Ahnlich wie der Balkan vor dem Ersten Weltkrieg ist der
Nahe Osten mit seinem verwirrenden Geflecht von Staatenbündnissen, internationalen lnteressen und sozialen Gegensätzen in den einzelnen Ländern zu einem Brennpunkt der
weltpolitischen Konfrontation geworden. Die inneren sozialen
und politischen Widersprüchedieser Region haben sich in den
letzten Jahren derart zugespitzt, daß das imperialistische
Lager immer weniger auf die reaktionären Regime setzen
kann. Der Verlust eines ihrer wichtigsten =Gendarmen(<im
Nahen Osten, dem Iran, sowie die mangelnde Stabilität von
Regimen wie Saudi Arabien oder Ägypten, Iäßt das Gespenst
der sozialen Revolution im Nahen Osten zu einem Alptraum
des Imperialismus werden. Die strategischen lnteressen des
lmperialismus und seiner Führungsmacht, der USA, im Nahen
Osten machen es notwendig, angesichts dieser Lage selber
militärisch und politisch einzugreifen. Nachdem Israel seine
Gendarmenrolle nicht mehr hinreichenderfüllen kann und mit
dem Libanonkrieg 1982 selbst noch die innere Schwächung
hinnehmen mußte, werden die USA Stück für Stück in die
Konfrontation hineingetrieben und mußten erstmals seit
Vietnam wieder blutiges Lehrgeld zahlen. Nach den Bombenangriffen auf das Marineinfantristen-Hauptquartier in Beirut
und die Botschaft in Kuweit wirkt die regionale Auseinandersetzung auf die USA zurück: Wie in Beirut mit Sandsäcken und
Betonsperren, so verbarrikadiert sich das Weiße Haus in
\Nashington mit Straßensperren gegen ,Gar-bombs. Aber trotz
der Kritik in den USA an demEinsatz von Marineinfanteristen im
Libanon macht die Reagan-Regierung weiter. Denn den USA
bleibt nichts anderes übrig, wollen sie nicht die Kontrolleüber
die für den lmperialismus lebenswichtigen Golf-Region (das
Öl) verlieren. Je mehr die USA in den Konflikt hineingezogen

werden, um so größer wird, gerade in der ERD, die Angst, es
könnten in nächster Zeit US-Truppen in Syrien auf sowjetische Soldaten treffen. Daß diese Angst vor allem in der ERD
groß ist, liegt natürlich daran, daß die BRDalsmFrontstaatn des
imperialistischen Lagers eine weltpolitische Eskalation von
Konflikten im Nahen Osten besonders betrifft. Die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der ERD erfüllt schließlich
auch die politische Funktion, die Sowjetunion nerpreßbar. zu
machen. Das heißt: das imperialistische Lager versucht die
Sowjetunion in Schach zu halten, um in imperialistischen
Einflußsphären wie dem Nahen Osten den Rücken frei zu
haben für die Bekämpfung sozialrevolutionärer Bewegungen
und Regime. Das entspricht der imperialistischen Strategie,
das sozialistische Lager nicht nur an der zentralen Schnittstelle der Blockpolarisierung, nämlich Europa, anzugreifen,
sondern in allen Regionen der Welt, wo die lnteressen des
westlichen und des sozialistischen Lagers aufeinandertreffen.

Mit der revolutionären Erhebung im Iran Anfang 1979 verlor
der amerikanische lmperialismus seine wichtigste Stütze
neben Israel. Die USA begriffen, daß verläßliche Polizisten,
denen man regionale Aufgaben delegieren konnte, in dieser
strategisch bedeutenden Region nicht mehr zu finden waren.
Fortan kann Amerika in dieser Region nur noch auf seineeigenen militärischen Kräfte zählen, so das Urteil der Strategen,
freundliche Staaten sollen ermuntert werden, Hilfstruppen
und Waffendepots zu stellen. Daß eine solche Politik unangenehme ~rinnerungenan das Wirken der europäischen
Kolonialmächte im Vorderen Orient wachrief, mußte in Kauf
genommen werden. Im Januar 1980 verkündete Präsident
Carter die nach ihm benannte Doktrin: *Jeder Versuch irgendeiner außenstehenden Macht, Kontrolle über die Region des
Persischen Golfes zu gewinnen, wird als Angriff auf die vitalen
lnteressen der Vereinigten Staaten von Amerika betrachtet,
und solch ein Angriff wird mit allen notwendigen Mitteln, einschließlich militärischer Macht, z~rückgeschlagen.~

Im Oktober 1981 erweitere Reagan diese Garantie
dahingehend, daß die USA weder externe noch interne
Angriffe auf den C)lzufluß vom Golf zulassen werden, es gäbe
keinen zweiten Iran.2 Schleunigst wurde eine Schnelle
Eingreiftruppe aus dem Boden gestampft und nach Südwestasien verlegt, die heute Ca. 1/4 Mio. Mann umfaßt und dank
eines Logistik-Abkommens der ERD mit den USA (Einlagerung von militärischem Gerät für 6 zusätzliche US-Divisionen)
noch einmal erheblich verstärkt werden kann.
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Daß dies langfristig zu einer allgemeinen weltpolitischen
Eskalation führen kann, und damit Europa zum Schlachtfeld
eines Weltkrieges werden kann, ist dabei einkalkuliert. Das
macht zum einen deutlich, daß die Krise im Nahen Osten nicht
regional begrenzt ist, sondern von dem weltpolitischen
Gegensatz des imperialistischen und sozialistischen Lagers
mit bestimmt wird. Zum anderen zeigt dies, wie die ERD von
den Auseinandersetzungen im Nahen Osten betroffen ist.
Politische Klarheit über die Krise im Nahen Osten ist
deshalb für die klassenbewußten und linken Kräfte, vor allem
im Zusammenhang mit der Friedensbewegung, notwendig. In
den folgenden Artikeln versuchen wir dazu einen Beitrag zu
leisten.
rn

lnfolge des israelisch-arabischen Gegensatzes fanden sich
jedoch die arabischen Länder nur schwerlich und zögernd
bereit, auf ihrem Gebiet amerikanische Truppen aufzunehmen. Amerikanischen Hinweisen auf die Bedrohung durch die
SU wurde entgegnet: .Wir hören immer, daß die Sowjetunion
die größte Gefahr für den Nahen Osten darstellt.^ in Wahrheit
aber sei *Amerikas Hilfe für lsrael Arabiens größte Bedrohung~.=
Solange aber die US-Eingreiftruppe keine Basen in der
Nähe der C)lquellenzugestanden bekommt, bleibt ihre Schlagkraft reduziert. Eine wirksame militärische Kooperation der
USA mit den Kräften verschiedener arabischer Länder- eine

Mittelost-NATO - hat zur Voraussetzung, daß die USA den
Gegensatz zu lsrael entschärfen und damit den Druck derarabischen Massen auf verständigungsbereite Regierungen
abbauen. In Verfolgung dieser Politik versuchten die USA ab
Mitte der 70er Jahre die Israelis zu Zugeständnissen an die
arabischen Länder zu veranlassen. Naturgemäß verschlechtern mußten sich damit die amerikanisch-israelischen Beziehungen, lsrael erregte sich über die undankbaren Amerikaner
und rechnet seine Verdienste um die gemeinsamen Interessen
des Westens noch einmal laut vor:
Beim Versuch der Anderung des Status quo in Nahost habe
lsrael stets auf Seiten der USA gestanden. Im September 1970
beispielsweise habe lsrael einen syrischen Angriff auf
Jordanien abgeschreckt. Es habe Saudi-Arabien gegen
Agypten gestützt und eine Schlüsselrolle gegen Syriens
Politik im Libanon gespielt. Hegemoniebestrebungen von lrak
und Syrien seien von lsrael wirkungsvoll eingedämmt worden.
Darüber hinaus seien die Israelis in Ländern der 3. Welt tätig
geworden, wo die USA nicht offen auftreten konnten, durch
Waffenlieferungen und Militärhilfe nach Afrika, Lateinamerika und Asien. Durch Unterstützung der aufständischen
Kurden sei es gelungen, den lrak zu schwächen und den
Schah im Iran zu stabilisieren. Weiterhin habe lsrael
amerikanische Waffensysteme auf dem Schlachtfeld erprobt
und Informationen über russische Waffen geliefert. Die
Leistungen des israelischen Geheimdienstes für die USA
seien allgemein bekannt. Jüngst erst habe lsrael die iranische
Gegenrevolution unterstützt, indem es die iranische Armee
durch Lieferung amerikanischer Waffen stärkte. Alle diese
Leistungen kassierte Washington für rund 1% des amerikanischen Verteidigungshaushalts.

der die Regierung tragenden politischen Schichten bis hinauf
zur Ministerriege revoltiert, so daß die Regierung Begin sich
gezwungen sah, Militär einzusetzen. Die Loyalität der Armee
blieb nur zu sichern, indem Sharon in einem Tagesbefehl
erklärte, »Israel habe hiermit die Grenzen seiner Konzessionen
erreicht. Von nun an werde es sich der Stärkung seiner
Sicherheit und der Sicherung seiner Siedlungen auf den
Golanhöhen sowie in Judäa, Samaria und Gaza zuwenden.
(. . .) Er hoffe, da8 jetzt der Friede innerhalb der Nation
wiederhergestellt werde, der äußerst wichtig sei, um die
Wunden im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben heilen
zu lassen.ns Mitwenig Phantasie kann man sich ausmalen, was
auf die Regierenden in lsrael zukäme, müßten die Siedlungen
im Golan oder der Westbank geräumt werden, zumal sich auch
die wirtschaftliche Situation lsraels ständig verschlechtert.
Die folgenden Schritte Israels (Einmarsch in den Libanon,
verstärkte Besiedlung der Westbank) haben nicht zufällig
historische Parallelen: Als der Westen 1955 als Verlängerung
der Nato den Bagdad-Pakt" schmiedete, suchte er ebenfalls
eine Verständigung mit dem arabischen Lager, und lsrael
geriet in die strategische Isolierung. lsrael unternahm damals
alles, um die Zusammenarbeit arabischer Länder mit dem
Westen zu unterminieren. Geplant bzw. aus eführt wurden
militärische Kommandounternehmen gegen igypten. Jordanien und Syrien, wobei Israels martialisches Vorgehen als
Vergeltung hingestellt wurde, in Wirklichkeit aber darauf
abzielte, die Araber zu solchen Gegenreaktionen anzustacheln, die ein Zusammengehen mit dem Westen unmöglich
machten. Der damalige Premier, Mosche Sharett, schrieb in
seinem Tagebuch: ~ P e r e steilt dieselbe Ideologie: Er will den
Westen in Angst halten, damit er lsraels Ziele unterstützt.. .J

Wenn auch lsrael die Notwendigkeit der Errichtung einer
Mittelost-NATO nicht bestreite, so müßten doch andererseits
die Amerikaner lsraels Leistungen durch Aufnahme in dieses
Bündnis anerkennen, denn nur so würden lsraels SicherheitsOrgane vor den von den USA hochgerüsteten arabischen
Staaten gegenstandslos.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Plan eines
israelischen Einmarsches in den Libanon geboren, der
aufgrund des labilen Kompromisseszwischen christlicher und
moslemischer Bevölkerung eine leichte Beute zu sein schien.
uNach seiner (Dayans) Meinung sei es einzig und allein
notwendig, einen Offizier, vielleicht sogar einen Major zu
finden. Wir sollten entweder sein Herz gewinnen oder ihn mit
Geld kaufen, um seine Zustimmung zu erlangen, daß er sich
selbst zum Retter der maronitischen Bevölkerung ausruft.
Dann wird die israelische Armee in den Libanon einmarschieren, das notwendige Gebiet besetzen und ein christliches
Regime einsetzen, das sich mit lsrael verbünden wird.. Die
Ausführung dieses Planes scheiterte damals, weil unter den
Christen des Libanons nisolationistische Tendenzenn nicht.zu
finden waren.8 ,.Was können wir machen, wenn es eine solche
Agitation nicht gibt?.

Am 30.11.1981 unterzeichneten Weinberger und Sharon ein
Memorandum über strategische Zusammenarbeit, das lsrael
der amerikanischen Unterstützung versicherte, im Falle des
Zusammenstoßes mitderSU odervon ihr kontrollierten Kräfte.
Schon 20 Tage später annullierte Begin das Memorandum, da
die USA erklärt hätten. sie würden die Debatte um das Memorandum davon abhängig machen, daß Fortschritte bei den
Autonomieverhandlungen für die Palästinenser erreicht
würden und lsrael nicht länger im Libanon eingreife. Begin
begründete die Annullierung gegenüber dem US-Botschafter
damit. daß lsrael sich nicht zur -Geisel*<für das Memorandum
machen lasse. .Das israelische Volk habe3700 Jahre ohne das
Memorandum mit den USA gelebt und es werde weitere 3700
Jahre ohne dieses Memorandum leben. Wir werden uns nicht
damit einverstanden erklären, daß sie die Forderung an unc
richten, den Arabern in Jerusalem die Beteiligung an den
Wahlen zu Autonomie-Organen zu erlauben und uns die
Suspendierung des Memorandums androhen, wenn wir uns
nicht dazu bereiterklären. (. ..) Was die Zukunft angeht, so
sollten sie den Außenminister freundlichst davon in Kenntnis
setzen, daß das Gesetz über die Golan-Höhen in Kraft bleiben
wird. Es gibt keine Macht in der Welt, die seine Aufhebung
bewirken wird.&

Der Bürgerkrieg im Libanon, das Entstehen einer von lsrael
ausgerüsteten phalangistischen Armee, die das christliche
Lager militärisch .einigte-, gaben 1980 bessere VoraussetZungen für diesen alten Plan lsraels ab, Hauptziel war jetzt
aber die Zerstörung der militärischen Basen der PLO.
Als der Blitzkrieg der lsraelisvor Beirut ins Stocken kam und
täglich nur noch grausame Bilder des Abschlachtens der
moslemischen Bevölkerung lieferte, sahen die USA sich gezwungen, einzugreifen. Als .ehrliche Makler. verbürgten sie
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Hintergrund dieses scharfen Konfliktes war, daß die USA
weitere Zugeständnisse von Israel verlangten, zumindest nicht
wollten, daß lsrael Zugeständnisse sofort definitiv ablehnte.
Umgekehrt sah Israel sich in derZwangslage,Zugeständnisse
an die Araber aus innenpolitischen Erwägungen kategorisch
ausschließen zu müssen.
Erklärbar wird dieses Verhalten der Israeli, wenn man sich
die Bilder des israelischen Abzuges aus dem Sinai noch
einmal vor Augen führt. Gegen den Abzug hatten weite Teile
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.

Radio lsrael vom 20. 12. 1981, zit. nach Archiv der Gegenwart ( A D G ) ,C.
25226
Radio lsrael vom 25. 4.1982, zit. nach ADG, S . 25555
~ D u l l e s (arnerikanischer Außenrninister) hatte soeben die SEATO
geschaffen und wünschte sie mit der NATO durch ein asiatisches
Zwischenglied zu verbinden. Ende 1954 stiftete ereinen Militärvertrag der
Türkei und Pakistans mit England und schloß gleichzeitig einen Paktrnit
dem Irak. Anfang 1955 faßte er dann die beiden Systeme in einer
mittelöstlichen NATO, dem Bagdad-Pakt zusammen. Dessen Ziel war,
mehr und mehr Araberstaaten anzugliedern, auf diese Weise für die
Erhaltung gefügiger, prowestlicher Regime zusorgen und vermeintlichen
sowjetischen Einbruchsplänen vorzubeugen.. Hans Henle. Der neue
Nahe Osten. Frankfurt 1972. S. 62
Livia Rokach, lsraels Heiliger Terror, Pfungstadt 1982. C. 72
Brief von Sharett an Ben Gurion vom 1 8 . 3 . 1954, ebda C. 531
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a o c h irgendwelche Fragen?"
sich für einen ehrenhaften Abzug der Palästinenser und boten
gleichzeitig ihre Lösung des Palästinenser-Problems an, den
Reagan-Plan. Er sieht vor, daß die Palästinenser in Gaza und.
der Westbank ein Selbstverwaltungsrecht erhalten bei
Anbindung an Jordanien. lsrael wies den Plan schärfstens
zurück, und Begin bezeichnete den Tag des Planes ,.als
schwdnesten Tag seit seinem Amtsantritt..

Diese Entwicklung provozierte nicht nur den politischen
und militärischen Widerstand der Bevölkerungsmehrheit im
Libanon, die auch wirtschaftlich eng mit dem arabischen
Lager verbunden ist, sondern auch die Auseinandersetzungen
in der PLO. Wenn Arafat jetzt weiter an der Ausnutzung des
Gegensatzes zwischen den USA und lsrael festhalte, obwohl
dieser Politik jetzt jeder Boden entzogen sei, so könnedies nur
auf eine Kapitulation der Palästinenser hinauslaufen, in diese
18 Tage später wurden die von lsrael unterstützten Richtung gingen vielfach die Uberlegungen der im Libanon
Massaker in den Palästinenserlagern Sabra und Chatila verbliebenen PLO-Kämpfer. Mit ihrem von Arafat zugestanunweit Beiruts bekannt. Mit dieser Aktion bewiesen die.Israelis denen Abzug aus dem Libanon glaubten sie außerdem, ihre
der arabischen Welt, wie wertlos die ~arantieerklärun~en
der einzige Ausgangsbasis im Kampf gegen Israel zu verlieren.
USA sind. Sie hatten sich nämlich zuvordurch die Unterschrift Trotz der jüngsten Erfahrungen mit Syrien, das 1976 im
Habibs ausdrücklich für die Sicherheit der in ~ e i r u t libanesischen Bürgerkrieg die Christen gegen die PLO
verbliebenen Palästinenser verbürgt. Amerikas Maklerrolle in unterstützte, mußten die PLO-Verbände und Moslems des
Nahost war hiermit gründlich ruiniert, Habib mußte von den
Libanon jetzt in Syrien ihren natürlichen Verbündeten finden.
Amerikanern zurückgezogen werden, und der Reagan-Plan
Auf dem Hintergrund eines von den USA versprochenen
war seiner Grundlagen beraubt. Die USA mußten weiterhin
lsrael die Hand reichen für ein Abkommen mit der christlichen Ausgleichs mit lsrael im Rahmen der Camp-David-VerhandFührung im Libanon, welches den Libanon aus dem lungen hatte Syrien 1976, ermuntert von den USA und Israel.
arabischen Lager herauslöst und lsrael weitgehende Sicher- auf Seiten der Christen im Libanon eingegriffen. wissend daß
der Westen eine Veränderung desStatus quo im Libanon nicht
heitsvorbehalte auf libanesischem Gebiet einräumt.
hinnehmen werde. Israels Schwierigkeiten, neben Agypten
auch noch Syrien Konzessionen zu machen, veranlaßten die
USA und Israel, Syrien um seinen Anteil zu prellen, und
8 Gemäß dem veröffentlichten Teil des Abkommens (Jerusalem Post vom
17. 5. 83) wird lsrael im Libanon eine Sicherheitszone zugestanden, die Agypten allein aus der anti-israelischen Front herauszubreder heutigen israelischen Besatzungszoneentspricht. Dem Libanon wird chen. Nach Kamal Joumblat soll Henry Kissinger 1975 vor dem
auferlegt. auf seinem Territorium jedeTätigkeit. selbst kultureller Art, die Nationalen Sicherheitsrat geäußert haben: -Um Syrien zugegen lsrael gerichtet ist, zu unterlassen. Der Libanon wird außerdem
gezwungen. seine Grenzen israelischen Produkten zu öffnen. Nicht frieden zu stellen und es vom Golan abzulenken, gebt ihm ein
veröffentlicht ist, daß lsrael sich die Luftherrschaft überdem Libanon und Teil des Libanon-.I0
die Kontrolle libanesischer Hoheitsgewässervorbehält.Syriens Kritik, da0
Das Abkommen vom Mai 1983 zwischen dem Libanon und
der Vertrag die .Errichtung eines israelischen Protektorats- über den
Libanon beinhalte, ist berechtigt, zumal der Libanon ohne Syrien und das Israel, das Eingreifen der Amerikaner auf Seiten der
libanesischen Christen zur Unterwerfung des Libanons bringt
arabische Hinterland wirtschaftlich nicht lebensfähig ist.
Syrien in eine verzweifelte strategische Lage. Wenn nämlich
10 Le Monde diplomatique 11 11978
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der Libanon zum Aufenthaltsort und Durchgangsstation'
Syrien gegenüber feindlich eingestellter Kräfte wird, dann ist
Syriens Existenz unmittelbar gefährdet, denn von den Bergen
des Libanon Iäßt sich leicht der schmale westliche Streifen
Syriens vor der Wüste, der Über 80 % der syrischen
Bevölkerung ernährt, militärisch kontrollieren. Das heißt,.
wenn Syrien nicht einfach kapitulieren will. muß esalle Kräfte,
im Libanon und anderswo unterstützen, diediese Entwicklung
bekämpfen. Gegen seinen Willen ist Syrien auf diese Weise
momentan zum Vorposten des arabischen Lagers gegen lsrael
und das mit ihm verbündete Amerika geworden, dem auch
Saudiarabien Hilfe nicht verweigern kann.
Die Gegnerschaft des arabischen Lagers zu lsrael - urid
davon abgeleitet zu den USA-findet alilerdings dort ihre
Grenze, wo die soziale Revolution der arabischen Welt ihre
Schatten vorauswirft. Als die israelische Armee das Zentrum
der PLO in Beirut angriff, Übte das arabische Lager vornehme
Zurückhaltung. Arabische Solidaritätsbekundungen wurden
drakonisch unterdrückt, Gipfelkonferenzen und gemeinsame
Demarchen aufgeschoben, um israelische Erfolge bei der
Zerstörung des „Zentrums arabischer Subversion<<abzuwarten. Die Sympathie der arabischen =Komplizen~~
galt nicht nur
der Schwächung der PLO, die sich mit Hilfe deslibanesischen
Stützpunktes weit von den Interessen der gemäßigten
arabischen Länder entfernen konnte und deren linker Flügel
immer kräftiger wurde, sondern auch der Liquidierung des
Anziehungspunktes, der mit seiner relativ freien Presse, immer
mehr zum Zufluchtsort arabischer Oppositioneller vieler
Schattierungen und Länder wurde.
Das Ziel der USA, neben lsrael eine eigenständige Politikzu
finden, konnte deshalb von lsrael durchkreuzt werden, weil die
USA auf die Infrastruktur und das militärische Potential Israels
in Nahost grundsätzlich angewiesen bleiben. Schon im
Wahlkampf 1979 hatte Präsident Reagan erklärt: ,.Der Fall des
Iran hat den Wert lsraels gesteigert als vielleicht einzig
verbliebenes strategisches Pfand, auf das sich die USA
wirklich verlassen kann; andere prowestliche Staaten in der
Region, besonders Saudi-Arabien und die kleinen GolfScheichtümer sind schwach und verletzlich. lsraels Stärke
beruht darauf, daß seine Bindung an-den Westen nicht vom
Überleben eines autokratischen oder launenhaften Herr-

schers abhängig ist. lsrael hat den demokratischen Willen, den
nationalen Zusammenhalt, technologische Kapazität und
militärische Struktur, um als treuer Verbündeter hervonustechen. (. . .) Sein Geheimdienst liefert kritische Analysen
über die laufende regionale Entwicklung, das technische
know how seiner Spezialisten könnte in der Krise genutzt
werden beim Umgang mit amerikanischen Gerät und seine
Stützpunkte und Flugplätze könnten eine sichere Zuflucht
liefern, wenn der Notfall es verlangt. Weiterhin müßten
sowjetische Planer ständig die wirkungsvolle Vorherrschaft
der israelischen Streitkräfte, besonders der Luftwaffe, über
kritischen Zugangs- oder Transitzonen der Region in
Rechnung stellen. Das Wissen darum, daß diese Luftwaffe
1
eine Zone der Gefahr und Unsicherheit für die UdSSR
schaffen kann, müßte im Moment der Krise sowjetische "
Optionen stark einschränken und dadurch die Aufgabe
amerikanischer Planer erleichtern. Einzelne arabische Staaten
wie z. B. Agypten - uns heute freundlich gesonnen - mögen
wohl in der Lage und vorbereitet sein, Positionen in der Front
westlicher Sicherheitsinteressen zu verteidigen, desto besser,
wenn ein oder mehrere Staaten folgen, aber solche
zweitrangigen Beziehungen können ein starkes lsrael im
immer turbulenten Mittelosten nicht ersetzen.nl1
Die jüngste Wiederbelebung des strategischen Konsensens
zwischen den USA und lsrael ist insofern nur Konsequenz des
Dilemmas der USA in Nahost, was kürzlich auch Carters
Sicherheitsberater Brzezinski beklagen mußte: -Die Vereinigten Staaten sind in eine untergeordnete Rolle verwiesen
worden. Militärisch treten sie auf als Hilfskräfte der
libanesischen Armee, politisch als Werkzeug der israelischen
Außenpolitik.nl2
Da aus der Sicht der SU der militärische Aufmarsch der USA
immer näher an ihre Grenzen heranrollt, sieht sie sich
gezwungen, die arabischen Länder, die sich dieser Entwicklung widersetzen, zu unterstützen; ihre Hilfefürden Vorposten
Syrien kann sie dabei nicht einmal an die Legalisierung der
kommunistischen Partei binden. Die mit Bezug auf den
11
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Libanon gemachte Außerung Ronald Reagans, die Vereinigten Staaten könnten nicht untätig zusehen, wie der Versuch
unternommen werde, den Nahen Osten ins kommunistische
Lager zu ziehen, belegt, wie der Zusammenstoß mit der SU
immer näher rÜckt.13
Entsprechend den Pentagon-Planungen der .horizontalen
Eskalation- könnten die USA durch die Zuspitzung in Nahost

leicht in die Versuchung geraten, den Krieg auf andere
Fronten zur SU auszuweiten. Der Krieg an der Front in
Mitteleuropa, wo die USA von vornherein auf ein zu ihren
Gunsten stehendes Kräfteverhältnis bauen können, rückt
damit immer näher, zumal die ERD als Folge vertraglicher
Verpflichtungen Hauptdrehscheibe des logistischen Nachschubs der USA nach Nahost werden würde.
11.12:83.

PLO: Spaltung auf dem langenMarsch?
.Die Erfahrung hat gezeigt, deß alle Regime. waren sie nun reaktiontir
oder progressiv, im Endeffekt ihre eigenen Interessen über die des
palhstinensischen Volkes stellten. Daher hatten die Gründerder Fatahden
Schwur abgelegt, sich jedem Versuchzu widersetzen, diepaltistinensische
Befreiungsbewegung der Kontrolle einer arabischen Regierung zu
unterstellen, und darüber zu wachen, daßdiese Bewegung nicht von einem
,Bruderland' vereinnahmt wurde.. Abu ljad 1979'

Die schweren Auseinandersetzungen zwischen Kämpfern
der Fatah im Norden Libanons und die Kämpfe in Tripoli
haben zu einigen Spekulationen über das „Ende- der PLO
geführt. Ob diese Auseinandersetzungen nun zu Spaltungen
führen oder nicht - es geht nicht um einfache Meinungsverschiedenheiten oder Rivalitäten zwischen Gruppen und
Personen. Die tieferen Ursachen liegen in den inneren
Widersprüchen der palästinensischen Bewegung und der
PLO, die durch den Libanonkrieg verschärft wurden, aber so
alt sind wie die PLO selber. Es bedurfte nach der militarischen
Niederlage im Libanon 1982 nur eines geringen Anlasses, um
zu den jetzigen Auseinandersetzungen in der Fatah und der
gesamten PLO zu führen.

Die Folgen des Libanonkrieges fUr dle PLO
Der Anlaß der Auseinandersetzungen war banal: Offiziere
der Fatah in der Bekaa-Ebene im Libanon (darunter Abu
Musa) fühlten sich bei Beförderungen in der Fatah übergangen. Sie warfen dem Führer der Fatah und PLO, Jassir Arafat,
einen „selbstherrlichen* Führungsstil vor und forderten die
Einsetzung einer .kollektiven Führung* der Fatah und PLO.
Sie gingen noch weiter und kritisierten, daß Arafat den bewaffneten Kampf vernachlässigt und sich zu sehr auf
diplomatische und weltpolitischeTaktik verlassen habe. Diese
Kritik war nicht neu, Abu Musa hatte sie schon im Frühjahr
1983 bei der Sitzung der PLO-Führung v~rgetragen.~
Für ihn zeigten die Erfahrungen des Libanonkrieges nicht
nur das Scheitern der„Weltdiplomatie- Arafats, sondern auch,
daß der bewaffnete Kampf nicht nur als Widerstand gegen
Israel, sondern auch zusammen mit dem Widerstand gegen
die reaktionären arabischen Regime geführt werden mußte.
Als Abu Musa dies vortrug, wurde seine Kritik kaum ernst
genommen.
Aus seinen Ausführungen sprach aber nicht nur der
Standpunkt einiger weniger Offiziere, sondern sie entsprachen zu einem gewißen Grade den Erfahrungen der
palästinesischen Kämpfer (Fedayin). Mit dem Abzug aus
Beirut wurden die Kämpfer der PLO, vor allem ihrer größten
und bedeutendsten Organisation EI Fatah, in verschiedene
Länder der arabischen Welt vertrieben (dort zum Teil, wie in
Syrien, entwaffnet) und ihres Kampfbodens beraubt. Übrig
blieben die Einheiten im Norden Libanons, wo dann auch die
Revolte in der Fatah ausbrach.
Nach dem Abzug der PLO-Kämpfer aus Beirut 1982
sprachen selbst die meisten bürgerlichen Kommentatorenvon
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Abu Ijad, Heimat oder Tod. Der Freiheitskampf der Palästinenser. DüsseldorfMlien 1979 (Econ), S.57
Von dieser Sitzung berichtet Eric Rouleau. in: The Future of the PLO,
Foreign AffairsIFall 1983, C. 143
Dafür gab es ein Belspiel aus der Geschichte der Fatah: Als am 21. Mätz
1968 israelische Einheiten eine Vergeltungsaktion gegen ein Dorf in Jordanien unternahmen (Karameh), leisteten die Fedayin einen derart erbitterten Widerstand. daß vor den Augen der Palästinenser erstmals der
Ruf der ~UnverwundbarkeituIsraels zerstbrt wurde.
Le Monde, 17. November 1982

einer militärischen Niederlage der Palästinenser, die sich aber
gegen die Israelis und für die Interessen
der
Palästinenser ausgewirkt hatte. Israel war nicht nur inter.national politisch diskreditiert, sondern durch den Krieg und
den widerstand der palästinenser hatten sich die inneren
Widers~rücheim eiaenen Land verschärft: es zeigten sich
erste R'isse in der israelischen v~olks~emeinschaf&,
es gab
Kriegsdienstverweigerungen und Zersetzungserscheinungen
selbst im Offizierskorps. Der Polarisierung der israelischen
Gesellschaft stand eine palästinensische Bewegung gegenüber, die mit ihrem Widerstand deutlich gemacht hatte. daß
jede Lösung der Krise im Nahen Osten mit dernpalästinenserfrage- verknüpft war.
Die Invasion der Israelis hatte zu einer vorher niegekannten
Einheit der palästinensischen Bewegung im Widerstand
geführt, über alle Meinungsverschiedenheiten der Gruppen
und Organisationen der PLO hinweg. Aber mit dem Abzug der
Kämpfer wurden diese unterschiedlichen Auffassungen
wieder deutlich. Die bisherigen Kritiker der PLO-Führung. wie
Georges Habasch (von der .Volksfront- PFLP) und Naif
Hawatmeh (von der~DemokratischenFront* DFLP). hielten an
der Einheit der PLO fest, forderten aber eine politische
Diskussion zur Überprüfung der militarischen und politischen
Strategie der PLO.
Auf der Tagung des palästinensischen Nationalrates
in Algier (das .Parlament- der PLO) zeigte sich. daß die
Kritiker Arafats an Bedeutung gewonnen hatten - selbst in
der Fatah. Einer der Hauptpunkteder Kritik, die heuteauch die
Offiziere um Abu Musa vertreten, richtete sich gegen das
militarische Konzept der PLO, daß siesich nämlich im Libanon
auf den Ausbau einer konventionellen Armee eingelassen
habe. Eine offene militarische Konfrontation mit der israelischen Armee konnten die PLO-Einheiten aber nicht bestehen.
Georges Habasch und andere kritisierten die Ausrüstung der
PLO mit Artillerie und Panzern und selbst Abu Ijad,
militärischer Führer der Fatah, mußte dies als Fehler
einräumen.
Bei diesen Diskussionen ging es aber nicht um rein
militärische Fragen: Schon während der Kämpfe in Beirut 1982
gab es Fedayin und Offiziere (darunter die heutigen
„Rebellen., die die Verteidigung Beiruts leiteten), die gegen
die Räumung Beiruts waren. Sie waren zwar nicht der
Meinung, daß die PLO langfristig die Eroberung Beiruts
verhindern konnte, sahen aber, daß mit einer Weiterführung
des Widerstandes lsrael in eine schwierige Lage gebracht
würde. Der Kampf um Beirut hätten für die israelische Armee
große Opfer und Verluste bedeutet und die politische
Niederlage verstärkt.3 Tatsächlich fürchtete die Armee Israels
den Häuser- und Straßenkampf in Westbeirut, ließ aber nach
dem Abzug der Fedayin die libanesischen Faschisten auf die
nun wehrlose Zivilbevölkerung los.
Der Libanonkrieg hatte aber auch noch eine weitere
Erfahrung zur Folge: Er zerstörte ein weiteres Mal Illusionen
und Hoffnungen in die arabischen Regime, die den
Palästinensern nicht zu Hilfe kamen. Ebenso scheiterte die
Strategie Arafats, in einer Art Schaukelpolitik zwischen den
arabischen Staaten die Widersprüche zwischen Israel und den
USA auszunutzen. Unverhohlen sprachen nach dem Krieg
Palästinenser von einer konzertierten Aktion der USA und der
reaktionären arabischen Regime im Libanonkrieg.4 Daß Arafat
'und seine Anhänger Überall und bei jedem Anlaß den

~politlschenSieg* der PLO hervorhoben, hnderte nlchts an der*
Unklarheit über den Weg, auf dem die politischen Erfolge der
PLO auszunutzen waren. Ein letzter Versuch Arafats, durch
neue Verbindungen mit Jordanien (dessen Regime bei den
Im Dezember erreichte uns folgender Brief, den wir unwesentFedayin besonders verhaßt ist) über den Reagan-Plan zu
lich
gekürzt und übersetzt hier wiedergeben.
verhandeln, scheiterte am Widerstand Israels. Dies schürtedie.
Opposition gegen Arafat in der PLO und Fatah.
Liebe Freunde!
. . .Zu Euren Fragen. Die Russen unterstützen Syrien, aber
Sind die rebellierenden Fatah-Einheiten ein
wir haben da gewisse Bedenken. Denn wir befürchten, daß die
syrische Regierung ein sehr schmutziges Spiel spielt. Das
syrischer Ableger?
Hauptinteresse des Assad-Regimes (ungeachtet einiger KonDie Tatsache, daß sich Offiziere um Abu Musa auf die flikte mit den Amerikanern in jüngster Zeit, die lediglich der
Sowjetunion berufen, eine sozialrevolutionäre Perspektive Tarnung dienen) ist die Teilung des Libanon (diesbezüglich
nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die reaktionären gibt es keine Differenzen zwischen den Syrern und den Israearabischen Regime (Agypten, Jordanien, Saudi Arabien) lis), dessen nördlichen Teil die Syrer immer als den ihren
forderten, ließ eine Menge Journalisten über die Rolle der betrachtet haben. Der zweite Gesichtspunkt für Assad ist, daß
Sowjetunion und des KGB spekulieren. Die Sowjetunion er kein lnteresse an einem Krieg mit Israel hat. Bleibt für ihn die
zelgte aber bald selber, daß sie sich in diesen Konflikt nicht Frage: Wie kann man die Golanhöhen zurückgewinnen?
einmischen wollte. Sie forderte zur .Einheit* der palästinensi- Assad hätte sehr gerne einen Vertrag mit den USA und Israel,
schen Bewegung auf.
um die Golanhöhen zurückzubekommen, und dazu den Segen
der Palästinenser (den er nie bekommen wird). Auf diese
Entscheidender ist die Rolle Syriens in dem PLO-internen Weise will er der Held aller Araber werden! Es ist aber ausgeKonflikt. Svrien hat ein bestimmtes Interesse: Es kann aus schlossen, dazu die Zustimmung der Palästinenser zu bekomeigenem ~icherheitsinteressekeine eigenständige palästinefiI men, deshalb ist es seiner Ansicht nach am einfachsten, siezu
sische Kraft im Libanon. der svrischen Interessens~häre. zerschlagen.
dulden. Einerseits droht mit eine; PLO, die vom ~ i b a n h nau;
Als der Krieg Israels gegen den Libanon unddie Palästinengegen Israel operiert, das weitere und erneute Vordringen ser 1982 anfing, waren wir unter denen, die sehr viel Kritik an " \
Israels im Libanon -zur Ausschaltung der PLO. Andererseits Arafat und seinen Leuten hatten, da wir von einiger Korruphat Syrien ein Interesse gemeinsam mit allen arabischen tion innerhalb seiner Clique wußten, die einen vermeidbaren
Staaten: die soziale Revolution in Gestalt der palästinensi- Anteil an unserem Elend und unserem Leiden beitrug, da sie
schen Bewegung niederzuhalten. Das hat Syrien bereits 1976 dem, was wir sagten, keine Beachtung schenkten. Als demim libanesischen Bürgerkrieg bewiesen, als seine Armee zufolge eine kleine Gruppe offen gegen Arafat auftrat, gab es
palastinensische und links-libanesische Einheiten angriff. auch offene Kritik an ihm auf der Westbank. Aber in dem
Damals drohte die libanesische Linke zusammen mit den Augenblick, als die Syrer eingriffen und die ganze AngelegenPalästinensern die politische Macht im Libanon zu erobern.
heit von den Syrern dominiert wurde, unterstützte der GroßDer Versuch, Einfluß auf die PLO zu gewinnen, ist von teil der Palästinenser auf der Westbank und anderswo Arafat
Syrien sehr früh und immer wieder gemacht worden. Die trotz der Kritik an ihm, sogar solche Gruppen wie die von
palästinensische Organisation nSAIKA<<wurde schon Ende George Habash und Hawatmeh unterstützen ihn jetzt offen.. .
Man kann deshalb sagen, daßzumjetzigen, außerordentlich
der 60er Jahre unter syrischer Kontrolle aufgebaut. Sie
besteht aus Palästinensern, die in Syrien und im Libanon leben schwierigen Zeitpunkt und ungeachtet aller Differenzen unter
und wird von syrischen Offizieren geführt. Ebenso unterhalten den verschiedenen palästinensischen Organisationen Arafat
Gruppen der PLO wie das nGeneralkommando- Jibrils immer die Unterstützung der großen Mehrheit insbesondere der
schon enge Beziehungen zur regierenden Baathpartei Leute auf der Westbank und der Araber in lsrael bekommt.. .
Dezember 1983
Syriens. (Jibril unterstützte 1976 sogar das Eingreifen Syriens
in den Bürgerkrieg.5 Von daher ist klar, daß Syrien nach
Kräften den Konflikt in der Fatah für seine Interessen ausnutzt. Syrische Armeeinheiten und dieSAIKA kämpften gegen
Arafat-Anhänger in der Bekaa-Ebene.
Bevölkerung der besetzten Gebiete die Politik Arafats eine
Aber daraus kann man noch nicht den Schluß ziehen, die andere Bedeutung hat als für die Fedayin. Denn für sie %
rebellierenden Offiziere seien pro-syrisch. Viele von ihnen bedeutet der Reagan-Plan, falls er verwirklicht würde, daß den
kämpften 1976 gegen die syrischen Truppen und haben von Israelis in der Siedlungspolitik ein Riegel vorgeschoben
daher allen Anlaß, an der Zuverlässigkeit Syriens als Bündnis- würde.
Partner zu zweifeln. Die meisten Berichte aus dem Libanon
Daß dennoch die Mehrheit der Fedayin der Fatah in den
zeigten, daß viele Fedayin die Eigenständigkeit der palästinensischen Bewegung wollen, ihr Interesse ist es nicht, den Auseinandersetzungen gegen Arafat stand, daß der Konflikt
Bündnispartner Saudi Arabien gegen Syrien auszutauschen. überhaupt zuerst in der Fatah ausbrach, liegt daran, daß die
Ob sie gegen das militärische und politische Übergewicht Fatah wie keine andere Organisation der PLO die allgemeinen
Syriens im Norden Libanonsdiese Eigenständigkeit bewahren politischen und sozialen Widersprüche der gesamten palästikönnen, ist zu bezweifeln. Während der Kämpfe um Tripoli nensischen Bewegung in sich birgt.
jedenfalls überlagerten die syrischen lnteressen ganz
Die Fatah
eindeutig den PLO-internen Konflikt.
EI Fatah ist die älteste und größte Organisation der
Dies war der Grund dafür, daß ein großer Teil der
palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, vor 'palästinensischen Befreiungsbewegung. Mehr als alle andeallem den Westbanks, für Arafat waren. Und dieTatsache, daß ren Organisationen ist sie mit den palästinensischen Massen
Syrien immer mehr den Konflikt zu beherrschen schien, führte in den arabischen Ländern und den Lagern verbunden.
auch dazu, daß die bisherigen politischen Kritiker Arafats in Politisch zeichnet siesich dadurch aus, daß fast alle Kräfte und
der PLO, die PFLP und DFLP,zwardas politische Anliegen der Richtungen der palästinensischen Bewegung in ihrvorhanden
Fatah-Opposition teilen, aber die Form der militärischen Auseinandersetzung, die dann von Syrien dominiert werden
5 Fadll Shruru, Sekretär des Politbüros des nGeneralkommandos. irteinem
konnte, ablehnten.=

Ein Brief aus Palästina

Für die Palästinenser auf den Westbanks ist diese
Schwächung der PLO im Libanon eng verbunden mit ihrem
eigenen' Widerstand gegen die israelische Besetzung und
Siedlungspolitik. Für sie bedeuten die Auseinandersetzungen
in der Fatah eine Schwächung ihres eigenen Widerstandes
gegen die Siedlungspolitik Israels. Hinzukommt, daß für die

Interview: .Wir in der PFLP-GC wissen ganz genau. da0 Syrien. die iibanesische Nationalbewegung und die palästinensische Revolution natürliche Verbündete sind. Desweoen ist es ein Beweis
. . für
- die
- - Weisheit
..
unserer Führung. daß wir der ~ G s c h e i d u der
n ~ syrischen Führung zugeetimmt haben, dle Probleme hierzu Ißsen. Die damalioen Zusammenstöße
zwischen Syrien und der palästinensischen ~ e v o i u t b nwaren keine Konfrontationen zweier Feinde; es gab lediglich einige Mißverständnisse,die
dann aufgeklärt wurden!. Interview in: Lüders, PLO -Geschichte. Strategie. Aktuelle Interviews, Hannover 1982 (Fackelträger). S. 112
-

sind. Dies reicht von feudalen, noch reaktionären Elementen
(die eng mit Saudi Arabien verbunden sind) bis hin zu sozialrevolutionären Kräften, die sich nicht an die arabischen
Staaten binden wollen.
Damit spiegelt die Fatah die sozialen und politischen
Unterschiede in den palästinensischen Massen wider. Mit
diesen Massen ist sie durch mehr als nur den bewaffneten
Kampf verbunden: Mit Hilfe der großen finanziellen Unterstützung durch die arabischen Staaten hat die Fatah ein
eigenes Bildungs- und Gesundheitswesen aufgebaut. (Kurz
vor dem Libanonkrieg wurdeselbst der Bau einer palästinensischen Universität im Libanon vollendet. Sie fiel den Israelis in
die Hände). Die Fatah organisiert die Verwaltung der Flüchtlingslager und konnte früher sogar zeitweilig in einigen
Gebieten Steuern einziehen. Für die Masse der Palästinenser
bedeutet die Fatah also nicht nurmilitärischen Schutz und das
Symbol ihres entstehenden Selbstbewußtseins, sondern
zugleich ein Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung
ihrer materiellen Existenz.
Politische Ideologien und Programmatik spielten und
spielen dabei notwendig eine untergeordnete Rolle. Für viele
Palästinenser, die in den Lagern unter andauernder Bedrohung durch materielles Elend und militärische Agression leben, ist die Teilnahme am bewaffneten Kampf, das heißt der
Anschluß an die Fedayin der Fatah, die unmittelbare Konsequenz aus dieser sozialen Lage. Das erklärt auch, weshalb die
jetzigen politischen Gegensätze in der Fatah militärisch
ausgetragen werden: Unter diesen Lebensbedingungen wird
die Waffe zum Argument, denn die Fedayin haben gelernt, daß
ihre Gegner nur dieses .Argument. verstehen. Aus nwesteuropäischer* Sicht mag das befremden, aber es handelt sich hier
nicht um das erste Mal bewaffneter Auseinandersetzung unter
palästinensischen Gruppen. (Schon 1978 gab es Kämpfe
zwischen Arafat-Anhängern und Kämpfern der nverweigerungsfront. aus der PLO im Libanon.)
Die Bedeutung des bewaffneten Kampfes für die Fatahmacht auch verständlich, weshalb die politischen Widersprüche zuerst bei Offizieren und Fedayin nach der rnllltllrlrchen Niederlage aufbrachen. Die offizielle Politik der
Führung war nicht mehr in Einklang zu bringen mit den Erfahrungen der Fedayin. Dabei wird in der PLO diejenige Tendenz
stärker, die auf Eigenständigkeit der Bewegung gegenüber
arabischen Regimen dringt.
Die rebellierenden Offiziere haben alle in den vergangenen
Jahren Erfahrungen mit den arabischen Regimen gemacht.
Sie waren zum Teil früher Offiziere der jordanischen Armee
(Abu Musa wurde auf der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildet) und stellten sich in den Kämpfen des
schwarzen September. 1970/71, in denen die jordanische
Armee Tausende von Palästinensern massakrierte,auf die Seite der Fedayin. Das Verhältnis von Eigenständigkeit der
palästinensischen Bewegung und den Beziehungen der Fatah
und PLO zu den arabischen Staaten ist ein Schlüssel zum Verständnis der historischen Wurzeln der jetzigen Krise.

Dle hlstorlschen Ursachen des Konflikts
Die Gründung der PLO im Jahre 1964 erfolgte durch die
Arabische Liga, die unter der Führung Agyptens stand. Der
erste Führer der PLO, Schukeiri, gehörte zum Nasser-Regime
und war Funktionär der Arabischen Liga. In den Jahren bis'
1969 war die PLO ein organisatorischer Wasserkopf ohneverankerung bei den palästinensischen Massen in den Flüchtlingslagern. Sie funktionierte mehr oder weniger als Büro der
Arabischen Liga für palästinensische Fragen.
Die Schukeiri-Führung vertrat einen reaktionären Nationalismus, der sich in erster Linie auf die traditionellen feudalen
Schichten der Palästinenser stützte. Diese Schichten hatten
1948, bei der Vertreibung aus dem jetzigen israelischen
8

PFLP und DFLP haben sich an den Kämpfen nicht beteiligt und versuchten, eine Vermittlerrolle einzunehmen. In ihrem Programm einernbritten
Kraft* traten sie gegen einen Abzug der Arafat-treuen Fedayin aus Tripoii
ein und forderten stattdessen ihre Einbeziehung in eine gemeinsame
militbische Front. Im Rahmen einer politischen Reformierung der PLO
sollte Arafat Teil einer *kollektiven Führung- bleiben. Trotz ihres politischen Ansehens in der PLO haben PFLP und DFLP aber nicht die Kraft.
Auseinandersetzungen in dieser Form zu verhindern oder zu beenden.

Staatsgebiet. einen großen Teil ihres Vermögens retten
kännen und integrierten sich relativ schnell in die herrschenden Klassen der arabischen Länder. Ihr Nationalismus beruhte
auf ihrer sozialen Existenz als Grundbesitzer und palästinensischem ~Geldadel.. Aufgrund ihrer sozialen Integration in
den arabischen Ländern und ihrer vollständigen Trennung
von den Massen verlor diese soziale Schicht immer mehr an
politischer Bedeutung.
Der eigentliche palästinensische Widerstand ging aus einer
anderen Generation hervor: Es waren meist Angehörige des
palästinensischen Kleinbürgertums, die, aus der sozialen Existenz ihrer Familien herausgerissen, an arabischen Universitäten studierten (das Studium wurde finanziert von der Arabischen Liga), die den Kern des selbständigen Widerstandes
organisierten. Sie hatten Kontakt mit den Palästinensern in
den Lagern, in denen sie selber noch gelebt hatten.
Dieser Kern eines selbständigen Widerstandes entstand
noch vor der Gründung der PLO. Der Aufbau und die
Gründung der Fatah erfolgte vor dem Hintergrund des Krieges
1956, wo sich für Jassir Arafat (damals Leutnant der ägyptlschen Armee) und die anderen Gründer der Fatah zeigte, daß
die arabischen Armeen nicht in der Lage waren, Israel zu
besiegen und damit den Weg freizumachen für einen unabhängigen palästinensischen Staat. Großen Einfluß auf die
politischen Vorstellungen der Fatah-Gründer hatte der algerische Befreiungskampf. Von der algerischen FNL übernahm
die Fatah die Strategie des Guerillakrieges. der in einem
Volkskrieg münden sollte.
Der Aufbau der Fatah seit Ende der 50er Jahre und der
Beginn bewaffneter Kommandoaktionen der60er Jahre wurde
von den arabischen Staaten keineswegs unterstützt.' Im
Gegenteil, die Gründung der PLO 1964 war auch ein Mittel,
dem aufkeimenden Widerstand die politische Spitze zu
nehmen. Die Fatah entschied sich dazu, die PLO nicht frontal
abzulehnen, sondern sie auszunutzen und in ihrem lnnern die
eigene Position auszubauen.
Die entscheidende Wende für die palästinensische Widerstandsbewegung kam mit dem Krieg 1967. Der militärische
Triumph Israels (die Besetzung des Sinai. der Westbanks und
der Golanhöhen) bewirkte bei den bis dahin noch relativ
passiven palästinensischen Massen eine politische Mobilisierung. Zum ersten Mal entwickelte sich eine wirkliche
Massenbasis des Widerstandes. Was 1956 noch individuelle
Erfahrung der Fatah-Gründer war. kam nun in das Massenbewußtsein: Die militärische Niederlage der arabischen Staaten,
vor allem Agyptens, machte deutlich, daß sich die Palästinenser nicht alleine auf die Arabische Liga und die offizielle PLO
als ihrem Ableger verlassen konnten.
Tausende von jungen Palästinensern strömten zur Fatah
und konnten gar nicht alle aufgenommen werden. Diese entstandene Massenbasis hatte aber noch andere Konsequenzen: Zum ersten Mal gelang es (und dies wurde noch lange als
das historische Verdienst Arafats anerkannt), fast alle
palästinensische Widerstandsgruppen zu vereinen. Auf der
Grundlage dieser Einheit übernahm Jassir Arafat die Führung
der PLO auf dem Palästinensischen Kongreß 1969.
Neben der Fatah gabesals größere Gruppe noch die.Volksfront für die Befreiung Palästinas. PFLP um Georges
Habasch, ein Zusammenschluß der früheren *Bewegung arabischer Nationalisten. mit kleineren Gruppen. Die Bewegung
arabischer Nationalisten unter Habasch hatte eine ähnliche
Entwicklung wie die Fatah mitgemacht: vom Gedanken der
.arabischen Einheit. zur Erfahrung der Notwendigkeit eines
selbständigen palästinensischen Kampfes. Von der Fatah
unterschied sich die PFLP insoweit, als sie den bewaffneten
Kampf nicht auf den Feind Israel beschränken wollte, sondern
die palästinensische Revolution alsTeil der Klassenkämpfe in
den arabischen Ländern verstand. Die Fatah hingegen hielt
sich aus den inneren Verhältnissen der arabischen Länder
heraus. Diedritte Gruppe wardienDemokratische Front für die
Befreiung Palästinas. DFLP, eine Abspaltung von der PFLP.
Sie kritisierte ebenso wie die PFLP die Beschränktheit der
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Milithrische Hilfe erhielt die Fatah allerdings aus Syrien. Aber nicht von
der Regierung, sondern von Assad, der damals noch Verteidigungsminister war. (Abu Ijad. S. 70 tf.)

PFLP und DFLP
Die PLO ist eine Dachorganisation verschiedener politischer
Gruppen und Massenorganisationen. Alle sind im Nationalrat
vertreten, acht Gruppen im Exekutivkomitee (Leitungsgremium der PLO). Neben der Fatah, dieden mit Abstand größten
Einfluß hat und fast alle Gremien der PLO kontrolliert, sind
noch die .Volksfront für die Befreiung Palästinas. (PFLP) und
die .Demokratische Front für die Befreiung Palästinas.
(DFLP) von Bedeutung. Zu den Kräfteverhältnissen in der PLO
kann gesagt werden, daß die Fatah 80 Prozent der Ca. 20000
Fedayin organisiert. 1
Die PFLP war seit Ende der 60er Jahre die führende Gruppe
der PLO-Opposition gegen Arafat. Sie ging aus der ~Bewegung arabischer Nationalisten. hervor und entwickelte sich
immer mehr vom radikalen arabischen Nationalismus zu einer
.
sozialrevolutionären Strömung. Der Hauptgegensatz zu Fatah
bestand in der strategischen Perspektive der palästinensischen Revolution: Während sich die Fatah nur auf den Kampf
gegen lsrael beschränkte, sah die PFLP die endgültige Befreiung Palästinas im Zusammenhang mit der ,>arabischen
Revolution*, das heißt dem Kampf gegen die reaktionären
arabischen Regime (wie Jordanien, Saudi Arabien usw.).
Als 1974 von der PLO die Forderung nach einem nTeilstaatu
in den besetzten Gebieten erhoben wurde, kam es zur
Trennung, und die PFLP gründete die mVerweigerungsfront(zusammen mit kleineren Gruppen). Bis 1981 war sie deshalb
nicht im Exekutivkomitee vertreten. Seit 1981 erkennt sie
formal die PLO-Beschlüsse (also auch die Teilstaatforderung)
an, steht aber im scharfen Gegensatz zu der Arafatschen
Politik eines namerikanischen Friedens. mit Hilfe einer -Autonomie. der Palästinenser in den besetzten Gebieten. Im
Libanonkrieg 1982 stellte sie, wie die DFLP und andere linke
PLO-Gruppen, die Differenzen mit der Fatah zurück und
forderte bei den Auseinandersetzungen nach dem Krieg in der
.PLO und Fatah, die politischen Differenzen auf der Grundlage des gemeinsamen Widerstandes auszutragen. Deshalb
beteiligten sich die Fedayin der PFLP nicht an den bewaffneten Auseinandersetzungen und stellten sich in dieser Frage
gegen die Rebellen der Fatah, da immer deutlicherwurde, daß
diese Form des Konfliktes nur den syrischen Interessen und
einer Zerschlagung der Eigenständigkeit der PLO im Libanon
dienen konnte.
Die .Demokratische Front* (DFLP) ist eine Abspaltung von
der PFLP. Genauso wie die PFLP stand sie in politischem
Gegensatz zur Fatah in der Frage des Kampfes gegen die
arabischen Regime. Allerdings vertrat sie andere taktische.
Positionen: Sie kritisierte die PFLP wegen ihrer Oberbetonung
der bewaffneten Aktionen, insbesondere die zahlreichen
Kommandoaktionen der PFLP seit Ende der 60er Jahre auf
internationaler Ebene, wie Flugzeugentführungen usw. Die
und betontedagegen
DFLP hielt diesfür=individuellenTerror<<
die politisch organisierende Arbeit unter den palästinensischen Massen. Zugleich kritisierte sie, daß die PFLP ihren
Gegensatz zur Fatah nicht innerhalb der PLO, die von der
~

1

~

-

~

Im Libanonkrieg suchte auch die Fatah den Kontakt zur israelischen
Opposition, so zum Beispiel beim Treffen Arafats mit dem *linken. Zionisten Avneri. Dies war aber von vorneherein auf zionistische Kreise beschränkt, während DFLP und neuerdings auch PFLP die Opposition'
gegen das herrschende System in lsrael unterstützen wollen.

DFLP immer als eine Art Einheitsfront angesehen wurde,
austrug, sondern sich des öfteren von der PLO trennte. Die
DFLP versuchte also seit Ende der 60er Jahre, sozialrevolutionäre Tendenzen und klassenmäßige Positionen Innerhalb der
palästinensischen Einheit (die von der PLO repräsentiert
wurde) zu verankern und auszubauen. Dies betraf einerseits
den Gegensatz zu den arabischen Regimen, wie Jordanien
(für dessen Sturz PFLP und DFLP arbeiteten), andererseits
aber auch das Verhältnis zur Opposition in Israel. Die DFLP
nahm als erste PLO-Gruppe Kontakt mit antizionistischen
Gruppen in lsrael auf (zuerst zu den linkssozialistischen
~Matzpenu)und bemühte sich um enge Zusammenarbeit mit
der israelischen KP (nRackach.).

-

Ihre strategische Perspektive, daß der palästinensische
Widerstand gegen lsrael ergänzt werden müsse durch den
Kampf in Israel, war die Grundlage für die Forderung nach
einem palästinensischen Teilstaat. Damit wolltedie DFLPzwei
Ziele erreichen: erstens sollte für die Palästinenser in den
besetzten Gebieten eine konkrete Perspektive entwickelt
werden. So betonte Hawatmeh, der Führer der DFLP, daß die
allgemeine Forderung nach der Befreiung Palästinas nicht
Rücksicht nehme auf die Bedürfnisse der Massen in den
besetzen Gebieten. Zweitens sollten so von außen Bedingungen geschaffen werden, daß die sozialen Gegensätze in Israel
sich verschärfen konnten. Die DFLP, die die Teilstaatforderung als erste PLO-Gruppe formulierte (1973), verfolgte damit
also ganz andere Ziele als die Fatah-Führung, die diese
Forderung 1974 im Sinne eines Kompromisses mit lsrael und
den arabischen Staaten aufnahm. In dem Maße, wiesich diese
Fatah-Politik - zuletzt mit der Taktik Arafats gegenüber den
USA- immer deutlicher herausschälte, wurde die Opposition
der DFLP zur Fatah immer offener und schärfer.
Dies ist der Grund dafür, daß sich DFLP und PFLP in der
politischen und militärischen Zuspitzung der Situation im
Nahen Osten, vor allem im Libanon, immer mehr annäherten.
Seit dem Libanonkrieg vertreten sie ihre Positionen gemeinsam in der PLO, beide Gruppen haben Mitte 1983 eine gemeinsame politische und militärische Leitung gebildet. Gegenüber
den Fatah-Auseinandersetzungen versuchen sie, eine *Dritte
Kraft. herauszubilden, die auf der Grundlage der Einheit im
Widerstand (und damit der PLO) eine politische Reform der
PLO anstrebt, so etwa die Einrichtung einer .kollektiven
Führung.. In den Forderungen der >,Dritten Kraft<<werden
bestimmte politische Aufgaben für die PLO formuliert: der
entschiedene Widerstand gegen die .Autonomie.-Lösungen
im Sinne der USA und Jordanien; enge Zusammenarbeit mit
der libanesischen Linken; Zusammenarbeit nur mit antizionistischen Oppositionellen in Israel1; Ausbau des palästinensischen Widerstandes in den besetzten Gebieten; das Bündnis
mit Syrien im Kampf gegen die israelische und amerikanische
Politik im Libanon; Stärkung des bewaffneten Kampfes gegen
Israel.
PFLP und DFLP stehen als „Dritte Kraft. zwischen der offiziellen Fatw um Arafat einerseits und den Fatah-Rebellen
andererseits, die ein enges Bündnis mit pro-syrischen kleineren Gruppen in der PLO eingegangen sind. Beide Gruppen,
PFLP und DFLP, zeichnen sich dadurch aus, daß ihr politischer Einfluß größer ist, als ihre militärische und organisatorische Stärke. Insofern spielen sie im jetzigen Konflikt zwareine
wichtige Vermittlerrolle, aber sie können die Spaltung auf
praktisch-organisatorischer Ebene nicht verhindern.
-
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Fatah auf den Kampf gegen Israel, lehnte aber auch die PFLP
als zu kleinbürgerlich-nationalistisch ab (siehe Kasten zur
PFLP und DFLP).
In der Anfangsphase der PLO bestanden bereits jene
Gegensätze, die nach dem Libanonkrieg aufbrachen, allerdings als Gegensätzezwischen politischen Gruppen und nicht
innerhalb der Fatah, die bei den Massen unangefochten als'
Führung akzeptiert war und alle Bereiche der PLO
kontrollieren konnte.

L

Den ersten großen Einschnitt in der Entwicklung der neuen,
von der Fatah geführten PLO bildete der .Schwarze Septemb e r ~in Jordanien 1970/71. Jordanien stand schon vor dem
Krieg 1967 in starkem Gegensatz zu den palästinensischen
Organisationen, selbst der offiziellen PLO unter Schukeiri.
Nach dem Krieg 1967 hatte sich die Lage in Jordanien völlig
verändert: Fast eine halbe Million Palästinenser waren im
Gefolge des Krieges nach Jordanien geflüchtet. Die Fedayin
operierten von jordanischem Gebiet aus gegen lsrael und
drohten für das Regime Husseins zu einer unkontrollierten
Macht, einem ),Staat im Staate., zu werden. König Hussein
nahm eine Flugzeugentführung durch die PFLP (die
zusammen mit der DFLP offen auf einen Sturz des
jordanischen Regimes hinarbeitete) zum Anlaß. um in einer
blutigen Militäraktion mit amerikanischer Hilfe die Fedayin zu
vertreiben. Mehr als 20.000 Palästinenser wurden ermordet.
Hussein folgte dabei einem grundlegenden arabischen
Prinzip: die PLO solange zu unterstützen, wie sie gegen lsrael
stand und sich aus den innerarabischen Verhältnissen heraushielt. Die Gefahr, daß die geflüchteten Palästinenser zum
Sauerteig einer arabischen Revolution würden, war in
Jordanien besonders groß, da hier (zusammenmit den Flüchtlingen von 1967) die Mehrheit der Bevölkerung Palästinenser
waren.
Für die Fedayin, die sich jetzt auf libanesisches Gebiet
zurückzogen, wurde der .Schwarze September. zu einem
Trauma. Abu Ijad, militärischer Führer der Fatah, hat in seinen
Erinnerungen deutlich gemacht, daß die folgenden Kommandoaktionen von Fedayin - Flugzeugentführungen, Attentate
wie z. B. bei den Olympischen Spielen in München - weniger
Ausdruck einer Taktik waren (um Öffentlichkeit für die palästinensische Sache herzustellen), als vielmehr der Verzweiflung über die eigene Schwäche angesichts der militärischen
Macht nicht nur Israels, sondern auch eines arabischen
Regimes wie Jordanien.
Auf der Führungsebene wurde der .Schwarze September.
zum Ausgangspunkt einer neuen Politik der Fatah und PLOMehrheit, nämlich dem Versuch, eineZwischenlösung in Form
eines Teilstaates auf den Westbanks und dem Gaza-Streifen
zu erreichen. Für die DFLP, die als erste diese Konzeption
vertrat, ging es darum, eine taktische Forderung zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Massen in den besetzten
Gebieten Rechnung trug, die nicht- so der Führerder DFLP,
Hawatmeh - von abstrakten Träumen eines demokratischen
Staates auf dem gesamten Gebiet Israels leben konnten.
Die PLO übernahm 1974 offiziell diese Forderung und die
Fatah-Führung sah sich im Einklang mit der UNO und den
meisten arabischen Staaten. Letztere waren gestärkt aus dem
Oktoberkrieg 1973 hervorgegangen und konnten damit anders als 1967 - ihr Ansehen bei den Palästinensern wieder
verbessern.

I
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Mit dem Oktoberkrieg endete die Phase der Kommandoaktionen als Verzweiflungstaten (Kommandoaktionen auf
israelischem Gebiet gab es weiterhin). Es begann eine Etappe,
in der die PLO auf weltpolitischer und diplomatischer Ebene
Erfolge erringen konnte, die allerdings nur so weit etwas wert
sein konnten, wie die weltpolitischen Gegensätze sich nicht
verschärften unddamit der Nahe Osten noch nicht imzentrum
dieser weltpolitischen Konfrontation lag.
Der neue Kurs der PLO setzte sich nicht aufgrund der
strategischen und taktischen Erwägungen der DFLP durch.
Entscheidend war, daß Agypten und Saudi Arabien Druck ausübten, damit die PLO eine Teilstaatlösung in ihrem Sinne
akzeptierte. Gegen die Teilstaatforderung formierte sich die
.Verweigerungsfrontw um die PFLP und kleinere palästinensische Gruppen, die darin einen Ausverkauf palästinensischer
Interessen sahen. Die PFLP verließ aus Protest das Exekutivkomitee der PLO, in dem alle Organisationen der PLO vertreten sind. (Erst 1981 nahm sie die Mitarbeit wieder auf.)

Die Sackgasse der Arafat-Polltlk
Mitte der siebziger Jahre versuchten mehrere arabische
Staaten, offen oder verdeckt mit lsrael zu einer Lösung zu
kommen. Dies gilt nicht alleine für Agypten, sondern auch für
Syrien, das ein Interesse daran hatte, die Goianhöhen auf
friedlichem Wege zurückzubekommen. In dem Räderwerkvon
offiziellen und inoffiziellen Verhandlungen, dem komplizierten Geflecht arabischer Interessen, wurde die Fatah-Führung
von einem Kompromißangebot zum anderen getrieben.
Die Fatah hatte keinen Spielraum für eigene Initiativen
mehr. Das Eingreifen Syriens in den libanesischen Bürgerkrieg 1976 beschwor einen zweiten „Schwarzen September. in
Tel Zatar hervor. Die PLO arbeitete im Libanon ähnlich wie in
Jordanien nach dem Krieg 1967 wie ein Staat im Staate. Sie
wurde in den 1975 ausbrechenden Bürgerkrieg zwischen
linken Moslemmilizen und rechten Falangisten hereingezogen und kämpfte Seite an Seite mit der libanesischen Linken.
Diese Situation wurde für den Einfluß Syriens bedrohlich,
denn ein ubergewicht und die drohende politische Machtübernahme von Palästinensern und libanesischen Linken
wurde zu einem Störfaktor in den syrischen Bemühungen, mit
lsrael zu einer Einigung über die Golanhöhen zu kommen. Im
Juni 1976 kam es zur militärischen Konfrontation von
palästinensischen und links-libanesischen Kräften einerseits
und den syrischen Truppen, der SAIKA und der ebenso syrisch kontrollierten *Palästinensischen Befreiungsarmee~
PLA andererseits.
Erst das Camp David-Abkommen September 1978 zwischen
Agypten und Israel, eine Initiative der USA, lockerte die
Polarisierung zwischen Syrien und der PLO. Dieses Abkommen, das faktisch den Israelis freie Hand ließ, um im Libanon
mit der PLO aufzuräumen, schuf eine neue Konstellation
zwischen den arabischen Staaten und der PLO.
Ende 1977 entstand als Reaktion auf die beginnende Annäherung zwischen lsrael und Agypten die .Front der Standhaftigkeit und Konfrontation-, der außer der PLO die Regierungen Syriens, Libyens, Algeriens und Südjemens angehörten. Diese „Front. (die aus nicht viel mehr als einer
Proklamation und einem Büro bestand) verweigerte sich den
Sondervereinbarungen von lsrael und Agypten. Auch wenn
die gesamte PLO diese .Front- unterstützte, blieb innerhalb
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der PLO die Arafat-Führung auf der Kompromißlinie einer
Teilstaatlösung, nun aber noch weitergehend mit dem Versprechen verbunden, bei einer solchen Lösung den Staat
Israel anzuerkennen. Dies entsprach dem Standpunkt Saudi
Arabiens (Fahd-Plan), das eine Lösung der Palästinenserfrage
unter dem Schutzschirm der USA bevorzugte.
Die Folge war, daß bereits 1978 von mehreren Gruppen der
PLO die Einsetzung einer *kollektiven Führung. gefordert
wurde. Die Spaltung der PLO vertiefte sich in dem Maße, wie
Arafat offiziell den Fahd-Plan als Leitlinie der PLO-Politik
anerkannte: Er sieht einen Teilstaat (im Rahmen einer unbestimmten „Autonomie* der Palästinenser) auf den Westbanks
bei Anerkennung des Staates Israels vor. Der Fahd-Plan ist
Grundlage der Nah-Ost-Politik der EG und der USA. Alle
Organisationen der PLO mit Ausnahme der Fatah lehnten
diesen Plan ab.
Mit dem Libanonkrieg 1982 wurdedieSackgasse deutlich, in
die die Politik Arafats geraten war. Das Aufräumen Israels im
Libanon schuf die Voraussetzung dafür, daß die bislang nur
von Organisationen außerhalb der Fatah vorgetragene Opposition von nun unmittelbar betroffenen Fedayin der Fatah
selber eingenommen wurde.

tionen befinden: Die Palästinenser in den besetzten Gebieten
sind nicht direkt verbunden mit dem bewaffneten Kampf. Sie.
sind zwar auf eine starke und kämpfende PLO angewiesen,
aber sie sind auch anders als die Fedayin der unmittelbaren
Herrschaft Israels und seiner agressiven Siedlungspolitik
unterworfen. Für diese Palästinenser stellt sich also die Frage
der Selbstbestimmung und der Verteidigung des eigenen
Landes konkret und unmittelbar.
Hinzukommt, daß die Palästinenser keineswegs eine homogene soziale Schicht oder Klasse sind. Besonders in den
arabischen Ländern hat sich ein palästinensisches
.Establishment. herausgebildet; aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Qualifikation (entsprechend dem Bildungsniveau in den arabischen Ländern) sind viele Palästinenser in
hohen Verwaltungspositionen und im Management arabischer Olländer. Diese soziale Differenzierungdrückt sich auch
darin aus, daß Arafat besonders von dieser palästinensischen
Oberschicht, die den herrschenden arabischen Klassen dient,
unterstützt wird.0

Die politische Differenzierung in der palästinensischen Bewegung ist keineswegs abgeschlossen. Aber nicht nur
deshalb ist es Unsinn, von einem *Endeder PLO. zu sprechen.
Das Ende der PLO?
Vielmehr geht eine Etappe im palästinensischen BefreiungsJassir Arafat war seit dem Ende der 60er Jahre das Symbol kampf zu Ende, deren Symbol Arafat war. Diese Etappe war
der palästinensischen Bewegung. Für die palästinensischen gekennzeichnet durch das weltpolitische Kräfteverhältnis, die
Massen war mit seinem Namen das erstmals wieder entste-- Möglichkeit einer diplomatisch angelegten Führungspolitik "
hende Selbstbewußtsein der Palästinenser nach Jahren der der PLO im Rahmen der internationalen ~EntspannungspoliVertreibung und relativer Passivität verknüpft. Sein berühmter tik-. Je mehr der Nahe Osten zum Zentrum dersichzuspitzenAuftritt vor der UNO 1974, als nun .anerkannter. Diplomat, mit den weltpolitischen Konfrontation wurde, desto deutlicher
der Waffe im Halfter, brachte dieses Selbstbewußtsein zum wurde diese PLO-Politik zur Sackgasse.
Ausdruck. Daß nun palästinensische Kämpfer, die nach über
einem Jahr aus israelischer Gefangenschaft entlassen
Die PLO, und das zeigt die historische Sicht des Konflikts,
wurden, zugleich mit ihren Händen das Siegeszeichen ma- entwickelte sich von Anfang an im Gegensatz zwischen der
chen und rufen nArafat ist ein Verräter(1, ist kein Widerspruch, Selbständigkeit der palästinensischen Bewegung und dem
wenn man bedenkt, daß sie die treuesten Arafat-Anhänger notwendigen Bündnis mit arabischen Staaten. Sie ist immer
waren. Die Enttäuschung über Arafat, auch bei den Offizieren nur organisatorischer und politischer Ausdruck der Massen
um Abu Musa, ist wohl um so größer, wie die Illusionen in die und der Bewegung gewesen; die palästinensische Bewegung
Fatah-Führung bei den Fedayin waren. Sie, die den Kampf um insgesamt aber ist nicht abhängig von einer bestimmten
ihre eigenen Interessen aufnahmen, empfanden sich unter der Politik der PLO, sondern entwickelt sich in dem Gegensatz zu
offiziellen Politik der Fatah nur noch als Manövriermasse dem imperialistischen Gegner. Welche politische Form dieser
zwischen den arabischen Staaten.
Widerstand annehmen wird, wie sich die Gemeinsamkeit und
Aber die Gegensätze in der gesamten palästinensischen- Gegensätze der palästinensischen Befreiungsorganisationen
Bewegung formieren sich nicht gleichmäßig. Die Tatsache, in der PLO weiter entwickeln, ist nicht vorherzusagen. Vom
daß sich ausgerechnet Georges Habasch (PFLP) und Naif Inhalt des Widerstands ist zu sagen, daß sich die KlassengeHawatmeh (DFLP) als Vermittler in der Auseinandersetzung gensätze im Nahen Osten, sowohl im internationalen Klasund Sprecher der palästinensischen Einheit anboten, ist nicht sengegensatz, wie in den arabischen Ländern selber, immer
zufällig. Die PLO wird nicht nur durch diese Auseinanderset- mehr verschärfen. Lange Jahre galt fürdiearabischen Regime
zungen offensichtlich geschwächt, sondern die rebellieren- nach 1948 der Grundsatz: Durch die arabische Einheit zur
den Fedayin wurden wider Willen unter den objektiven Ver- Befreiung Palästinas. Später, in den 60er Jahren, wurde das
hältnissen im Libanon zum Werkzeug Syriens. Auch darf man umgewandelt in: Durch die palästinensische Revolution zur
nicht übersehen, daß immerhin 4000 Fedayin biszuletzt an der arabischen Einheit. Heute müssen die reaktionären arabischen Regime fürchten, daß ihre Propaganda von den PalästiSeite Arafats in Tripoli standen.
In diesen Widersprüchen drückt sich aus, daß sich die nensern als Avantgarde der arabischen Bewegung, zu einer
palästinensischen Massen in sehr unterschiedlichen Situa- für sie bedrohlichen Wirklichkeit wird.
2.1.84 i
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lran am Scheideweg

Die Tatsache der Verhaftung der führenden Mitglieder der
Tudeh-Partei und die Verfolgung der Parteimitglieder, gibt
Veranlassung, auf die Entwicklung im lran einzugehen. In der
fanneir
Diskussion um *Erstschlagswaffena, Raketenüberlec--'-!'
oder -unterlegenheit, die Krise im Libanon wird viele!s übersehen, was sich an der Front der politischen Kriegsvorbereitungen vollzieht. So auch im Iran.
Als der Krieg des Irak gegen den lran begann, stand die
Arrneeführung dem Kriegsgeschehen passiv gegenüber, d. h.
sie wünschte im Stillen die Niederlagedes Khomeini-Regimes.
Die iranische Armeeführung fühlte sich von Khomeini und der
revolutionären Bewegung gegen den Schah verraten. Sie
wollte, aber konnte den Sturz des Schah zwar nicht verhindern. Aber sie wartete auf die Stunde der ~Wiedergutmachung..

Die Armee des Schah, die unter dessen Herrschaft 450000
Mann betrug, ist niemals völlig zerstört worden. Zwar hat es
Säuberungen, Desertationen u.ä. gegeben, die ihre Reihen
gelichtet haben, aber es sind Ca. 200000 Soldaten übrig
geblieben. Die irakische Regierung rechnete mit der Passivität der Armee und erwartete keinen Widerstand, als sie den
Angriff auf die iranischen Erdölgebiete in Kusistan begann.
Die klassenmäßige Differenzierung der Palästinenser wird besonders
deutlich an den inneren Verhältnissen Kuweits: Ca. 400.000 kuweitischen
Einwohnern stehen Ca. 900.000 palästinensische .Gastarbeiter-. vor allem
in der Oiförderung gegenüber. Da Kuweit seit den 50er Jahren ein Zentrum der palästinensischen Emigration ist. sind schon früh Palästinenser
in die herrschende Klasse aufgerückt, während heute die Masse der,
Palästinenser die-Arbeiterklasse bildet.

Der letzte Ministerpräsident des Schah-Regimes, Bakhtiar,
wartete schon im lrakauf dieNiederlage Irans, um mit Hilfeder
Armeeführung, in die .befreiten. Gebiete einzuziehen und
dort eine gegenrevolutionäre Regierung zu errichten. Die
Führung der iranischen Armee hatteauch nichtsgetan, um die
Abwehr des irakischen Angriffs, mit dem sie seit langem
rechnen mußte,vorzubereiten. Die irakische Armee konnte so
fast ungehindert einmarschieren und erst der Widerstand der
einheimischen Bevölkerung und der npasdaran., Muhjahedin und der breiten Massen in den Städten hielt den
Vormarsch der irakischen Armee auf. Die Bevölkerung der
betroffenen Gebiete (vor allem Kurden bzw. Araber) kämpfte wederfür Khomeini nocn für eine bessere Weit, sie kämpfte
für ihre Familien. Ein Zeitungsreporter (so berichtete eine
iranische Zeitung damals) fragte einen Kurden im Kampfgebiet: Wofür kämpfst Du? Der Kurde hob eine Handvoll Erde
auf und sagte: Dafür!
Unter Führung der Geistlichen, schon zur Schah-Zeit
Sprachrohr und einzige Institution, wo die Massen Gehör für
ihre Klagen und Probleme finden konnten, wurde die nationale
Mobilisierung aller Iraner verwirklicht, zur Rettung der
Revolution. Das Ergebnis war eine überraschend starke militärische Kraft, die von den Irakern ebenso wenig erwartet
worden war, wie von den Militärs der gesamten westlichen
Welt.
" lrak scheiterte mit dem Versuch, das Khomeini-Regime zu
verjagen und lrak zur dominierenden Macht am Golf zu
machen. 1981 ging lran zur Gegenoffensive über und im
Frühjahr 1982vertrieben siedie Iraker überden Schatt-al-Arab
zurück, den Wasserweg, um dessen Besitz der Streit vom lrak
begonnen worden war. Saddam Hussein erklärte eine
einseitige Feuereinstellung, zog die irakischen Streitkräfte
vom iranischen Gebiet zurück und suchte um Frieden nach.
Seine Aufforderung wurde vom lran zurückgewiesen.
Die Geistlichen im lran glaubten, daß sie mit ihrer Propaganda die Revolution ins Nachbarland tragen könnten. Damit
würde das irakische Erdölgebiet unter iranische Kontrolle
kommen. Das wiederum rief Gegenmaßnahmen des irakischen Staates gegen Demonstrationen auf seinem Staatsgebiet hervor.
Die Schiiten im lrak schöpften Hoffnung nach dem Sturzdes
Schah-Regimes, daß sie ebenso wie die Iraner ihre politische
und soziale Situation verändern könnten.
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Mit der .Verschickung. von 50000 Menschen aus den
irakischen Unruhegebieten nach Iran. hatte der lrak seine
eigenen sozialen Probleme verringert und halste sie dem lran
auf. Gleichzeitig hatten mit-eingeschleuste Agenten und
Provokateure die Aufgabe, die Erdöipipelines zu unterbrechen. Das im IrakfreiwerdendeGebiet besiedeltedieirakische
Regierung mit für sie zuverlässigen Bevölkerungsgruppen.
Die Menschenverluste im Kampf um die iranischen Städte
wareri auf persischer Seite sehr groß, die Massen hatten kaum
Waffen und rannten nur mit Messern und Steinen gegen den
Feind, der mit Panzern kam.
Die Armee hatte nur relativ geringe Verluste. Sie hat der
Bevölkerung nicht einmal Waffen gegeben. Die ~Pasdaran.
beschafften sich Waffen direkt aus Teheran oderentwendeten
sie den Soldaten der Armee. Die Armee nahm die Verluste der
Bevölkerung gelassen hin und wartete auf die Zeit nach dem
Krieg, wenn sie als einzige Kraft ungeschwlcht übrig blieb und
zum Gegenschlag ausholen könnte.
Bani-Sadr, am Beginn des Krieges Oberkommandierender
der Armee, stellte sich selbst als militärischen Führer vor den
Fotografen und der Presse im ganzen Lande hin. Es ist anzunehmen, daß seine Gegner in den revolutionären Ausschüssen bei den Geistlichen sich mit .der Meinung durchsetzten,
daß unter seiner Führung das Uberleben der Islamischen
Republik gefährdet sei. Deswegenjagte ihn Khomeini im Juni
1981 weg, trotz der Treue-Erklärungen Bani-Sadrs für
Khomeini.
Die darauf folgenden inneren Auseinandersetzungen
(mitten im Krieg) führten das Khomeini-Regime in eine
efhhrliche Lage. Die Muhjahedin stellten sich hinter Baniadr und lehnten sich gegen das Regime Khomeinis auf. Im
Juni 1981 wurde das Hauptquartier der .Islamischen Republi-
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kanischen Partei. in die Luft gesprengt. wobei der führende
Politiker des Regimes, Beheshti, getötet wurde, mit ihm 70
andere Mitglieder der Parteiführung. Die Prophezeiungen
Bani-Sadrs und des mit ihm ins französische Exil gefloh~tnen
Muhjahedin-Führers .Rajavi, daß ein Zusammenbruch des
Khomeini-Regimes unmittelbar bevorstehe, erwiesen sich
aber als falsch. Die Auseinandersetzungen im innern gingen
weiter und forderten eine Reihevon Toten unterden führenden
Regierungsmitgliedern. Die Hälfte des militärischen Oberkommandos wurde zusätzlich bei einem Flugzeugabsturz
getötet. Das Regime überlebte alles. Der Krieg gegen lrak
hatte im lran zu einer nlevbe en masse.1 geführt, die den
irakischen Angriff zurückschlug und das Khomeini-Regime
rettete. Speerspitze dieser Massenerhebung sind die
~Pasdaran~t,
die „Wächter der Revolution., eine Art Parallelarmee.
Die Aufforderung des Irak, den Krieg zu beendigen,
beantwortete der lran mit sehr hohen, fast unerfüllbaren Forderungen. Das Interesse der Führung, den Krieg zu beenden,
wurde noch durch die Tatsache vermindert, daß die Gegensätze über die nach dem Kriegsende zu ergreifenden
unmittelbaren Maßnahmen, wieder auf die Tagesordnung
gesetzt werden könnten. Die nationale Mobilisierung für den
Krieg würde dann wegfallen.
Die Bedingungen, die der lran dem lrakfüreine Beendigung
der Feindseligkeiten stellte, waren Rückzug aus allen
iranischen Gebieten, Absetzung Saddam Husseins, Zahlung
von Reparationen in Höhe bis zu 50 Milliarden Dollar und
Repatriierung der 100000 Flüchtlinge.
Die Versuche Irans, eine Offensive in das Gebiet des lrak zu
starten, sind bisher ohne Erfolg geblieben. Den größten Teil
der vom lrak eroberten Gebiete hat der lran zurückerobert. Die
Bevölkerung Iraks ist offenbar nicht bereit, obgleich die
Mehrheit der Bevölkerung Schiiten sind, eine Provlnz Irans
oder eine Islamische Republik nach dem Vorbild des lran zu
werden. Die Diskussion in der iranischen Führung, ob die
Revolution exportiert werden solle oder könne, hat die
iranische Geistlichkeit in zwei Lager gespalten.

Die Unterdrückung der Tudeh-Partei
Die Revolution von 1979 war das Ergebnis gemeinsamer
Aktivitäten eines weiten politischen Spektrums. Der Revoiution voran gegangen waren gemeinsame Aktionen linker und
islamischer Gruppen gegen das Schah-Regime. Die TudehPartei konnte sich besonders auf ihren Einfluß bei den
Erdölarbeitern und deren Gewerkschaften stützen und nahm
an der Organisierung verschiedener Streikbewegungen seit
1978 teil. Unter den verschiedenen am Kampf gegen den
Schah teilnehmenden Gruppen entstand eine Ideologie aus
marxistischen Elementen, die sich mit islamischen vermischten. Nach Khomeinis Machtübernahme forderten die linken
Gruppen vor allem die Säuberung der Armee von Schah-treuen
Generälen. Das führte zu Prozessen und Todesurteilen gegen
einige Generäle. Es waren die, die besonders eng mit dem
Schah-Regime verbunden waren. Die Säuberung an der
Spitze mußte die Armeeführung hinnehmen, aberdamitwurde
die Macht der Armee in der Revolution nur geschmälert, ohne
beseitigt zu werden.
Den Krieg gegen lrak benutzte die Armeeführung, um die
Liquidierung der Muhjahedin zu fordern, indem sie ent
waffnet werden sollten. Die Muhjahedin mußten in den Untergrund gehen. Die Unterdrückung der Muhjahedin
geschah ohne größeren Widerspruch bei den Massen der
Bevölkerung, die ihre ganze Kraft dem Krieg gegen lrak
zuwandten. Die Tudeh-Partei stimmte der Entwaffung zu,
wohl in der Vorstellung, daß das Khomeini-Regime eine
ernsthafte Kraft zur Verteidigung der Revolution gegen die
Arrneeführung sein könnte.

1

Als nach der französischen Revolutionvon 1789 reaktionllreArmeen nach
Frankreich eindrangen, antwortete die französische Bevölkerung mit der
mlevbe en messe, der Massenerhebung zur Verteidigung der Revolution.
Sie vertrieb die Eindringlinge und trug die bürgerliche Revolution nach
außen.
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.Gegen die liberale Bourgeoisie gab es zwischen den ihr richte. Der Anlaß zur Unterdrückung der Tudeh-Partei
Khomeini-AnhBngern und der Tudeh-Partei Übereinstim- wurde von ihren Gegnern gefunden, als ein russischer
mung und eine gemeinsame Grundlage. Unser Ziel war es, die Diplomat in den Westen überlief und dort etwas .vorweisen*
Revolution vorwärts zu drangen.. .*, erklärte in einem mußte. Er legte eine Liste sowjetrussischer Spione* vor. die
Interview nach der Verhaftung der Führer der Tudeh-Partei angeblich mit der russischen Botschaft in Teheran Kontakt
gehabt hätten. Diese Liste wurde der Anti-Khomeini-Allianz
einer ihrer Führer im Ausland.*
von den Amerikanern zugespielt, die ihrerseits jede MöglichDer Krieg hatte eine relative Schwächung des Khomeinikeit nutzen, um die Entwicklung im lran irgendwie in ihrem
Flügels in der Geistlichkeit und eine entsprechende Stärkung
Sinne beeinflussen zu können. Die .Liste. von .Spionen- war
des Einflusses der Armee zur Folge. Da der Krieg mit dem lrak
ein Verzeichnis der Mitglieder des ZK der Tudeh-Partei, die
weiterging und der Versuch, den Sturz Husseins herbeizu- selbst klein und ohne entscheidenden Einfluß auf die
führen, scheiterte, begannen die Auseinandersetzungen um
Regierungsgeschäfte ist.
die weitere Außen- und Innenpolitik. Die gemäßigten Kreise
Diese Veränderungen führen wiederum oft zu einem
um Khomeini waren bestrebt, ihren vermittelnden Kurs
gegenüber der SU und der Tudeh-Partei weiterzuführen, so Frontwechsel vor allem mancher Kleinbürger, die im
wie er sich nach der Revolution ergeben hatte. Für siestand im Untergrund gegen den Schah arbeiteten und sich damals
sogar Kommunisten und Marxisten nannten. Jetzt wurden
Vordergrund der „große Teufel., die USA, als ihr Gegner.
zahlreiche
Linke verhaftet und viele zum Tode verurteilt und
Gleichzeitig aber entwickelte sich eine neue Allianz neben
der Regierung: Geschäftsleute, Armee, liberale Bourgeoisie hingerichtet. Sie werden als .Nichtgläubige* verurteilt, so
und eine Fraktion der Geistlichkeit. Es muß erwähnt werden, etwa wie bei uns als Landesverräter. etc.
daß 80% des Landes noch im Besitz der großen Landbesitzer,
Die sozialistische Bewegung hatte unter dem Schahdavon 1/3 in der Hand der Geistlichkeit, sind.
Regime viele ihrer Kopfe und Kader verloren. Mit dem Ende
Letztere waren feindlicher zur atheistischen SU eingestellt des Schah-Regimes traten neue jüngere Leute aus den
als zum christlichen Westen. Diese Allianz strebte danach, die Massen hervor, die vorher niemand kannte, organisierten
linken und gemäßigten Elemente aus ihrem politischen ganze Bezirke, schafften Waffen, verteilten Flugblätter, in
Einfluß zu verdrängen, vor allem wollten sie verhindern, daß denen sie den Massen den Weg zeigten, was sie tun könnten.
diese nach Khomeinis Tod Einfluß erlangten. Ihr Angriff Wäre diese Entwicklung weitergegangen, hätte sich eine
richtet sich nun vor allem gegen die Tudeh-Partei, die sie Schicht von selbständig denkenden Kadern herausgebildet.
anklagen, ein Verbündeter Moskaus zu sein. Dabei weisen sie die in der Revolution geboren waren. Diese Entwicklung
auf die wechselhafte Außenpolitik der SU gegenüber dem wurde unterbrochen durch die Maßnahmen gegen die Linken.
Schah hin, zeitweises Zusammengehen mit Mossadegh, als Die Zusammenarbeit der linken Gruppen mit kleinbürgerlidieser das Schah-Regime beseitigen wollte, um die nationalen chen Elementen und deren Vertretern wie Bani-Sadr,
Reichtümer in die eigenen Hände zu nehmen und die Ghobsadeh war am Ende.
Amerikaner aus dem Lande zu vertreiben. Die Tudeh-Partei
Die Entwicklung im lran strebt einer Entscheidung zu: Auf
hatte zu diesem außenpolitischen Wechsel geschwiegen. Es der einen Seite bestehen noch große Teile der alten Institukam soweit, daß der Schah sogar zum Ehrendoktor in Prag tionen und Eigentumsverhältnisse, auf der anderen Seite sind
ernannt wurde und in Moskau mit großen Ehren empfangen Massenorganisationen und revolutionäre Organe entstanden,
wurde. Erst als die inneren Kräfte gegen den Schah stärker die beide noch nebeneinander bestehen, jedoch auf die Dauer
wurden, schloß sich die Tudeh-Partei ihnen an.
nicht nebeneinander bestehen können.
Dann die militärische Unterstützung des lrak durch die
Immer mehr aber tritt die Frage in den Vordergrund, auf
Sowjetunion. Zumindest im Anfang kämpfte der Irak noch zum
welcher Seite man steht, für oder gegen das Kapital. Während
Teil mit russischer Ausrüstung gegen Iran.
des Schah-Regimes dachte jede Gruppe, wenn erst das
Das führte zu dem Vorwurf gegen die Tudeh-Partei, daß sie Regime beseitigt sein würde, könnten ihre Interessen besser
die Außenpolitik der SU gegen Iran unterstütze und sich nach verwirklicht werden. Jedoch die Zeit der Khomeini-Allianz Iiuft
ab und die Klassengegensätze im lnnern bilden sich stärker
2 Interview mit A. Sadeg in: ~Marxlsm
today- 8/83
aus.
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