
PRESSEERKLARUNG des BUNDESVORSTANDESdes SDS

Nachdem in der letzten Woche die Propagandaveranmtaltungen
iSaclichen Botechafters ASher Ben Nathan in Frankfurt und
üburg gestört wurden, hat eine Kampagne gegen arabische,

jüdieche und deutsche Gegner des Zionimus begonnen

Während die deutiche Preite uns wahllos Antizemiten chimpft,
Sprechehöre gegen den Botschafter ab "faichttiiche Gewaltag»
wendung" bezeichnet, zieht man allgemein über die wirklichen
faschistizchen Vorgänge der letzten Tage hinweg, Als am Mitt-
woch, dem 1L 6,, inder Und Frankfurt ein Vertreter der jedi-
chen revolutionären Organization Maz-Pey prechen :ollte,
türmmte unter dem Schlachtruf *Fin Verräter amJudentum“ eine
organizierte Bande das Podium und Schlug mehrere arabizche,
Jodische und deutsche Kommilitonen zwammen. Auf iiver

Flucht in auf der Straße beozeittchende Autor drointen zie ihnen
nachfolgenden Studenten mit Schubwaſſengebrauch. Nach die=
5er Aktion Sinö dem Staat rac) gegentiber kritische jüdiche
Studenten mit Mord bedroht worden, Die Umkehrung in der
westdeutschen Öffentlichkeit von dem, was Faschismus und
Terror wirklich Sind, macht die deutsche Prezie mitverantwort-
lich für die Pogromsituation gegenüber den Gegnern, imbe:on-
SmJüdiechen Gegnern des Zioniamus,

Die Manipulation in der weitdeutschon Öffentlichkeit über das
Paläztina-Probiem izt nahezu perfekt, Der braclische BotSchaf-

ter kann hier behaupten, daß Antizionizmu gleich Antizemitis-

mus zei, Als zionitticcher Propagandavcrtreter in der SRD nutzt

er geichickt die eeaktionäte Fatchkikmurprojektion gegen die
Linke au, 50 428 eine ganze reaktionäre Geclilirhaft, die vor-

ber 6 Mill, Juvena in die Gaskammeern gexchickt hat, von ihrem
chlechten Gewizen befreit, uns, die wir die Faschlierung in
der BRD in den letzten Jahren bekämpft haben, ais "Liniafa-
chisten“ bezeichnen kann, Unere Argumeatzation, das der

Zionismwus die rass:tiche Kdcologie gincs autceltären Staates
Bt, des mit dem Imperialiemus jederzeit kollaboriert, wirä

verschwiegen, DaS das Pallztinomliche Volk das Rocht hat, im
eigenen Land zu den Waſfen zu greifen, wo cs gewaltzam von
zionistizchen Kolomaliiten unterdrückt wird, die im Nahen

Osten nach den Annektionen von 1967 weiterhin ohn: Rückszicht
auf die arablichen Einwohner ein "Groß-lerael“ zu errichten be-
ginnen = diese Tatzachen waren die Motive unzeres Proteiter
gegen dai Auftreten des Zioniaten Bon Nathan, Der Zionismus,
der wie jede autoritäre Ideologie gezellichaftliche Konflikte
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im eigenen Land nach außen lenkt, richtet Sich rasSistisch ge=

gen die arabizchen Paldlatinenaer, die man, zeit Zionisten in

Palästina erichienen iind, mit unmittelbarer Gewalt zu vertrei

ben verszucht und über die man zeit der Gründung Tzraets mit

Notzitandsgetetzen regleet,

AI Fatah 5t eim eberzo berechtigte 502zialrevolutionäre Organi
ration wie die Black-Panther-Party in den USA, Die bicherigen
Opfer des Razzizmus haben das Recht, gegen die Diekriminierun

val Unterdeckung auch mit Waſſeagewalt zu kämpfen. Die
Auffaszung der Al-Fatah xt zu untericheliden von dem klei?-

birgerlichen Raztiernut reaktionärer arabiicher Regime, die Seit
Beziehen der Al-Fatah die zoziale Revolution im eigenen Land
fechten. "Umer Kampfrichtet zich nicht gegen die Bevölke-
rung judischen Glaubens, Wir wollen zie auch nicht "im Meer
werfen". Der Kampf richtet zich ausscchlieflich gegen das zio-

nlbstche faichktiiche Regime in lxael " (Al Fatah), Der
Kampf gegen den Zionizmut Ist auch ein Kampf aller bewuß=
ten Juden « ob in Kkrael oder in Europa,

Die abzurde Propagandalüge des angeblichen Antizemitiemus

der Linken erfüllt drei vertichiedene Funktionen:

1. die Vorbereitung der Öffentlichkeit auf ein Verbot des SDS,
das die Reaktionäre von der Springer-FPrezse bis zur CSU of-
fen fordera, während die Nberale Prezzc wie Frankfurter
Rumdschau oder gar die FAZ, die uns "Hitlers Erben" nennt,

ucd die SPD, die den Antizioniimus tersinnigerweise als Auf

forderung zum Völkermord bezeichnet, das richtige Kiima
dafir chaffen,

2. Der Staat kraei macht eit Monaten cinen EinfluS in der
8RD dahin geltend, das die Aufklärung;arbeit von linken
Studenten Wer Palatina eingeteilt wird. Es behauptet, in
det BRD zei eine Al-Fatali-Zentrale, und fordert von der
Bunderegierung das Verbot politicher Tätigkeit von Pa-

Läatinewern,

3 In die: Pogromiituation rind gezielte faschistische Terror«
aktionen möglich wie am letzten Mittwoch in der Frank«
furter Univerzität, die alle Linken = zeien &s aräblsche, jü=

Sikchs oder deutiche z02lalltüche Studenten = einschüch=

tern ollen,

Da der SDS mit allen nationalen und z0z2ializtiichen revolutio=
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nären Bewegungender Dritten Welt Solidarisch ist, wird er die

PalästinensiSche Befreiungsbewegung ebenso wie die jüdische

revolutionäre Organisation Maz-Pen weiter durch aufklärende
Aktionen unterstützen.


