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:ara.lJ'! hllt tei,na :lxpar1@ion.•1lint~n,d~~HH'la .DJe :».esetßung Yon arabi~chen 

...(}eeieten 111-t · als Riiekp.f'a.rail für ko:ir,,i:unda F.rledenerverb.and lungel'.\ zu. be= . 
J.ra.cb.ten" (Erklärung d . ., Isr„ Regieru..fl.g kurz ne.ch dem. Krieg 1967.) .: . 

. ""'. :t 1·u••a'bis·ehe T~:r.ri torüIJS. wird. nieht mehr_ al~ feihclliche~. Gebiet· 1,e-· 
t· chtet .. • (Inr1erm1i1üster Allein (iY&rumalem Post, Fe'b. 1968)) 

.Abbill 11!1,a.n: lUick.eY.g ist der Ssch.e d0rn Friedens nicht förd@lrliehID 
(I•r11el :lu.llGtin lfr„ 3/1968) .. ··-•·. · 

. ·. "'Die A.ntüecl.l\.\11! von israelischen Bürgern in dtrn. besetzt•rl Ge'ihete~ fa{.\' 
e··.gests tte t, mo lange dies nicht- gegen israe li.s ehe Ge11et ze Tetstltt r- 'd,•/dr,-

······ t1e Gelti$·h~ als i&r&eliache Gebiete betrarchte·t w~rden.," (Mosh.e :i&17a.n., • / 
J~rU$alem. Post, Ire 399) . 
Moshe Dayam am 19„6„1968 .in Jerus~lem: Es. dürf'e~-"Unter ltefner 'for-.1,u,~, 
a,etz\H'lg" d.ie Restolutionen df!:~ UX-5.icherhei tsrates vom 22·.<)fov~ 6l Mili( ·· .. 
von Isru:11 diEi Rückkehr .r.u den Grenzen Tor den 5. _ Juni ~7-.\u.nd d.1@··:iü:t;..;<:t' 
gabe der Al ttstad t Ton ,l(fJrusalea fordert"' angenommen· werJen\f,: und.· · ... ·.···. 
E11 sei notw~~di.g "130 ttchnell wie 11.öglich.": die Regionen entläng des··J;or;;:._ 
danai und die ehem.0 syri~chen Golan-Höhen mit J~d.en Zl.i. bevölke:rn. und· ~U:f 
der Siluai-Hlfilbi.nsel la.n.9-wirtech~ftliche Zentren Zl.i. errich.ton. (Frank-
furter 1t1.u1.d11cha11, v„ 2206.,·1968, S„ 2) , 

Paläwti:nene . .scher Widerstand: . . _. ,.....__ . /' _. _ •·· _·_ . , .. < .,, 
· s :pa astin-en~.tsc e o wehrt a.ich gegen die oben'\,eki.iu:ierten ExpMn~io.tji, 

Destrelmngena Nach langjährigem pmuq,iü-ven Widen-sbrnd. 'ist es n.11n ~u. einen1. . 
akti Ten' Widerstand angetreten. !ü1her blieb se\ne S.tiWJ1it.,j,f~pch p~liJ,.i.81.9h..: 
völlig ignoriert; die «:i.n.~ige .A.ntwor.t To\n Sei teri d~l'.' is~e1, •. ,.Be1u1tkH!!".·<u:/:· 
eind Vergel tun1;aaehvHige gegen Dö.rf'e.r und· Städte -die von ·&iräbies,1heri Zi-v:if J 

cfl)l-is-ten i,ewoh_nt werden "um die Sicherhei ii zu garantie.r~.n "fO'.· · .. < ,. ,• . . ,/ 
·::::~.., .. .,,., ., &üe eü1d rlichi :mit der FLN in Algerien oder mit dem l\l\etconi .111u._ T@.r,;;;' 

gleic hen„ Sie sind feiie 1„md hinterhältig a Wenn PLO-Leu. te in }lllrae.lische 
Gefangenachaft geraten, Y<Jrr&ten ~ie alle und. alles: ihre. Karn.ereiden, .,.;..~; •. >;,.';, 
ihre Stü tBpunkte, ihre Aktionen., .nur. um ihr armEielige s Le,ben' zu r~tl(!l,?,l:~?~',;{t 
( J „ Wengendorf w Allg. S0n11tagau1ei tu.ng, Wtirzbur~, 26 s 5. 68). i ·•· \K'tf'.t>;f:F)t 

· Alm Amma:r. (}'1ihrer von Al-Jatah) :"Ebeneio wie wir Chris-t~n >und MoslttJ}.;1'.ri, /.' 
unserem ta.r~bürnhen Staat willkommen heißen, r:>rn wird urrn auch jeder 
jüdischen Glaubens willkommen a1ein ... \.l2r wir :Pa.läi.ai;j_nen11er n·och 
Heim.~ t le 'bten l'u11 ben d .ie J\idl!n bereite mit uns .zl..l1ummen gele 'bt ~ •• 
("Spiegttl, Nr„ 25 V@ ·17e6.'i968) . . ' ... 

Der paläetineneische Widerstand geht trotz 
•ller Schwierigkeiten weiter~ · 

W~s wollen aber die Palästin~nwer im Einzelnen? Wme meheri 
Au~g&ngspuakt !Ur einen dauerhaften Frieden an?· · 

Zwe1 :Palästinen1Jer rt1t.ferier@11 über die zur D:Leku.i~uüo.n steh0I1d;en: 
:~ 0 7 .1968 w 20°~ Uhr~ Uiüverisi tm. tmhauptge·bQude 




