in den 1967 besetzten
Gebieten sowie an den Grenzen zu den

arabischen ^taaten enthalten sind. Be
merkenswert ist der geringe Anteil der
Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung
von etwa 30^/o, was mit aus der 4-jährigen
Wehrdienstpflicht für Männer und Frauen
in der Zionistenarmee herrührt.

Es ist unausbleiblich, daß eine solche
Wirtschaft permanent in Krisen gerät,
die die inneren Widersprüche ausbrech
en lassen, was sich z,B, in den massen
haften Streiks jüdischer Arbeiter Ende
1976 gegen die absolute Verelendung aus
drückt, Um aus diesen Krisen bis zur näch

sten wieder herauszukommen gibt es für
den Zionistenstaat nur ein Mittel: die

Erweiterung seines "'"erritoriums , die
Aggression gegen die arabischen Völker
und Staaten, die verschärfte Ausbeutung
der arabischen Lohnarbeit und der Reich

tümer der arabischen Völker, Dies ist
der alleinige Zweck des Zionistenstaats,
und seine vom Imperialismus abhängige
Wirtschaft sorgt dafür, daß er diesem
Zweck von sich selbst aus nachkommt und

nachkommen muß - bei Strafe des Unter
gangs , Israel ist auf Raub gegründet
und auf Aggression aus.
Für die arabischen Völker und Staaten
gibt es nur eine Möglichkeit: Die Zer
schlagung des Zionistenstaats und die
Errichtung eines demokratischen Paläs
tina, Dies ist das Ziel des palästinen
sischen Volkes unter Führung der PLO
und es wird von ihm mit der Waffen in der
Hand erreicht werden.

Die DyYvpervaUöievx beachlmp^evx das paLc\6+\\Aev\s\5cV\e
Volk ßlsl^ronstsvA uw\ über \V\Kexr\ eÄ^eAACtA

Daud mußte-{-rei^eLou^sen werdevx
Am 9.1. wurde Abu Daud, führendes Mit
glied def PLO, in Frankreich verhaftet
und am 13.1. wieder freigelassen bzw,
nach Algerien abgeschoben. Wie es heißt,
sei Abu Daud auf einen Wink des israeli

schen Geheimdienstes oder deutscher Mi
nisterien hin verhaftet worden; auch
wird gesagt, die französische Polizei
hätte, ohne Rücksprache mit den zustän
digen^ politischen Behörden zu halten,
die Verhaftung vorgenommen - hätte sie
das nämlich getan, wäre es garnicht da
zu gekommen.
Wie dem auch sei - das Ergenis zeigt,
daß weder Frankreich noch die Bundesre
publik Deutschland ein Interesse an ei
ner Vor-Gericht-Stellung des Palästinen
sers haben, und so waren die Proteste
der deutschen Regierung über die Abschie
bung Dauds so unglaubwürdig wie die Ab-
schi ebungsgründe auf der französischen
Seite fadenscheinig.

Was stefekt hinter diesen Manövern?

Die Süddeutsche Zeitung (sz) schreibt in
ihrer Ausgabe vom 1^.1,77 unter der Üb
erschrift "Stand Daud dem Waffeiigeschäft
im Wege?": "..Mit diesem- Schritt (der
Bekanntgabe der geplanten Waffengeschäf
ten Frankreichs mit den arabischen Staa
ten, d.Verf,) warb Paris offensichtlich
bei seinen Kritikern um mehr Verständnis
für die Eile, mit der der Fall 'Daud'
erledigt wurde," Obwohl der französische
Premierminister sich gegen den im In- ir
und Ausland geäußerten Verdächt verwahr
te, "daß die Verhandlungen zwischen Pa
ris und Kairo über französische Waffen
lieferungen mit der Affäre Daud etwas zu
tun haben könnten" (fAZ, 15.1.77), will
ihm doch keiner so recht abnehmen, daß
die 200 Mirage-Flugzeuge, deren Liefer
ung an Ägypten unmittelbar bevorsteht,
und wofür die Herstellerfirma Dassault-
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Breguet Milliarden einstreicht, die Üb
erlegungen der französischen Regierung
nicht beeinflußt hätten. Jedoch - was
in erster Linie hinter den politischen
Kalkulationen der französischen Regie
rung stand, formuliert die Süddeutsche
Zeitung folgendermaßen: unter dem Titel
"Frankreichs Machtspiel im Nahen Osten"
schreibt sie; ",, Als sich vor zwanzig
Jahren im Orient der Aufstieg Israels
zur vorherrschenden Macht abzeichnete,
die obendrein mit der Weltmacht USA aufs
engste verbündet war, vollzog de Gaulle
Schritt um Schritt eine Umkehr der Alli
anz. Die damals politisch noch leicht
gewichtigen arabischen Staaten wurden
zu Frankreichs Verbündeten, Das damals
ins Visier genommene Ziel ist bis heute
das gleiche geblieben: die weitestgehen-
de Minderung der Machtsphäre der beiden
iVeltmächte Amerika und Rußland im Ein
zugsbereich des Mittelmeers, Gerade dort
lokalisiert die Pariser Regierung heute
die Rohstoffquellen, die Märkte und die
Bundesgenossen, ohne die ein politisch
selbständiges EG—Europa aus französisch
er Sicht in Zukunft nie lebensfähig wä
re," Und "sollte der Frieden im Nahen
Osten kommen", schreibt der Kommentator
der SZ weiter, "so will Paris dessen Ge
währleistung keinesfalls den beiden
Weltmächten allein überlassen," (SZ v,
1^.1.77). Das heißt, Frankreich setzt
auf die arabischen Staaten im Kampf ge
gen seine imperialistischen Konkurrenten
um Rohstoffquellen und Märkte, Dabei hat
es im Nahen Osten mit zwei mächtigen Kon
kurrenten :zu tun, mit den USA, die sich
ihre Bastion mit dem Staat Israel ge
schaffen haben und mit der Sowjetunion,
die ebenfalls bemüht ist, ihren Einfluß
im Nahen Osten auszudehnen.

Auch die westdeutsche Regierung will in
diesem Geschäft nicht zu kurz kommen, ob
gleich sie auch intensive wirtschaftli
che Beziehungen mit Israel unterhält,
dabei mehr und mehr jedoch von Großbri-
tanien überrundet wird,

Darüberhinaus wollen sowohl Frankreich

als auch die Bundesrepublik Deutschland
im Rahmen der EG ihre Pfründe sichern.

Die SZ schreibt in dem oben schon zitier

ten Artikel: "Ohne friedliche und dauer

hafte Lösung des Nahost-Konflikts ist
aus Pariser Sicht an den Ausbau der EG

zu einer politischen Union garnicht zu
denken, da schon deren wirtschaftliche
Lebensfähigkeit ohne Rückhalt im Nahen
Osten und in Afrika nicht mehr zu sich

ern wäre,"

So werden die krampfhaften Versuche der
deutschen und der französischen Regier
ung klar, sich gegenseitig den 'schwar
zen Peter' für die Freilassung des Pa-
lästinenesers Abu Daud zuzuschieben.

Dem westdeutschen Volk gegenüber begrün
det die BRD-Regierung dies mit "Furcht

vor terroristischen Vergeltungsaktionen"
bei einer Inhaftierung Abu Dauds in ei
nem westdeutschen Gefängnis und stimmt
gleichzeitig ein großes Geschrei darüber
an, wie sehr dieser Schritt Frankreichs
dem Kampf gegen den "internationalen
lerrorismus" schade, "Frankreich habe

die europäische Konvention über die Be
kämpfung des Terrorismus zu einem 'blo
ßen Stück Papier' gemacht" zitiert die
BZ am 13-.77 die "französische Öffent
lichkeit. Und "katastrophale Folgen für
die Bekämpfung des internationalen Ter
rorismus" sieht der Vorsitzende der CSU-
Landesgruppe im Bundestag, Friedrich
Zimmermann, in der Pariser Entscheidung
(BZ, 12,1,77), Und sie läßt keine Gele
genheit ungenutzt, den Kampf des paläs
tinensischen Volkes als 'Terrorismus"
zu diffamieren: "Die arabische Sache hat
wieder mal einen Helden, Daß der zur
Zeit im Gefängnis sitzt und ein Kerbholz
hat wie ein Schwerverbrecher, tut der
Sache keinen Abbruch, wenigstens nicht
in arabischen Augen — wir dagegen müssen
den "Helden" in Gänsefüßchen setzen und
ihn schlichtweg einen Terroristen nen
nen" schreibt die SZ im Kommentcir zur
Verhaftung Abu Dauds am 11,1,77,

Das palästinensische Volk kämpft für die
Befreiung seines Landes Palästina vom
Imperialismus und Zionismus, es kämpft
für ein demokratisches Palästina, in dem
Juden, Christen und Moslems gleichberech-
tigt zusammenleben, Jassir Arafat, der
Vorsitzende des Exekutivkomitees der PLO
sagte in seiner Rede vor der UNO: "Die
jenigen, die unserer Revolution das At
tribut Terror geben, tun dies nur, um
die Weltöffentlichkeit irrezuführen und
die Wahrheit zu verschleiern, nämlich un
ser Gesicht der Gerechtigkeit und der
Selbstverteidigung und ihr Gesicht der
Ungerechtigkeit und des Terrors, Die
Seite an der der Waffenträger steht, un
terscheidet den Revolutionär vom Terror
isten, Wer auf Seiten einer gerechten
Sache steht, wer für die Freiheit seiner
Heimat und seine Unabhängigkeit gegen
Eroberung, Besatzung und Kolonialismus
kämpft, auf den kann in keiner Weise
das Attirbut Terror angewandt werden".

Das Palästina-Komitee hat sich zum Ziel

gesetzt, den gerechten Kampf des paläs
tinensischen Volkes materiell und poli
tisch zu unterstützen; diesem Ziel dient
auch die Veranstaltung am nächsten Mitt
woch, In der Veranstaltung wollen wir
in verschiedenen Referaten und Diskus

sionsbeiträgen den Diffamierungen in der
westdeutschen Presse entgegentreten und
aufzeigen anhand der Entstehung und der
jetzigen Lage Israels, daß dieser Staat
durch Aggression gegen das palästinensi
sche Volk entstanden und nur durch Ag
gression am Leben erhalten werden kann.
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Wie im letzten PN-Extra angekündigt, drucken wir hier nochmals das vollständige
Statut des Palästina—Komitees ahs

STATUT DES PALÄST INAKOMITEES
Mitglied des Komitees kann Jeder sein;

der den Befreiun^skeanpf des palästinen

sischen Volkes ^egen den Zionismus und

Jede imperialistische Unterdrückung

unterstützt, der das Recht auf Seibestim

mung des palästinensichen Volkes vertritt

und sein Recht, diese Selbstbestimmung imd

die nationale Befreiung auch mit Waffenge-

valt zu erringen, der die PLO (Palästinen

sische Befreiungsorgauiisation) als legiti

men Vertreter des palästinensichen Volkes

anerkennt und in diesem Sinne im Komitee

aktiv mitarbeiten will.

Neben der Unterstützung des Befreiungskam

pfes des palästinensischen Volkes sieht es

seine Aufgabe darin, den Befreiungskampf

des Volkes von Oman imd dessen Befreiungs

organisation die PFLG (Volksfront zur Be

freiung Omans), zu unterstützen.

Das Komitee unterstützt alle antiimperia

listischen Bestrebungen und Bewegungen im

Nahen Osten,

Das Prinzip dieses w-tatuts
ist, auf einer minimalen, richtigen
Grundlage, möglichst viele Freunde des
palästinensischen Volkes im Komitee zu
organisieren. Dieses Prinzip der Aktions
einheit hat das Komitee bisher immer an

gewandt, wenn es darum ging,die Kräfte
am Ort und national in die Solidarltäts
arbeit einzubeziehen. Dies ist erfolg
reich bei vielen politischen Aktionen
durchgeführt, so z,B, bei der Rundrei
se mit dem PFLG-Vertreterim November 75*

Der KSV hat von Anfang an versucht, das
Statut des Komitees so umzuändern, daß
große Teile der Solidaritätsbewegung
von der Mitarbeit ausgeschlossen worden
wären. Er wollte die Anerkennung des
Sozialimperialismus als dem ^auptfeind
des palästinensischen Volkes zur Vo
raussetzung für die Mitarbeit im Komitee
machen. Damit wäre das Komitee als Orga
nisation der Solidaritätsbewegung li
quidiert, bzw, zu einem jämmerlichen
Häuflein KSV-Sympathisanten und Agenten
des BRD-Imperialismus in den Reihen der
Solidaritätsbewegung verkommen.

Politische Hochstapelei
des KSV mit dem Namen des

Palästina-Komitees: Kan

didat auf der KSV-Liste

zu den Studentenratswah

len 'Antiimperialistische
und demokratische Ein

heitsliste', im Dezember

aus dem Palästina-Komitee

ausgeschlossen
Hofmann, Horold
Palästinakcmmitee Fr

Mitglied ist; Wer sich in die Mitglieder

liste einträgt, das Statut anerkennt, den

Mindestmitgliedsbeitrag von DM 5?- monat

lich entrichtet. Bei Verstößen gegen das

Statut kann die Mitgliederversaimnlung den

Ausschluß beschließen.

Das höchste beschlußfassende Organ des

Komitees ist die Mitgliederversammlung.

Sie tagt in regelmäßigen Abständen, Die

Sitzungen sind öffentlich, Beschlüsse wer

den mit einfacher Mehrheit gefsd3t.

Die Mitgliederversaunmlung wählt aus sich

heraus einen Vorstand, Er vertritt das

Komitee zwischen den Mitgliederversamm

lungen, bereitet die Sitzungen vor und

erledigt die regelmäßige Korrespondenz,

Er ist der Mitgliederversanimlung rechen

schaftspflichtig, Jedes einzelne Mitglied

und der gesamte Vorstand können Jederzeit

abgewählt werden. Der Vorstand wird auf

sechs Monate gewählt.

Deswegen mußten die KSV-Mitglieder und
ihre Sympathisanten aus dem Komitee aus
geschlossen werden.
Wie bürgerliche Winkeladvokaten gehen
sie an das Statut des Komitees

ran und stellen fest, daß es scheinabr
keine Festlegungen für Aktionseinheiten
mit einzelnen Organisationen enthält
und leiten daraus ab, daß das Komitee
keine Aktionseinheiten mit DKP und GIM

eingehen darf, sowie mit allen sonsti
gen Organisationen, denen der KSV seinen
Segen entzieht. Im Statut sind aller
dings die Prinzipien der Aktionseinheit
für das Komitee im Innern festgelegt,
die ebenso für seine Politik gegenüber
den Organisationen ausserhalb des Komi
tees gelten, Sie wollten das Komitee
zu einer öffentlichen Selbstkritk zwin,
gen, weil es den Iranischen Studenten
verein zur Unterstützung der Veranstal
tung mit dem PLO-Vertreter auferefordert
hfci t, So eine SeibstkritiK hätte einen
offenen Bruch mit dem Statut bedeutet.
Es ist notwendig, diese Wasserträger
der Bourgeoisie aus der Solidaritätsbe
wegung und ihren Organisationen auszu
schließen, um sie zu vereinheitlichen
und zu stärken.

ch/mo

BÜCHERTISCH des Komitees:
jeden Mittwoch Mensal,
jeden Freitag Mensa II.

TREFFPU?IKT:

JEDEN DONNERSTAG, 20oo, ALTE
UNI,BERTOLDSTR.

V.i.S.d.P.:
Hans-JUrgen
Scnveuiz
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