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Begia Dajan-daskrieg5gespann
für die Imperialisten

Am Dienstag, den 17.Mai , fanden die
IVahlen zum israelischen Parlament statt,

Die bisher regierende Arbeiterpartei
•rerlor I9 Sitze und damit die Regie-
u.ningsfähigkeit. Mit 32 Sitzen stellt
sie die zweitgrößte Fraktion in der
Knesset, dem israelisehen Parlament.

Sitze gewann die neugegründete de-
raokratische Bewegung für den Wandel.
DASH. Die religiös-nationale Partei
steigerte die Zahl ihrer Sitze von 10
auf 12, die moskautreue KP von k auf 6.
Der Likud-Block unter Führung Menahern
Beginns erhielt 3 Sitze zusätzlich zu
seinen 39* Er ist mit der Regierungs
bildung beauftragt.

Das wichtigste Ergebnis dieser Wahl
ist die Niederlage, der seit Bestehen
des zionistischen Staats regierenden
Arbeiterpartei. Sie, die die Geschäfte
der Imperialisten seit 19^8 führt, hat
sich zerschlissen. Sie ist nicht mehr

in der Lage, die jüdischen Arbeiter
^und alle anderen Lohnabhängigen in der
Siedlergesellschaft mit Hilfe der zi
onistischen Ideologie an das Siedler
regime zu binden. Unter den Schlägen
des Befreiungskampfs des palästinensi
schen Volkes ist die zionistische

Sicherhei tsdoktrin von der Überlegen
heit und der militärischen Stärke der

Siedlergesellschaft zerbrochen. Zum
ersten Mal seit Bestehen Israels sind

die Zahlen für die Auswanderung grö
ßer als die Einwanderungsquote. In
flationsraten zwischen 38 und 569^ ha-

Begin,ein erprobter Schlächter

am palästinensischen Volk

ben in allen Bereichen Streiks hervor
gerufen. Allein die paläst inensi sclnm
Arbeiter führten seit Dr^zember 1975
3 Streiks durch. In den seit 19^8 be
setzten Teilen Palästinas reißt seit

Dezmber vergangenen Jahres die Streik

welle nicht ab. Widerholt setzte die
Regierung die Annee gegen die streiken
den Lohnabhängigen ein.
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Dieses Abbröckeln der zionistischen
Bastion ist natürlich beunruhigend für
die Imperialisten. Von daher \^al^de es
notwendig, wieder Ordnung zu schaffen.
Imperialistische Ordnung heißt: Unter
drückung nach innen und militärische
Aggression gegen die arabische Staaten
und Völker nach außen. Diese Aufgabe
kann das Gespann Begin/Dayan sehr gut
erfüllen. Die geheuchelte Empörung
über den Wahlsieg Begin* s dient dazu,
dies genau zu verschleiern.

Begin i st ein erprobter Schlächter des
palästinensischen Volkes. Das Massaker
von Deir Jassin,bei dem er als Chef
der Terrcr-Bande Irgun 19^7 350 paläs
tinensische Männer, Kinder und Frauen
niedermetzelte, ist nur eines von vie
len Beispielen. Unverblümt verkündet
er das Expansionsstreben des Zionismus.
Im Aggressionskrieg von 19^7 besetztes
arabisches Teritorium nennt er "be
freite jüdische Gebiete".

Nach innen verkündet schon das Wahl-
Programm eine offen faschistische Dik
tatur (s. S. 3). Sofort nach der Wahl
erklärte der vorgesehene Arbeitsrainis-
ter, als erstes müsse die Infaltion
beseitigt werden, auch wenn es 10 000
Arbeitslose und mehr geben sollte.
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Dayan ist ein Zögling der zionistisch
en Armee, der Hagana, in die er 1939
eingetreten ist. 1956 organisierte er
als Goneralsstabschef die Suez-Aggre
ssion gegen das anti-imperialistisehe
Regime Nassers in Ägypten. I967 kom
mandierte er als Verteidigungsminis-
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ter den Feldzug der zionistischen
Räuberbanden gegen die arabischen
Staaten. Das gleiche 1973. mehrmals
hat er verkündet, auch jetzt wieder
nach seiner Ernennung zum Außenminis
ter, daß er nicht bereit sei, auf die
geraubten arabischen Gebiete zu ver
zichten.

Diesew Gespann gibt dem US-Imperialis-
mus die Möglichkeit, außenpolitische
Täuschungsmanöver zu starten: da sie
offen erklärten, daß sie nicht zu "ZU-

-geständnissen bereit"seien, kann er
dann als Vermittler auftreten, Vlährend

die US-Regierung in den ersten Tagen
nach der Wahl sich nicht genug tun
konnte mit ihrer "Entrüstung" über
das Wahlergebnis, wurde bekannt, daß
Carter ein persönliches Schreiben an
die israelische Regierung geschickt
hätte, in dem er ihr ganz besondere
militärische Unterstützung zusicher
te. Das Projekt, das der US-Imperia-

lismus jetzt versucht als "Lösung" an
den Mann zu bringen, ist die "nationa
le Heimstätte" für die Palästinenser.

Inzwischen ist klar, was das ist: das
aufgewärmte Projekt einer jordanisch
palästinensischen Konföderation, auf
gewärmt da schon unmittelbar nach dem
Oktoberkrieg vom US-Imperialismus vor
gebracht .

Hinter dem Entrüstungsgeschrei und den
Vorschlägen läuft die fieberhafte Auf
rüstung der zionistischen Bastion zu
einem KZ für die jüdischen Lohnabhäng
igen und einem Militärzuchthaus für
die Palästinenser in den besetzten Ge-

bi eten.

Die PLO hat in ihrer Einschätzung des
Wahlergebnisses gänz klar gesagt: Begin
und Perez unterscheiden sich in nichts

voneinander. Beides sind eingefleischte
Zionisten, die nur auf Raub und Mord
aus sind. Das Wahlergebnis zeige ledig
lich, daß die Vorboreitungen des 5.
Nah-Ost-Krieges durch die Imperialisten
und die Zionisten einen Pferdewechsel

erfordert hätten.

Dieser 5.Aggressionskrieg wird die PLO
und die arabischen Staaten nicht über
raschen können. Dem palästinensischen
Volk ist es gelungen, alle Angriffe der
Zionisten im Süden des Libanon zurück—
zu schla^^;en: das Fatah-Land ist wieder
unter der Kontrolle der Feddayin, Genau
dieses Fatah-Land wird das Ziel der Zi
onisten bei dem neuen Krieg sein. Für
sie und für die Imperialisten könnte
der 5.Aggressionskrieg zu einem bösen
Erwachen führen. Denn der Zusammen
schluß und die Einheit der arabischen
Völker in ihrem nationalen Befreiungs
kampf schreitet voran.



BESCHUJSS des FäLÄSTINENSISCHEN NÄnONALRATS
ZUR VEREINIGUNG DER STREITKRKFTE DER

RM-ÄSTNENSISCHEN REVOLUTION

Folgende Empfehlungen des Militärkomitees
wurden vom Palästinensischen Natlonalrat ein
stimmig angenommen:
1) Vereinigung der Kampftruppen der palästi
nensischen Revolution,darunter der bewaffnete
palästinensische Kampf,die Miliz und die Pa
lästinensische Befrelungsarraee, zu einer ver
einigten Truppe, die »Armee und Streitkräfte
der palästinensischen Revolution» genannt wer
den soll und den bewaffneten Arm der PLO dar
stellen wird.
2) Die Armee und Streitkräfte der palästinen
sischen Revolution sollen folgendermaßen zu
sammengesetzt werden: a) aus regulären Trup
pen,die alle In der Palästinensischen Natio
nalen Befreiungsarmee zusammengefaßt sind;
b) aus Irregulären Truppen; c) aus der Miliz,
einschließlich der Jugend- und Pionierorga
nisationen.
3) Der Vorsitzende des Exekutivkomitees der
PLO Ist der Oberbefehlshaber der Armee und
der Streitkräfte der palästinensischen Revo
lution.Er wird gleichzeitig das Amt des Ge
neralkommandeurs Innehaben solange, bis Je
mand für diesen Posten ernannt worden Ist.

Ein oberster Mllltärrat wird unter Füh
rung des Oberbefehlshabers gebildet,dem die
militärischen Kommandeure der Organisation,
der Generalkomraandeur und die Kommandeure
der drei Truppenarten,der regulären und Ir
regulären Truppen sowie der Miliz Angehören
werden.Dlesei' Rat wird Erlasse und Bestim
mungen verabschieden,die notwendig sind,um
die Armee und die Streitkräfte der palästi
nensischen Revolution zu organisieren,Be
fehlshaber ernennen,die Mllltärelnhelten auf
stellen und Pläne,Programme und Budgets aus
arbeiten,um die Vereinigung,Festigung und
Entwicklung der Armee und der Streitkräfte
SU gewährleisten.
5) Der Palästinensische Nationalfond wird
die Aufgabe übernehmen,den finanziellen Be^
darf dieser Armee In Übereinstimmung mit deh
vom Obersten Militärrat bekanntgegebenen Be
stimmungen zu decken. Die Organisationen wer

den während der Übergangsperlode bis zur Ver
wirklichung der finanziellen Vereinigung Ih
ren Beitrag an den Nationalfond zahlen.
6) Alle palästinensischen Militärangehörigen,
die nicht In die Armee oder die Streitkräfte
eingezogen werden,gelten als Mitglieder der
Reserve und dld Führung hat das Recht,sie
zur geeigneten Zelt einzuberufen.
7) Der Militärdienst Ist für alle Palästinen
ser In der arabischen Welt Pflicht.Er wird
durch Koordination mit den arabischen Gast
ländern durchgeführt,damit die Palästinenser
Ihren Dienst In der palästinensischen Armee
und den Streitkräften ableisten.

8) Die militärischen Abkommen,die zwischen der
PLO und den arabischen Ländern,In denen die
Einheiten der Palästinensischen Befreiungsar
mee stationiert sind, werden überarbeitet,um
neue Abkommen zu erreichen,die es der politi
schen Führung der PLO ermöglichen werden,die
se Armee zu kontrollleren und zu befehligen.
9) Es wird die Notwendigkeit bekräftigt,den
bewaffneten Kampf In den besetzten Gebieten
zu Intensivleren und von den arabischen iKon-
frontatIonsStaaten zu verlangen,daß sie Ihre
Fronten für die Truppen der palästinensischen
Revolution öffnen,damlt diese gegen den zio
nistischen Feind aktiv werden können, und daß
sie den Truppen der Revolution das Recht ein
räumen, sich In diesen Ländern aufzuhalten und
dort zu operleren.
10) Es wird ^as Recht des palästinensischen
Kampfes, alle Ihm gehörenden Waffen Im Libanon
zu behalten.eowle sein absolutes Recht bekräf-
tlgt,dle Lager unseres Volkes zu verteidigen.
11) Der Vorsitzende des Exekutivrates der PLO,
Qeneralkommandeur der Armee und der Streitkräf
te der palästinensischen Revolution Ist aufge^
fordert,dlese Resolution zu verwirklichen.Da
bei soll er vom Obersten Militärrat unterstützt
werden, und zwar unter der VorausSetzung,daß
dies so bald wie möglich geschieht.»
- Wiedergegeben nach Sender »»Stimne Palästinas*»
Kairo, 22.und 23.5*77 -

^PALÄSTINA WIRD BESTIMMT BEFREIT WERDEJJs Befreiungskämpfer üherqueren den Jordan
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Friedman-der passende Wirtschafts-

berater für die Zionisten
Zum Kriegspräsident Begin und dem im
Völkermord gestandenen Dayan gesellt
sicB der Architekt der Ausplünderung
Chiles und Berater der Junta, Milton
Friedman als Wirtsc haftsberater•

Der Likud-Block ruft ihn, und der US-
Imperialismus schißkt ihn gem. Auf
Friedman können sie sich verlassen,
und er bringt sogar noch den Schein
der Wissenschaftlichkeit mit. Ende

1976 bekam er den Wirtschafts-Nobel
preis - ungefähr so wie der Kriegs
treiber den Friedensnobelpreis erhielt.
Da die Ansichten u^.d Rezepte der "Chi
cago-Schule", wo Friedman herkommt,
bekannt sind und an Chile ihre prak
tische Wirkung zu sehen ist, lassen
sich von der Tatsache, daß gerade
Friedman der neue Wirtschaftsberater

des Zionistenstaats wird, Rückschlüsse
auf die Pläne der Likud-Regierung zie
hen bzw. darauf, was der Imperialis
mus erreichen will, wenn er heute auf
den Likud-Block als Statthalter seiner

Bastion Israel setzt.

Friedman'^s Wirtschaftsrezept lautet
kurz: "Freie Marktwirtschaft ohne

^.schlechtes Gewissen", womit er meint;
freie und völlig schrankenlose Mög
lichkeit der Ausbeutung von Lohnarbeit
durch private Kapitalisten - freier
Kapitalmarkt - freier Lohnraub durch
Lohnstop - Abbau der Staatsausgaben
zur Bekämpfung der Inflation bei gleich
zeitiger Freigabe der Preise, die als
Steuerungsmechanismus fungieren sollen.

Die wirtschaftliche Lage, in der diese
Politik angesetzt wird, ist gekenn
zeichnet durch eine Inflationsrate um

k(y/o, ein Handelsbilanzdefizit von 3>5
Milliarden US-Dollar (1976) und die
höchste Pro-Kopf-Auslandsverschuldung
der Welt (allein in den letzten 3 Jah
ren 8 Milliarden Dollar US-Kredite).
Die Arbeiterpartei hatte auch ökono
misch völlig abgewirtschaftet, sie
konnte nicht einmal die Versorgung der
Bevölkerung sichern. Die Likud will
diese Lage mit Hilfe der Friedman-
Rezeptur ändern.

Die Löhne der Arbeiter sollen beschnit

ten werden, "eine kontrollierte Ar
beitslosigkeit" soll in Kauf genommen
werden, das ist Friedman* s erster Rat
schlag. Der vorgesehene Finanzminister
Ehrlich ist schon auf die richtige

Milton Friedman,Architekt der

Ausplünderung Chiles und Be -

rater der Junta,jetzt Wirt

schaftsberater des Zionisten-

staates

Wellenlänge gebracht, wenn er davon
spricht, daß "Vorrang dem Kampf der
Inflation ... mindestens 10 000 weite
re Arbeitslose" bedeutet. In Chile hat

es die Jixnta mit Hilfe der von Fried

man ausgebildeten Wirtschaftler, den
sog. Chicago-Boys" und unter seiner
persönliclien Beratung fertiggebracht,
den Anteil der Löhne und Gehälter am
Nationalprodxikt, der I971 noch 6k% be
trug, in den Jahren 197V 75 38%
herabzudrücken. Dies war in Chile nur
möglich durch die offene und brutale
Unterdrückung der Arbeiter imd vor al
lem ihrer Organisationen. Dies kann
auch in der zionistischen ^iedlerge-
se11Schaft nicht anders gehen, denn

Büchertisch des Komitees: '
Jeden Mittwoch Mensal

Jeden Donnerstag Mensa II
Sitzungstermin des Komitees:
Jeden Donnerstag 2o Uhrin der
alten Universität (Börtoldstr.)



trotz der Tatsache, daß die Einheits
gewerkschaft Histadruth ein zionisti
sches Unternehmen ist und in keiner
Weise die Interessen der Arbeiter ver
tritt, sind in der Siedlergesellschaft
gewerkschaftliche usammenschliisse vor
handen, wie sich z,B, in den spontanen
Streiks der letzten Zeit gezeigt hat.
Die Eliminierung solcher Zusammenschlüs
se, ein Gesetz über die Zwangsschlich
tung im Öffentlichen Dienst sind Pro
gramm der Likud. Begin sagt *s deutlich:
"Die Kensset,., muß die Plage des
Streiks ausräumen." Friedman hat er-

" Alle staatlichen Maßnahmen,
die den Arbeitern Schutz vor Entlassun
gen geben, sind Vergeudung und müssen
beseitigt werden." Man sieht hier auch,
vo die Staatsausgaben gekürzt werden
sollen - auf keinen Fall in der Rüstung.
Der Lohnabbau soll verbunden sein mit
Preisfreigabe. Dazu muß man wissen, daß
die Preise für Grundnahrungsmittel von
der Regierung der Arbeiterpartei künst
lich nieder gehalten wurden, um nicht
die totale ^Unterversorgung der Siedler
gesellschaft angesichts der hohen Infla
tion und der niederen Löhne eintreten
zu lassen. IJie Likud will die Subsidien
für Grundnahrungsmittel kürzen und
gleichzeitig die indirekten Steuern,
vor allem die ^ehrwertssteuer, erhöhen.
In Chile hat die von Friedman vorge
schlagene Preis- und Lohnpolitik dazu
geführt, daß 1975 ein Arbeiter 6 Stunden
für 1 Kilo Brot arbeiten mußte.

Es versteht sich von selbst, daß der
"Messias des Kapitalismus" (Spiegel)
Friedman natürlich nicht den Kapitalis
ten auf den Leib rücken will, sondern
ihnen voll und ganz dient. Auf Kapital
besteuerung soll verzichtet, die Devi
senkontrolle gelockert werden. Die 2000
Histadruth-Betriebe sollen etappenweise
reprivatisiert werden, was heißt, daß
sie von der Verfügungsgewalt des Zionis-
tenstaats als Kapitalist übergehen in
die von Privatkapitalisten. Die Börse
soll geöffnet werden, ausländisches Ka
pital soll ins Land nicht nur rinnen,
sondern fließen, der Export soll geför
dert werden, um jeden Preis. Andrfe G.
Frank hält in einem Brief ein Friedman

zu letzterem Teil der Friedman-Rezeptur
die praktischen fiirfedirungen in Chile so
fest: "Die Zahlen der Junta . . zeigen . .

ganz klar, daß die Chicago-Jimta Poli
tik des ökonomischen Völkermords auch
darin besteht, Ausfuhr und Einfuhr von
Lebensmitteln durch die Aushimgerung
der Bevölkerung auszugleichen." Chile
ist nach Friedman* s Beratung an die
Imperialisten verkauft und sein Volk
ist der schrankenlosen Unterdrückung
und Ausbeutung ausgesetzt.

Der Unterschied zur zionistischen Sied—

lergesellschaft ist aber der, daß letz
tere kein Staat der 3*Welt ist, für den
der Kampf um Unabhängigkeit auf der
Tagesordnung steht, sondern Israel von
Anfang an eine Bastion des Imperialis
mus ist 9 gerichtet gegen die arabisch
en Völker und Staaten, die deshalb zer
schlagen werden muß. Man wundert sich
deshalb, warum jetzt im Zionistenstaat
eine Wirtschaftspolitik betrieben wer
den soll, die Ähnlichkeit mit der Chi
le' s hat, wo doch Israel ein Teil des

imperialistischen Körpers ist.

Dies hat u.E. folgende Gründe: Damit
Israel als Kettenhund des Imperialis
mus funktionieren kann, muß es abhäng
ig im höchsten Maße sein. Es darf nicht
ökonomisch selbständig sein. Der Zweck,
der aber hinter allem steht, was die
Imperialisten verbrechen, ist die Er
zielung von Höchstprofit. Dafür ist
es ungünstig, wenn der Kettenhund je
den Tag gefüttert werden muß. Besser
ist es, wenn er sich seine Nahrung
selber beschafft, aber trotzdem an der
Kette hängt. Dies geht auf 2 Arten:
Erstens, die Arbeiter im Zionisten-
staat und hier natürlich vor allem die

arabischen Arbeiter, die im Zionisten-
staat leben, müssen stärker ausgebeu
tet werden.

Zweitens, darauf läuft es gegenwärtig
wieder hinaus, der Zionistenstaat be
treibt militärische Expansion und hat
an der Beute der Imperialisten teil.
Die erste Möglichkeit dient zur Vor
bereitung der zweiten und liegt genau
so im Interesse der Imperialisten.
Dazu kommt, daß die Klassenwidersprü
che in der Siedlergesellschaft sich
zuspitzen und die zionistische Idtvlo-
gie unter den Schlägen des Befreiungs
kampfs des palästinensischen Volkes
immer mehr zusammenbricht, da bleibt
den Imperialisten nichts anderes übrig
als zu faschistischen Methoden auch

gegenüber den Bewohnern der Siedler
gesellschaft selbst zu greifen. Dafür
brauchen sie heute Begin als Kriegs
präsident, und dafür haben sie ihm
Friedman an die Seite gestellt.

Man kann sicher sein, daß die Auswir
kungen der jetzt vorgesehenen Wirt
schaftspolitik und die Erfahrung der
Stärke des palästinensischen Wider
stands unter/ Führung der PI.O bei den
jüdischen Arbeitern und Bauern die
Einsicht wachsen lassen wird, daß der
Zionistenstaat nicht ihren Interessen

dient, daß sie wie die Palästinenser
kämpfen müssen für die Zerschlagung
des Zionistenstaats und für die Er
richtung eines demokratischen Paläs
tina. Dort wird ein MiIton Friedman
meinen Platz mehr haben.



Das Palästinakomitee unter
stützt das Sportfest

ZUR UNTERSTÜTZUNG DES
BEFREIUNGSKAMPFES IN ZIMBAßWE

1- Wir führen ein Solidaritätssportfest durch mit Fußballturni^y
Volleyballturnier und weiteren Spielen wie Tischtennis, Tauzie
hen, Kettenbrechen, Sackhüpfen und Völkerball durch.
Datum; Sonntag, den 26.6.77
Ort: auf dem Fußballplatz am Autobahnzubringer Mitte, Abfahrt

Binzengrün / Berliner Allee (Richtung Stadtmitte)
Beginn: Wir treffen uns am Sonntag um 8.30Uhr am Haslacher

Dorfbrunnen. Von dort wird gemeinsam zum Platz gezogen.
Um 9•15Uhr wird eine gemeinsame Gymnastik durchgeführt,
an die sich der Begrüßung beitrag der Aktioneinheit an
schließt. Danach beginnen die Spiele.
Während des ganzen Tages bringen Kultur- unfi Theater
gruppen usw. Beiträge zum Befreiungskampf des Volkes
Zimbabwe.

Für Getränke und ein einfaches Mittagessen wird gesorgt.
2- Am Fußballturnier können Mannschaften mit jeweils 7 Spielern

(einschließlich Torwart), am Volleyballturnijer Mannschaften
mit jeweils 6 Spielern teilmehmen. Jeder Spieler hat ein
Stärä^igeld von 2.-DM zu ei .richten, welches zur materiellen
Unterstützung des Volkes von Zimbabwe dient.

3- Anmeldung der Manns'Chaften zu den Turnieren:
bitte bildet möglichst bald die Mannschaften und meldet sie
telephonisch unter der Nummer ^923^7
persönlich od. schriftlich ifri der Lessingstr. 15 (Erdgeschoß)
an.

Alle Anmeldungen müsse''bis spätestens Samstag, den 25.6.77
16Uhr eingegangen sein. Es können sich auch Einzelpersonen
melden, denen wir dann Mannschaften ^ermitteln.
Beide Adressen dienen auch für weitere Rückfragen.

4- Die Spielpläne für die Turniere werden am 26.6. auf dem Platz
ausgehängt

Resolution für die- Freilassung von Helmut Kaiser!

Das Palästinakomitee verurteilt aufs schärfste die Festnahme von Helmut

Kaiser und fordert seine sofortige Freilassung. Diese Verhaftimg ist ein
Angriff auf die breite Bewegung zur Unterstützung der Soldaten- und Re
servistentage unter den Forderungen: Für Lohnfortzahlung und Kündigungs-
recbt. Das Komitee ist ein Teil dieser Bewegung. Denn es liegt im Interes
se des palästinensischen Volkes und der arabischen Völker, wenn das Haupt
instrument des BRD-Imperialsmus zur Unterdrückung der Volksmassen im Innern
und zur Expansion nach aussen,zersetzt und imtauglich gemacht wird* Eines
der Zielgebiete der Expansionsbestrebungen des BRD-Imperialsmus ist der
Nahe Osten. Wie alle Imperialsten stützt er sich dabei auf die zionistische
Bastion Israel, rüstet sie auf und erhält sie am Leben als ständige Bedro
himg gegen die arabischen Völker und Staaten. Von daher bildet der Kampf
der Soldaten in der BRD eine direkte Unterstützung für den Kampf des
palästinensischen Volkes gegen Imperialisiausuund Zionismus und f,ür nationa
le Unabhängigkeit*

ES LEBE DER KAMPF DES PALSÄTINENSISCHEN VOLKES UND DER ARABISCHEN VÖLKER
GEGEN IMPERIALSMUS UND ZIONISMUS!

FÜR LOHNFORTZAHLUNG UND KÜNDIGUNGSRECHT IN DER ARMEE!

FÜR DIE SOFORTIGE FREILASSUNG VON HELMUT KAISER!

DIE VÖLKER KÄMPFEN DIE VÖLKER SIEGEN! DER IMPERIALSMUS WIRD UNTERLIEGEN!



Neuer Vorschlag Breschnews für eine
sog. friedliche Lösung im Nahenosten

l.rreeJm, an. Ind.m sirso^ftiJoSrst^t ä-' ""•* »io«l.tiaohe Siad-
h.ft nach Israal an.vand.rn läBt massen
sie am meisten benötigen, mit MeAseh^n^^- Zionisten mit dem, was
die Grundlage für allf ^ösuigsv^r^^läk L Resolution 242
bietet. In dieser Resolution wirrdas f!l'ö t
Flüchtlinge behandelt, die mal m±t Haufen
entschädigen kann, Sie wird vif aii ark für ihre geraubte Heimatder PLO afgeleh^ ylt Tel lTtltll r P^äne und §esolutionen voneinen neuef "Plan" voJ, dLsel JlL Breschnew
diskutiert, finden es aber tm +̂ H.» J> wir zwar im Komitee noch nicht
zugänglich zu machen. Die Ergebnisse*der Diski^^^-Solidaritätsbewegung
sten Palästina-Nachrichten veröffentlichen! werden wir in den näch-

(Radio Moskau 21#3»77 o7oo GMT| Zitat ohne Auslassungen)

Selbstverständlich ist die Erarbeitung von Friedensbedingungen
in allen Einzelheiten vorallem eine Angelegenheit der Konflikt-
partner selbst# Aber die Sowjetunion als Co-Vorsitzehder der
Benfer Konferenz und als ein Staat, der in unmittelbarer Nähe
des erwähnten Gebiets liegt, hat ihre eigene Meinung hinsicht-
lich der Hauptprinzipien und Richtungen einer zukünftißen
friedlichen Lösung.
Wir sind insbesondere der Meinung, daß dem Abschlußdokument
^er den Schlußdokumenten über den Frieden im Nahen Osten die
Äinzipien der Unzulässigkeit der Aneignung von Gebieten auf
dem Kriegswege, und das Recht aller Staaten dieser Region auf
unabhängige Existenz und Sicherheit zugrundegelegt werden# Es
versteht sich von selbst, daß auch die unabdingbaren Rechte des
palästinensischen arabischen Volkes, einsthließlich seines
Rechtes auf Selbstbestimmung und die Schaffung eines eigenen
Staats, gewahrleistet werden müssen# Wir erachten es als selbst
verständlich, daß die Dokumente über den Frieden, den Abzug
israelischer Streitkräfte aus allen im Jahre 1967 besetzten
arabischen Gebiete vorsehen sollten# Ein solcher Abzug brauchte
aicht auf einmal, sondern etappenweise in einem Zeitraum von
einigen Monaten erfolgen ohne eine streng begrenzte Frist# Ent
sprechende Grenzlinien zwischen Israel und 'seinen arabischen
Nachbarn, den Konfliktseiten, müßten genau abgesteckt werden#
Dinse Grenzen müssen als endgültig festgesetzt und für unan-

' tastbar erklärt werden.
Wir gehen davon aus, daß in dem Moment, da der Rückzug israe
lischer Truppen beendet ist, auch der Kriegszustand zwischen
den arabischen Staaten, die in den Konflikt verwickelt sind,
und Israel beendet wird und friedliche Beziehungen entwickelt
werden#•• Ai^ beiden Seiten der festgesetzten Grenzen können
natürlich mit Einverständnis der entsprechenden Staaten ent-
militarisierte Zonen geschaffen werden ohne irgendwelche ein
seitigen Vorrechte# In diesen Zonen würden für eine genau be
stimmte Zeit entweder UN-Sondertruppen oder UN-Beobachter ver
teilt werden# Wahrscheinlich werden die Abschlußdokumente der
Konferenz auch Festlegungen enthalten müssen über einen freien
Schiffsverkehr für alle Länder und nach Beendigung des Kriegs
zustandes, auch für Israel auf der Straße von Tiran und in der
Akaba-Bucht, sowie eine Erklärung Ägyptens über das unbehin
derte Passieren von Schiffen durch den Suezkanal, der voll und
ganz dem ägyptischen Herrschaftsbereich untersteht#
Die Erfüllung der Bedingungen der Friedlichen Regelung kann
unserer Meinung nach, falls es die Vertragssteller wünschen,
durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder vielleicht
durch einzelne Mächte, beispielsweise die Sowjetunion, die Ver
einigten Staaten, Frankreich^ und England garaniert werden# Die
Garantiestaaten könnten im UN-Kontingent in den entsprechenden
Zonen ihre Beobachter haben# v
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Unterstützt die Arabische Woche
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Die Generalunion Arabischer Studenten in Westdeutschland und Westberlin,
Sektion Freiburg, führt vom 29.6.-2.7.77 eine arabische Woche dur-ch.
Folgende Veranstaltungen finden statt:

Mi, den 29.6.; Informationsabend über Palästina, Ägypten und den Arabischen
Golf.

Ort: Studentensiedlung, Großer Geminschaftsraum.
Zeit: 20oo

Dp, den 3o. 6.: FiJLmabend, Ausstellung palästinensischer Malerei.
Ort: Aula, KG I
Zeit: 19O00

Sa, den 2.7. : Kulturabend mit Volkstänzen, Liedern, Instrumentalmusik.
Arabisches Essen, Vertseigerung, Tombola. Eintritt frei.

DAS PALÄSTINAXOMITEE RUFT ZUR ARABISCHEN WOCHE AUF UND WIRD SIE NACH KRÄFTEl
UNTERSTÜTZEN.

Schulung des paldstinakomitee
Die BRD - Imperialisten versuchen seit geraumer Zeit verstärkt im Nahen-Ostei
Fuß zu fassen.Sie beteiligen sich direkt an der Ausplünderung der natürliche]
Reichtümer und an der Ausbeutung der Arbeitskraft der arabischen Völker.
Um sich Xlarheit über diese Pläne der BRD-Imperialisten zu verschaffen, führt
das Palästina-Komitee entlang dem Artikel:" Die BRD-Imperialisten im Nahen-
Osten und in Nordafrika auf alten Spuren."(in Kommunismus und Klassenkampf
Mr.5,Mai 1977),eine Schulung durch.
Sie findet am Hi'-Wwcdk^Vl i2. alten Universität (Ber
toldstraße) statt.
Wir fordern alle Freunde des palästinensischen Volkes und jeden Interessiert
auf ,an dieser Schulung teilzunehmen.


