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Vorwort
Angesichts der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, dem militäri

schen Vorgehen der reaktionären israelischen Armee gegen die pa
lästinensischen Autonomiegebiete und den zunehmend ausschließ
lich gegen die Zivilbevölkerung Israels gerichteten Bombenattenta
ten der reaktionären Hamas und anderer Organisationen wäre jede 
Hoffnung auf kurzfristige Lösungen illusionär. Die Solidarität muß 
insbesondere den relativ gesehen sehr wenigen demokratisch und 
revolutionär orientierten Kräften in Israel gelten, die gegen den poli
zeistaatlichen Terror Israels kämpfen und deshalb als „Vaterlands
verräter“ und „Helfer Palästinas“ gebrandmarkt werden, die sich für 
die Solidarität mit den geschundenen palästinensischen Massen, ge
gen deren ins rassistisch gehende Diskriminierung einsetzen und ihre 
„eigene“ reaktionäre Regierung bekämpfen.

Die Solidarität muß insbesondere den relativ gesehen sehr wenigen 
demokratischen und revolutionären Kräften in der palästinensischen 
Bevölkerung gelten, die keine Zugeständnisse an die reale Koalition 
von PLO und Hamas machen, die die reaktionäre Losung „Einsatz 
der Großmächte“ bekämpfen und im Kampf für die eigenen Rechte 
gleichzeitig den Kampf gegen die arabische Reaktion, alle Erschei
nungen des Antisemitismus und der pauschalen Diffamierung aller 
jüdischen Israelis und „Juden“ führen, was dazu führt, daß sie dem 
Verdacht der „Kollaboration mit Israel“ ausgesetzt und oft genug 
von Hinrichtung und Vernichtung bedroht und betroffen sind.

Die revolutionären, am wissenschaftlichen Kommunismus orien
tierten Kräfte in der ganzen Welt wissen, daß nur die heute erst im 
Keim existierende jüdisch-palästinensische Solidarität den verfluch
ten Knoten der Feindschaft zwischen der Masse der Bevölkerung 
Israels und der Masse der Bevölkerung der palästinensischen Auto
nomiegebiete zerschlagen kann. Dies ist nur möglich im gemeinsa
men Kampf gegen die imperialistischen Großmächte (die diese 
Feindschaft schüren, um als angebliche „Friedensmächte“ ihre Posi
tion auszubauen) und im Kampf gegen die „eigene“ Reaktion, um
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eine grundsätzliche Lösung durchzusetzen - basierend auf der Idee 
zweier Staaten, die die damals noch sozialistische Sowjetunion 1947 
unterstützte.

* T<C *

In den letzten 20 Jahren sind die imperialistischen Großmächte 
verstärkt dazu übergegangen, bestehende Konflikte in der Welt zu 
nutzen, um die Völker gegeneinander aufzuhetzen, in von beiden 
Seiten reaktionären Kriegen (wie im Iran-Irak Krieg) beide Seiten zu 
unterstützen, um solche Kriege anzuheizen und zu verlängern, Flä
chenbombardierungen einzusetzen wie im Krieg gegen Exjugosla
wien und sich national gebende Bewegungen wie in Kosova voll und 
ganz als Bodentruppen und Kanonenfutter zu benutzen. Dieselbe 
Taktik erleben wir bei der Schürung des Konfliktes zwischen Indien 
und Pakistan um Kaschmir und gerade auch im Krieg zwischen Isra
el und den palästinensischen Autonomiegebieten.

Dabei ist besonders auffallend, daß die PLO-Führung heute win
selnd den US-Imperialismus und die europäischen imperialistischen 
Großmächte um „Hilfe“ anbettelt und die pro-US-imperialistischen 
Reaktionäre in der Führungsspitze Israels zunehmend scheinbar oder 
auch wirklich auf Distanz zum US-Imperialismus gehen.

Eine aktuelle Einschätzung allein ohne geschichtlichen Hinter
grund erlaubt jedoch keine wirkliche politische Einschätzung der 
Situation im Krieg zwischen Israel und den palästinensischen Auto
nomiegebieten. Die bloße Verurteilung des militärischen Vorgehens 
der israelischen Armee gegen die palästinensischen Autonomiegebie
te, gegen die palästinensische Zivilbevölkerung und die palästinensi
schen bewaffneten Kräfte und eine bloße Verurteilung der vor allem 
von Hamas durchgefuhrten Attentate, die sich in erster Linie oder 
nur gegen die israelische Zivilbevölkerung richten und keineswegs 
„Aktionen der Verzweiflung“ sind, sondern Ausdruck einer reaktio
nären ideologisch-politischen Linie, bleibt zu sehr an der Oberfläche.

Bei diesen geschichtlichen Hintergründen ist der entscheidende 
Knotenpunkt die Debatte über den 1947 unter Federführung der da
mals sozialistischen Sowjetunion vorgeschlagenen Plan zur Grün

II



düng zweier Staaten, der aufgestellt wurde, nachdem eine gemein
same Staatsgründung als gescheitert angesehen werden mußte. We
sentliche Basis dieser Vorschläge waren vor allem und in erster Linie 
die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutschland und 
auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der jüdischen 
Bevölkerung und der palästinensischen Bevölkerung.

Die Nazifaschisten hatten überall auf der Welt in ihrem imperialis
tischen Kampf gegen den englischen Imperialismus korrupte führen
de Persönlichkeiten, die in der anti-englischen Bewegung in kolonial 
unterdrückten Ländern Einfluß hatten, gekauft und massiv politisch 
und militärisch unterstützt - so in Indien, Irland, aber eben auch in 
den allermeisten arabischen Ländern, insbesondere in Palästina mit 
dem Mufti von Jerusalem an der Spitze. So entwickelte sich der 
Kampf gegen den englischen Imperialismus, der in seiner Kolonie 
Palästina die Massen jüdischer und palästinensischer Nationalität 
gegeneinander aufhetzte, in einen pronazistischen, von Nazideutsch
land teils unterstützten, teils angeleiteten Kampf, worin der verbre
cherische „Kampf gegen das Weltjudentum“ mit seiner eliminatori- 
schen Komponente entscheidenden Einfluß hatte. Verkörperung 
dieser Grundtendenz war der Mufti von Jerusalem, der bis heute als 
sogenannter „palästinensischer Patriot“ gefeiert wird. Er half den 
Nazis, bosnisch-muslimische SS-Einheiten aufzubauen und bekam 
für seine „Verdienste“ in Nazi-Deutschland „Asyl“. Die große 
Mehrheit der verfolgten jüdischen Bevölkerung beteiligte sich dage
gen direkt oder indirekt am welthistorischen Befreiungskampf gegen 
den Nazifaschismus der in der Anti-Hitler-Koalition vereinigten 
Staaten und Völker.

Reaktionäre arabische Staaten akzeptierten den Plan zur Gründung 
zweier Staaten nicht und begannen den ersten Krieg gegen Isra
el 1948. Die führende Schicht in Israel entwickelte sich vor dem 
Hintergrund des Bruches der Anti-Hitler-Koalition zu vom US- 
Imperialismus abhängigen Kräften, die mit dessen Hilfe die Situation 
nutzten, um für den US-Imperialismus gegen den englischen Imperi
alismus vorzugehen und Israel entgegen dem Plan der Gründung 
zweier Staaten schon 1948 territorial zu erweitern. Vor, während und 
nach diesem Krieg kam es in der Tat zu Massakern an palästinensi-
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sehen Dörfern, vor allem durch reaktionäre israelische Organisatio
nen. Reaktionäre arabische Staaten forderten zudem die Flucht der 
palästinensischen Bevölkerung, indem sie rasche Rückkehr in ein 
paar Wochen, nachdem angeblich Israel militärisch zerschlagen sein 
würde, in Aussicht stellten. Seitdem existiert das Problem hundert
tausendfacher Flucht. Die palästinensischen Flüchtlinge, ihre Kinder 
und Enkel, leben bis heute in Flüchtlingslagern.

Der Staat Israel wurde zunehmend zu einem Stützpunkt des US- 
Imperialismus im Nahen Osten militärisch aufgerüstet, unterstützte 
ideologisch und praktisch seine weltweiten Verbrechen (Pinochet, 
die Contras in Nicaragua,...) ohne daß der US-Imperialismus auf 
seinen massiven Einfluß in anderen arabischen Staaten verzichtete. 
Arabische reaktionäre Staaten ihrerseits wurden auch von anderen 
imperialistischen Großmächten, insbesondere auch der sozialimpe
rialistischen Sowjetunion, aufgerüstet und in den Rivalitäten der 
Großmächte als Werkzeuge verwendet.

Die Schaffung der PLO als nationale Befreiungsbewegung 1967/68 
Schulter an Schulter mit anderen revolutionären-demokratischen 
Organisationen in der ganzen Welt - unterstützt von den demokrati
schen, revolutionären und kommunistischen Kräften in Israel- 
krankte von Anfang an an fundamentalen Fehleinschätzungen in 
folgenden Punkten:

- Prinzipielle Ablehnung des von der damals sozialistischen Sow
jetunion mit Stalin an der Spitze vorgeschlagenen Plans zur Grün
dung zweier Staaten von 1947 und des Rechts auf eigenständige 
staatliche Existenz Israels.

- Orientierung auf die reaktionären Regimes der arabischen Staa
ten und die These der „einen arabischen Nation“.

- Keine korrekte Einschätzung der reaktionären, pronazistischen 
Einflüsse in der vorangegangenen Etappe anti-englischer palästinen
sischer Bewegungen.

- Verleugnung des nationalen Elements bei der jüdischen Bevölke
rung in Israel und Reduzierung auf ein angeblich bloßes „Religions
problem“.
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- Keine korrekte Einschätzung, daß die Sowjetunion zur Zeit 
Breschnews eine revisionistisch-kapitalistisch-imperialistische 
Macht war, was dazu führte, daß die PLO schon in den 70er Jahren 
ins Fahrwasser revisionistischer prosowjetischer Kräfte geriet.

Unter anderem auch durch diese Fehleinschätzungen kam es zu
nächst 1970 zu dem bisher größten Massaker an der palästinensi
schen Befreiungsbewegung - durchgeführt vom jordanischen Staat 
unter Führung des US-Imperialismus -, dem sogenannten „Schwar
zen September“ mit über 20.000 ermordeten Palästinenserinnen und 
Palästinensern. Wahrlich ein „Chile“ im Nahen Osten!

Systematisch wurde vom US-Imperialismus und anderen imperia
listischen Großmächten der Einfluß auf die PLO vergrößert, um sie 
in ein Werkzeug der Aufhetzung der Völker zu verwandeln und jeg
liche eigenständigen revolutionären demokratischen Elemente zu 
zerstören. Das ist heute fast oder ganz gelungen. Die PLO- 
Administration lebt von den Geldern der imperialistischen Groß
mächte und der arabischen Reaktion und ist keinesfalls eine unab
hängige Kraft - abgesehen davon, daß von revolutionären oder gar 
kommunistischen Idealen, ja nicht mal mehr der Sprache nach, die 
Rede sein kann.

In den letzten Jahren hat zudem angesichts der proimperialistischen 
Finanzierung der PLO-Administration die reaktionäre Hamas- 
Bewegung in der palästinensischen Bevölkerung als scheinbar „radi
kalere“ Kraft massiv an Boden gewonnen. Abkommen und Überein
künfte offizieller und inoffizieller Art mit der PLO bei gleichzeitiger 
Abhängigkeit der Hamas von reaktionären arabischen Staaten haben 
zu einer desolaten Situation geführt, in der jede demokratisch
revolutionäre palästinensische Stimme buchstäblich sofort um das 
Überleben kämpfen muß. Die durch die israelische und arabische 
Reaktion leidgeprüften Massen der palästinensischen Bevölkerung 
sind heute real ohne demokratisch-revolutionäre Führung.

Der deutsche Imperialismus spielt schon immer sein schmutziges 
Spiel in dieser Angelegenheit. Mit der Doppelstrategie der angeblich 
„besonderen Beziehungen zu Israel“ wurde zunächst jede pro-US- 
amerikanische Aggression und Expansion unterstützt, während
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gleichzeitig und traditionell auch immer auf die Seite der reaktionä
ren arabischen Staaten gesetzt wurde. Zehntausende von Nazi- 
Funktionären hatten schließlich nach 1945 Zuflucht in Syrien, Ägyp
ten, Irak usw. gefunden und waren als Militär-, Geheimdienst- und 
Folterexperten begehrt und zudem behilflich bei der Ankurbelung 
der Importe und Exporte. Nie und nimmer ging es um Unterstützung 
einer gerechten Sache, immer um Vergrößerung des Einflusses des 
deutschen Imperialismus in diesen weltpolitisch und ökonomisch 
wichtigen Gebieten.

In Westdeutschland holten sich die Nazis, die nach 1945 in SPD, 
FDP und CDU ihre „neue Heimat“ fanden, als angeblich „proisrae
lisch“ Absolution. Sie rangelten von Anfang an mit offenen antisemi
tischen Reaktionären, die die israelische Führung mit ganz Israel und 
vor allem Israel mit den Juden überhaupt gleichsetzten und an den 
nazistischen Traditionen der Zusammenarbeit mit reaktionären arabi
schen Kräften anknüpften.

Dazu kommt eine Nazi-Bewegung in Deutschland, die schon län
ger, nun aber in zunehmendem Tempo Kontakte zu sich als „isla- 
mistisch“ bezeichnenden Organisationen zwecks militärischer Aus
bildung und Logistik aufnimmt, so daß im weltweiten nazistischen 
Netz der bewaffneten pronazistischen Kräfte -von Hamas über 
Ustascha-Kräfte zu bosnischen Faschisten - eine „heilige Allianz“ 
gebildet wurde nach dem Vorbild Nazideutschlands, in dem deutsche 
Nazis mehr und mehr an Gewicht erhalten. Diese „Heilige Allianz“ 
läßt sich insbesondere auch an den weltweiten Konferenzen der Ho
locaust-Leugner belegen, die immer öfter unter führender Beteili
gung von deutschen Nazis zusammen mit arabisch-pronazistischen 
Kräften und anderen pronazistischen Gruppen aus aller Welt stattfin
den.

Es zeichnet sich ab, daß die gewaltige antisemitische Welle in Eu
ropa und insbesondere in Deutschland zu einem reaktionären Bünd
nis bestimmter offizieller Abteilungen des deutschen Imperialismus 
mit nazistischen Organisationen, palästinensischen Organisationen 
und Teilen von sich selbst als „links“ bezeichnenden Kräften führte. 
Dies ist der Hintergrund, daß bis hinein in das Lager verschiedener
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antinazistischer örtlicher und überregionaler Gruppen eine gewaltige 
Konfusion entsteht und palästinensische und israelische Fahnen 
schwingende Gruppen ihre destruktive Wirkung entfalten.

Die Aufgaben heute im Sinne des proletarischen Internationalis
mus sind vielfältig:

- Es gilt, alle israelischen und palästinensischen Kräfte, die wirk
lich eine revolutionäre, gegen den Imperialismus und die innere Re
aktion gerichtete Linie erkämpfen, in ihrer Zusammenarbeit zu stär
ken und zu unterstützen.

- Dabei müssen die Machenschaften der imperialistischen Groß
mächte und der inneren Reaktion entlarvt werden, die Völker gegen
einander aufzuhetzen, den israelischen und arabischen Nationalismus 
zu schüren. Es gilt, die Manöver der imperialistischen Großmächte 
zu entlarven, die mit friedlich-neokolonialistischen und kriegerischen 
Mitteln ihren Einfluß und ihre Stützpunkte im Nahen Osten versu
chen auszubauen.

- Dabei liegt der Schwerpunkt der Entlarvung hier auf den Ma
chenschaften des deutschen Imperialismus, dessen Politiker teils 
getrennt teils im gleichen Atemzug die reaktionären Kräfte Israels 
und der palästinensisch-arabischen Reaktion unterstützen, um in 
Zusammenarbeit, vor allem aber auch in imperialistischer Rivalität 
mit dem US-Imperialismus und anderen imperialistischen Groß
mächten ihren Einfluß im Nahen Osten zu vergrößern.

- Gleichzeitig und in gewisser Weise vorrangig gilt es, hier in 
Deutschland einen gewaltigen ideologischen und politischen Kampf 
gegen antisemitische und antimuslimische deutsch-nationale und 
nazistisch geprägte Entwicklungen zu führen. Die israelisch
palästinensischen Kämpfe sind dabei lediglich ein Anlaß, nicht Ursa
che dieser rassistischen Ideologie und Politik der verschiedenen Ab
teilungen des deutschen Imperialismus.

Der Verlag





Rede des Delegierten der sozialistischen 
Sowjetunion vor der UN

Erste Sondersitzung der UN-Generalversammlung, 
77. Plenarsitzung, 14. Mai 1947



Quelle:
Vereinte Nationen, Offizielle Protokolle der 
ersten Sondersitzung der Generalversammlung, 
Wortprotokolle 28.4.-15.5.1947, S. 127-135 (engl.) 
Lake Success, New York 1947
(eigene Übersetzung)



A. Gromyko (UdSSR): Der Verlauf der Diskussion sowohl bei den 
Plenarsitzungen der Generalversammlung als auch im Ersten Aus
schuss hat gezeigt, dass die Palästina-Frage zu einem akuten politi
schen Problem geworden ist. Offenbar wird diese Ansicht von allen 
Delegationen geteilt, die bei der Diskussion anwesend waren. Diese 
Schlussfolgerung wird dadurch bekräftigt, dass diese Frage über
haupt von den Vereinten Nationen diskutiert wird.

Die Tatsache, dass die Palästina-Frage zum Diskussionsgegenstand 
in der Generalversammlung geworden ist, zeigt jedoch nicht nur, 
dass das Problem akut ist, sondern erlegt den Vereinten Nationen die 
Verantwortung für seine Lösung auf. Diese Tatsache verpflichtet uns 
zur sorgfältigen Untersuchung der Frage von allen Seiten; dabei soll
ten wir uns von den Zielen und Prinzipien unserer Organisation und 
dem Interesse am Erhalt des Friedens und der internationalen Sicher
heit leiten lassen.

Im Verlauf dieser Diskussion wurde auch deutlich, dass es bei die
ser Sondersitzung der Versammlung offenbar schwierig ist, irgendei
ne eindeutige oder gar endgültige Entscheidung über diesen Gegens
tand zu treffen. Die Diskussion auf dieser Tagung kann daher nur als 
Anfangsphase der Erwägung des Palästina-Problems betrachtet wer
den. Nach Meinung aller Delegationen wird die Generalversamm
lung eine Entscheidung zu dieser Frage auf ihrer nächsten ordentli
chen Tagung Ende 1947 treffen.

Die Diskussion hat trotzdem gezeigt, dass es die Delegationen ei
ner Reihe von Staaten auf dieser Tagung als nützlich erachteten, die 
Ansichten über einige wichtige Aspekte dieser Frage auszutauschen. 
Trotz ihrer Unvollständigkeit war die Diskussion einiger wichtiger 
Aspekte dieser Frage nützlich. Erstens hat sie den Delegationen eine 
bessere Kenntnis der Fakten bezüglich der Palästina-Frage und ins
besondere bezüglich der Situation, die sich in diesem Land entwi
ckelt hat, vermittelt. Und zweitens erleichtert diese Diskussion trotz 
ihres vorläufigen Charakters die Aufgabe, Funktionen und Richtung 
der Arbeit des Ausschusses festzulegen, der eingerichtet werden soll, 
um für die ordentliche Tagung der Generalversammlung Vorschläge 
zum Gegenstand der Frage zu erarbeiten.
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Auch bei einer zunächst vorläufigen Diskussion der Palästina- 
Frage und der Diskussion von Aufgaben und Funktionen des gerade 
erwähnten Ausschusses kommen wir nicht umhin, zunächst die be
deutende Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass das 1922 eingerich
tete Mandatsystem der Verwaltung Palästinas sich nicht bewährt hat. 
Es hat die Probe nicht bestanden. Die Richtigkeit dieser Schlussfol
gerung kann kaum bestritten werden. Es ist eine unanfechtbare Tat
sache, dass die Ziele, die bei der Einrichtung des Mandats festgelegt 
wurden, nicht erreicht worden sind. Die feierlichen Erklärungen bei 
der Einrichtung des Mandatsystems der Verwaltung Palästinas sind 
Erklärungen geblieben und wurden nicht in Tatsachen umgesetzt.

Die Schlussfolgerung, dass das Mandatsystem der Verwaltung Pa
lästinas sich nicht bewährt hat, wird durch die gesamte Geschichte 
der Verwaltung Palästinas nach diesem System bestätigt, ganz abge
sehen von der Bestätigung, die die Situation selbst, die sich in die
sem Land gerade entwickelt hat, liefert. In diesem Zusammenhang 
soll daran erinnert werden, dass die britische Peel-Kommission 1937 
nach einer Untersuchung der palästinensischen Situation erklärte, die 
Ausführung des Mandats sei unmöglich. Zur gleichen Schlussfolge
rung kam auch die Ständige Mandatskommission der Liga der Nati
onen, die auch auf die "Unmöglichkeit" der Umsetzung des Mandats 
in Palästinas hinwies. Der Ausschuss, den wir einzusetzen in Begriff 
sind, sollte die historischen Tatsachen in Zusammenhang mit dieser 
Frage ermitteln.

Viele weitere Fakten in der Geschichte der Mandatsverwaltung Pa
lästinas könnten zur Bekräftigung des Bankrotts dieses Verwaltungs
systems herangezogen werden. Es ist jedoch kaum notwendig, diese 
Fakten im Detail aufzuzählen. In diesem Zusammenhang muss als 
Beispiel nur der arabische Aufstand genannt werden, der 1936 be
gann und über mehrere Jahre hinweg anhielt. Es gibt auch genügend 
Fakten in Bezug auf die derzeitige Situation in Palästina, die die 
erwähnte Schlussfolgerung bestätigen können. Wir alle wissen von 
den blutigen Ereignissen in Palästina. Solche Ereignisse finden im
mer häufiger statt.
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Aus diesem Grund ziehen diese Ereignisse immer stärker die Auf
merksamkeit der Völker der Welt und vor allem der Vereinigten 
Nationen auf sich. Diese Frage wird von der Generalversammlung 
als unmittelbares Ergebnis des Bankrotts des Mandatsystems be
trachtet, das zu einer extremen Verschlimmerung der Situation und 
zu blutigen Ereignissen in diesem Land geführt hat. Die Tatsache, 
dass die Regierung des Vereinigten Königreichs selbst diese Frage 
der Generalversammlung zur Erwägung vorgelegt hat, ist äußerst 
bezeichnend. Dies kann nur als Eingeständnis dessen angesehen 
werden, dass die derzeitige Situation in Palästina so nicht andauern 
kann. Der Sonderausschuss sollte über die in Palästina derzeit herr
schende Situation eine sorgfältige Untersuchung durchführen.

Es ist allseits bekannt, dass die Vertreter der Regierung des Verei
nigten Königreichs mehrfach, und sogar noch bevor die Frage der 
Generalversammlung vorgelegt wurde, erklärt haben, dass sich das 
Mandatsystem der Verwaltung Palästinas nicht bewährt hat, und dass 
die Lösung des Problems der Behandlung Palästinas von den Verein
ten Nationen in die Hand genommen werden sollte. So gab zum Bei
spiel Herr Bevin im britischen Unterhaus am 18. Februar 1947 fol
gende Erklärung ab:

"Wir beabsichtigen, ihnen [den Vereinten Nationen] einen histori
schen Bericht darüber vorzulegen, wie die Regierung Seiner Majestät 
ihre Aufgabe in Palästina über die letzten fünfundzwanzig Jahre 
ausgeführt hat. Wir werden darlegen, dass das Mandat sich in der 
Praxis als undurchführbar erwiesen hat, und dass die den beiden 
Gemeinschaften in Palästina gegenüber übernommenen Verpflich
tungen sich als unvereinbar herausgestellt haben."

Diese Erklärung des britischen Außenministers erkennt die tatsäch
liche Situation, die durch die Mandatverwaltung in Palästina ent
stand, unmittelbar und offen an. Sie ist ein Eingeständnis, dass diese 
Verwaltung die Frage der Beziehung zwischen Arabern und Juden 
nicht löste, und dass diese Verwaltung das Erreichen der bei der Ein
richtung des Mandats festgelegten Ziele nicht sichern konnte.

Wie Herr Bevin sagte, ist die bestehende Regierungsform weder 
für die arabische Bevölkerung noch für die jüdische Bevölkerung
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Palästinas annehmbar. Sowohl Araber als auch Juden protestieren 
dagegen. Es besaß nie und besitzt auch jetzt nicht die Unterstützung 
der Völker Palästinas; ohne eine solche Unterstützung kommt es 
jedoch nur zu weiteren Schwierigkeiten und Komplikationen. In 
Bezug auf die Haltung der arabischen und jüdischen Bevölkerungen 
gegenüber dem Mandatsystem der Verwaltung Palästinas erklärte der 
britische Außenminister in seiner Rede vor dem Unterhaus am 26. 
Februar 1947, dass die Verwaltung in Palästina einer äußerst schwie
rigen Aufgabe gegenüber stand, nicht die Unterstützung des Volks 
besaß und von beiden Seiten schwerer Kritik ausgesetzt war.

Der Ausschuss, den wir einzusetzen in Begriff sind, kann diese von 
der Regierung des Vereinigten Königreichs selbst gezogenen 
Schlussfolgerungen über die Mandatverwaltung Palästinas nicht 
außer Acht lassen.

Es ist allgemein bekannt, dass nicht nur die Regierung des Verei
nigten Königreichs zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Der so 
genannte Angloamerikanische Untersuchungsausschuss für Palästi
na, der die Frage im Jahr 1946 untersuchte, kam zum Beispiel zu 
einer im Wesentlichen gleichen Schlussfolgerung. Der Bericht dieses 
Ausschusses über die herrschende Situation in Palästina enthält die 
folgende Textpassage:

"Palästina ist ein bewaffnetes Lager. Anzeichen dafür sahen wir 
beinahe unmittelbar, nachdem wir die Grenze überschritten hatten, 
und wir wurden uns der gespannten Atmosphäre täglich bewusster. 
Viele Gebäude sind mit Stacheldrahtzaun und anderen Befestigungen 
bewehrt. Wir selbst wurden von bewaffneter Polizei streng bewacht 
und oft in gepanzerten Wagen eskortiert... überall im Land stehen 
stabil gebaute Polizeibaracken."1

So beschrieb der Angloamerikanische Ausschuss die Lage in Pa
lästina. Seine Beschreibung der Situation ist ein weiterer Beweis für 
die Ergebnisse der Mandatsverwaltung in Palästina. Die Tatsache,

1 Siehe Anglo-American Committee of Inquiry - Report to the United States Government 
and His Majesty's Government in the United Kingdom, Kapitel IX, Abschnitt 1, Lausanne, 
Schweiz, 1946
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dass Palästina, wie der Ausschuss erklärt, zu einem "bewaffneten 
Lager" geworden ist, spricht für sich selbst. Unter solchen Umstän
den kann nicht ernsthaft davon die Rede sein, dass die Interessen der 
Bevölkerung Palästinas verteidigt werden, dass ihre materiellen Le
bensbedingungen verbessert werden, oder dass ihr kulturelles Niveau 
angehoben wird.

Der Angloamerikanische Ausschuss wies außerdem auf folgende, 
äußerst interessante Fakten hin:

Die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten bei der Polizei und in der Ge
fängnisverwaltung erreichte im Jahr 1945 insgesamt 15.000. Diese 
Zahl ist äußerst bezeichnend. Sie zeigt, auf welche Weise die große 
Menge an staatlichen Mitteln, die eine Belastung für die Bevölke
rung darstellen, ausgegeben werden. Unter anderen Umständen 
könnten diese Mittel für die wirtschaftliche und kulturelle Entwick
lung des Landes und im Interesse seiner Bevölkerung ausgegeben 
werden. Hier ist ein weiterer Fakt. Im Jahr 1944-45 wurden für die 
Aufrechterhaltung von "Recht und Ordnung" 18,4 Mrd. US-Dollar 
ausgegeben. Im selben Finanzjahr wurden nur 2,2 Mrd. US-Dollar 
für Gesundheitsmaßnahmen und 2,8 Mrd. US-Dollar für Bildung 
ausgegeben.

Beim Zitieren dieser Zahlen kam der Angloamerikanische Aus
schuss zu der folgenden erwähnenswerten Schlussfolgerung: "Somit 
hat sich Palästina sogar in Hinblick auf seinen Staatshaushalt zu ei
nem halbmilitärischen oder Polizeistaat entwickelt."2

Die oben genannten Fakten aus dem Bericht des Angloamerikani- 
schen Untersuchungsausschusses für Palästina sind von großem Inte
resse, da sie die in Palästina herrschende Situation beschreiben, und 
müssen uns dazu führen zu erwägen, wie der bestehenden Situation 
abgeholfen und wie eine Lösung des Problems in Palästina in Über
einstimmung mit den Interessen seiner Völker und auch mit den all
gemeinen Interessen der Vereinigten Nationen gefunden werden 
kann. Die Aufgabe des Sonderausschusses sollte es sein, den Verein

2
Siehe Anglo-American Committee of Inquiry - Report to the United States Government and 

His Majesty's Government in the United Kingdom, Kapitel III, Abschnitt 4.

7



ten Nationen durch die Untersuchung der aktuellen Situation in Pa
lästina vor Ort beim Herbeifuhren einer solchen Lösung zu helfen.

Überrascht es angesichts der in Palästina herrschenden Situation, 
dass sowohl Juden als auch Araber das Ende des Mandats fordern? 
Hierin stimmen sie vollkommen miteinander überein; in diesem 
Punkt besteht keine Uneinigkeit zwischen ihnen. Die Vereinten Na
tionen müssen diese Tatsache bei der Erwägung der Frage über die 
Zukunft Palästinas berücksichtigen.

Bei der Diskussion über die Aufgabe des Ausschusses für die Vor
bereitung von Vorschlägen zu Palästina müssen wir einen weiteren 
wichtigen Aspekt dieser Frage beachten. Wie wir wissen, sind die 
Bestrebungen eines bedeutenden Teils des jüdischen Volks mit dem 
Problem Palästinas und seiner zukünftigen Verwaltung verbunden. 
Diese Tatsache bedarf kaum eines Beweises. Es überrascht daher 
nicht, dass diesem Aspekt der Frage sowohl bei der Generalver
sammlung als auch bei den Sitzungen des Ersten Ausschusses große 
Aufmerksamkeit zukam. Das Interesse an diesem Aspekt ist ver
ständlich und vollkommen gerechtfertigt.

Während des letzten Krieges erlebte das jüdische Volk außeror
dentlichen Kummer und Leid. Dieser Kummer und dieses Leid sind, 
ohne zu übertreiben, unbeschreiblich. Es ist schwierig, sie in nüch
ternen Statistiken über die jüdischen Opfer der faschistischen Ag
gressoren auszudrücken. Die Juden waren in Gebieten, in denen die 
Hitleristen an der Macht waren, nahezu vollständiger physischer 
Auslöschung unterworfen. Die Gesamtzahl der Mitglieder der jüdi
schen Bevölkerung, die in den Händen der Nazi-Henker umkamen, 
wird auf annähernd sechs Millionen geschätzt. Nur ungefähr andert
halb Millionen Juden in Westeuropa überlebten den Krieg.

Obwohl diese Zahlen eine Vorstellung davon vermitteln, wie viele 
Juden Opfer der faschistischen Aggressoren wurden, zeigen sie kei
nesfalls, in welchen Schwierigkeiten sich ein großer Teil des jüdi
schen Volks nach dem Krieg befand.

Sehr viele der überlebenden Juden Europas wurden ihres Heimat
lands, ihres Zuhauses und ihres Lebensunterhalts beraubt. Hundert
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tausende Juden ziehen in verschiedenen Ländern Europas umher auf 
der Suche nach Lebensunterhalt und auf der Suche nach Schutz. Sehr 
viele von ihnen befinden sich in Lagern für verschleppte Personen 
und erleiden noch immer große Entbehrungen. Auf diese Entbehrun
gen machte uns besonders der Vertreter der Jüdischen Agentur auf
merksam, den wir im Ersten Ausschuss hörten.

Man mag sich fragen, ob die Vereinten Nationen im Anblick der 
schwierigen Situation hunderttausender Überlebender des jüdischen 
Volks, denen Land und Zuhause entrissen wurde, gleichgültig blei
ben können. Die Vereinten Nationen können und dürfen diese Situa
tion nicht mit Gleichgültigkeit betrachten, denn dies wäre mit den 
hohen Zielen in ihrer Charta unvereinbar, die für die Verteidigung 
der Menschenrechte, unabhängig von Rasse, Religion oder Ge
schlecht einstehen. Die Zeit ist gekommen, diesen Menschen zu hel
fen, und zwar nicht mit Worten, sondern mit Taten. Es ist unbedingt 
notwendig, sich den dringenden Bedürfnissen eines Volks, das durch 
den von Nazi-Deutschland verursachten Krieg solch großes Leid 
erfahren hat, anzunehmen. Dies stellt für die Vereinten Nationen eine 
Pflicht dar.

Angesichts der Notwendigkeit, sich der Bedürfnisse der Juden an
zunehmen, die ohne Zuhause und Lebensunterhalt sind, betrachtet es 
die Delegation der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken als 
wesentlich, die Aufmerksamkeit der Generalversammlung in diesem 
Zusammenhang auf den folgenden wichtigen Umstand zu lenken: 
Die Erfahrung der Vergangenheit, besonders während des Zweiten 
Weltkrieges, hat gezeigt, dass kein westeuropäischer Staat in der 
Lage war, dem jüdischen Volk bei der Verteidigung seiner Rechte 
und bloßen Existenz gegen die Gewalt der Hitleristen und ihrer Ver
bündeten wirklich Hilfe zu gewähren. Dies ist eine unerfreuliche 
Tatsache, aber leider muss sie wie alle anderen Tatsachen zugegeben 
werden.

Die Tatsache, dass kein westeuropäischer Staat in der Lage war, 
die Verteidigung der Grundrechte des jüdischen Volks zu sichern 
und es vor der Gewalt der faschistischen Henker zu schützen, erklärt 
das Bestreben der Juden, ihren eigenen Staat zu gründen. Es gäbe
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keine Rechtfertigung dafür, dies nicht in Betracht zu ziehen und das 
Recht des jüdischen Volks, dieses Bestreben zu realisieren, zu ver
neinen. Es gäbe keine Rechfertigung dafür, dem jüdischen Volk die
ses Recht zu verneinen, besonders in Anbetracht all dessen, was es 
während des Zweiten Weltkriegs erlitten hat. Folglich muss die Un
tersuchung dieses Aspekts des Problems und die Vorbereitung ent
sprechender Vorschläge eine bedeutende Aufgabe des Sonderaus
schusses darstellen.

Ich werde nun in Zusammenhang mit der Diskussion über die Auf
gaben und Befugnisse des einzusetzenden Ausschusses eine grundle
gende Frage behandeln, und zwar die Frage der Zukunft Palästinas. 
Es ist allgemein bekannt, dass bezüglich der Zukunft Palästinas und 
bezüglich der Entscheidungen des jüdischen Volks in Zusammen
hang mit der Palästina-Frage viele verschiedene Pläne vorliegen. 
Mehrere Vorschläge hierzu wurden insbesondere vom Angloameri- 
kanischen Untersuchungsausschuss für Palästina erstellt, den ich 
bereits erwähnt habe. Von den bekannteren Plänen zur zukünftigen 
Verwaltung Palästinas möchte ich die folgenden nennen:

1. Die Gründung eines einzigen arabisch-jüdischen Staats mit glei
chen Rechten für Araber und Juden;

2. Die Teilung Palästinas in zwei unabhängige Staaten, d. h. einen 
arabischen und einen jüdischen;

3. Die Gründung eines arabischen Staates in Palästina, ohne gebüh
rende Achtung der Rechte der jüdischen Bevölkerung;

4. Die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina, ohne gebüh
rende Achtung der Rechte der arabischen Bevölkerung.

Zu jedem dieser vier grundlegenden Pläne gibt es verschiedene Va
rianten für die Regelung der Beziehungen zwischen Arabern und 
Juden und für die Lösung verschiedener anderer Probleme. Ich werde 
all diese Pläne jetzt nicht im Detail analysieren. Die Sowjetunion 
wird ihre Position zu den verschiedenen Plänen detaillierter darlegen, 
wenn konkrete Vorschläge vorbereitet und erwogen werden und 
insbesondere, wenn Entscheidungen über die Zukunft Palästinas 
getroffen werden. Vorläufig möchte ich mich auf einige Bemerkun
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gen zum Gegenstand der vorgeschlagenen Pläne beschränken, und 
zwar unter dem Gesichtspunkt einer Bestimmung der Aufgaben des 
Ausschusses auf diesem Gebiet.

Bei der Analyse der verschiedenen Pläne zur Zukunft Palästinas ist 
es wesentlich, zunächst die besonderen Aspekte dieser Frage zu be
rücksichtigen. Es ist wesentlich, die unbestreitbare Tatsache zu be
rücksichtigen, dass die Bevölkerung Palästinas aus zwei Völkern, 
den Arabern und den Juden, besteht. Beide sind durch ihre Geschich
te fest mit Palästina verwurzelt. Palästina ist zum Heimatland beider 
dieser Völker geworden, die jedes eine wichtige Rolle in der Wirt
schaft und dem kulturellen Leben des Landes spielen.

Weder die historische Vergangenheit noch die heute in Palästina 
herrschenden Umstände können irgendeine einseitige Entscheidung 
für die Lösung des Palästina-Problems rechtfertigen, sei es zugunsten 
der Gründung eines unabhängigen arabischen Staates, ohne Berück
sichtigung der legitimen Rechte des jüdischen Volks, sei es zuguns
ten der Gründung eines unabhängigen jüdischen Staates, unter Miss
achtung der legitimen Rechte der arabischen Bevölkerung. Keine 
dieser extremen Entscheidungen würde eine gerechte Lösung dieses 
komplizierten Problems herbeiführen, vor allem, weil keine die Ver
besserung der Beziehungen zwischen Arabern und Juden sichern 
würde, was eine wichtige Aufgabe darstellt.

Eine gerechte Lösung kann nur dann erreicht werden, wenn den le
gitimen Interessen beider Völker ausreichend Rechnung getragen 
wird. All dies bringt die sowjetische Delegation zu der Schlussfolge
rung, dass die legitimen Interessen sowohl der arabischen als auch 
der jüdischen Bevölkerung in Palästina nur durch die Schaffung ei
nes unabhängigen, zweifachen, demokratischen, homogenen, ara
bisch-jüdischen Staates gebührend gewahrt werden können. Solch 
ein Staat muss auf der Gleichheit der Rechte für die jüdische und die 
arabische Bevölkerung aufbauen, die die Grundlagen für die Zu
sammenarbeit zwischen diesen beiden Völkern zu ihrem gegenseiti
gen Interesse und Vorteil legen könnte. Es ist allseits bekannt, dass 
dieser Plan für die Lösung von Palästinas Zukunft Befürworter in 
diesem Land selbst hat.
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Die Zeitgeschichte liefert nicht nur Beispiele rassischer und religi
öser Diskriminierung, die unglücklicherweise in gewissen Ländern 
immer noch stattfindet. Sie gibt uns auch Beispiele für die friedliche 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Nationalitäten innerhalb eines 
einzigen Staates, im Rahmen derer jede Nationalität unbegrenzte 
Möglichkeiten für den Beitrag ihrer Arbeitskraft und Begabungen 
innerhalb der Struktur eines einzigen Staates und im gemeinsamen 
Interesse aller besitzt. Ist es nicht offensichtlich, dass es bei der Ent
scheidungsfindung in der Palästina-Frage von großem Nutzen wäre, 
aktuelle Beispiele solch einer freundlichen Koexistenz und brüderli
chen Kooperation zwischen verschiedenen Nationen innerhalb eines 
einzigen Staates zur Betrachtung hinzuzuziehen?

Die Lösung des Palästina-Problems durch die Gründung eines ein
zigen arabisch-jüdischen Staates mit gleichen Rechten für Juden und 
Araber kann als eine der Möglichkeiten und als eine der beachtens
werteren Methoden für die Lösung dieses komplizierten Problems 
angesehen werden. Eine solche Lösung des Problems der Zukunft 
Palästinas könnte eine stabile Grundlage für die friedliche Koexis
tenz und Kooperation der arabischen und jüdischen Bevölkerung 
Palästinas sein, im Interesse dieser beiden Völker und zum Vorteil 
der gesamten Bevölkerung Palästinas und des Friedens und der Si
cherheit im Nahen Osten.

Sollte sich dieser Plan angesichts der Verschlechterung der Bezie
hungen zwischen den Juden und den Arabern als undurchführbar 
erweisen, - und es wird sehr wichtig sein, die Ansicht des Sonderaus
schusses zu dieser Frage zu erfahren - dann müsste der zweite Plan in 
Betracht gezogen werden, der wie der erste Befürworter in Palästina 
hat und die Teilung Palästinas in zwei unabhängige, autonome Staa
ten, einen jüdischen und einen arabischen, vorsieht. Ich wiederhole, 
dass eine solche Lösung des Palästina-Problems nur dann zu recht- 
fertigen wäre, wenn die Beziehung zwischen der jüdischen und ara
bischen Bevölkerung Palästinas sich in der Tat als so schlecht her
ausstellte, dass es unmöglich wäre, die zwei Völker zu versöhnen 
und eine friedliche Koexistenz von Arabern und Juden zu sichern.
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Natürlich müssen diese beiden möglichen Pläne zur Lösung des 
Problems der Zukunft Palästinas vom Ausschuss untersucht werden. 
Seine Aufgabe muss eine multilaterale und sorgfältige Diskussion 
der Pläne für die Verwaltung Palästinas sein, damit bei der nächsten 
ordentlichen Tagung der Generalversammlung einige gründlich er
wogene und durchdachte Vorschläge vorgelegt werden können, die 
den Vereinten Nationen beim Erreichen einer gerechten Lösung die
ses Problems in Übereinstimmung mit den Interessen der Völker in 
Palästina, den Interessen der Vereinten Nationen und unserem ge
meinsamen Interesse am Erhalt des Friedens und der internationalen 
Sicherheit helfen können.

Dies sind die Überlegungen, deren Darlegung die sowjetische De
legation in dieser Anfangsphase der Erwägung des Palästina- 
Problems für notwendig hielt.
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Herr Fiderkiewicz (Polen): Die polnische Delegation bedauert, daß 
sie den Bericht des Unterkomitees 6 bis jetzt nicht zufriedenstellend 
findet.

Die polnische Delegation hat ihre Anmerkungen zurückgestellt, bis 
sie die Jüdische Agentur und das Arabische Höhere Komitee gehört 
hat, und bittet in diesem bedeutenden Komitee um etwas Zeit, um 
eine Erklärung für Polen abzugeben.

Verschiedene Ansichten sind vor diesem Komitee zum Palästina- 
Problem zum Ausdruck gebracht worden. Die polnische Delegation 
hat allen diesen Ansichten die sorgfältigste Aufmerksamkeit ge
schenkt und sie studiert. Unsere Haltung zur Palästina-Frage und den 
mit ihr verbundenen Problemen wird von unserem starken Wunsch 
nach Stabilität der Welt, Frieden und Sicherheit bestimmt und von 
unserem Glauben an das Recht auf Selbstbestimmung für alle Grup
pen überall. Diese Prinzipien haben die polnische Regierung von 
ihrer Bildung an bis zum heutigen Tag geleitet. Wir können keine 
andere Haltung zu dieser Frage einnehmen. Als Staat haben wir we
der strategische noch besondere wirtschaftliche Interessen in Palästi
na, und wir sind von dem reinen Wunsch beseelt, die freundschaft
lichsten Beziehungen zu den Völkern des Mittleren Ostens herzustel
len. Wir sehen klar, daß Palästina ein Zentrum internationaler Stö
rung geworden ist, das gegenwärtig Frieden und Sicherheit in der 
Welt bedroht, und wir tun alles, was wir können, um eine endgültige 
Lösung des Problems zu fördern und das Land, das einem großen 
Teil des Menschgeschlechts heilig ist, einmal mehr in ein Zentrum 
friedlichen Lebens und friedlicher Entwicklung zu verwandeln.

Es ist höchst bedauerlich, daß während der Debatte vor diesem 
Komitee einige der wichtigsten Aspekte dieser Frage aus den Augen 
verloren wurden. Erinnern wir uns daran, daß der Fall hier vor uns 
gebracht wurde auf Bitten der Regierung Seiner Majestät im Verei
nigten Königreich, als britische Staatskunst bei der Lösung des Prob
lems nicht erfolgreich war. Es ist ganz klar, daß das vorliegende 
Problem nicht nur ein Streit zwischen Juden und Arabern ist, sondern 
zwischen Juden und Arabern auf der einen Seite und der Mandats
macht auf der anderen.
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Unter den Bedingungen des Mandats sollte der Mandatarstaat die 
Entwicklung von Selbstverwaltungseinrichtungen, den Schutz ziviler 
und religiöser Rechte aller Einwohner, unabhängig von Rasse oder 
Religion, fördern. Gleichzeitig sollte die Verwaltung die wirtschaft
liche und politische Entwicklung des Landes ermutigt haben, die zur 
Gründung eines freien und unabhängigen Staates fuhren sollte. Was 
ist die Situation heute? Palästina ist wieder einmal Schauplatz eines 
Kampfes, in dem Gewalt und Terror auf beiden Seiten angewandt 
werden. Dieses kleine und friedliche Land ist jetzt zu einem Polizei
staat geworden. Die Ausgaben für sogenannte Recht und Ordnung 
betragen 18.500.000 Dollar, im Vergleich zu 2.200.000 Dollar für 
Gesundheit und 2.800.000 Dollar für Erziehung. Die Zensur ist abso
lut. Bürgerliche Rechte sind nicht existent. Eine Beschreibung der 
Situation wird sehr lebendig im Bericht des anglo-amerikanischen 
Untersuchungskomitees gegeben. Ich zitiere:

„Die Verordnungen übertragen den Behörden weitgehende 
Vollmachten, ohne Befehl festzunehmen und zu durchsuchen. 
Durchsuchungen können in Abwesenheit des Eigentümers oder 
Besitzers durchgeführt werden (...) Militärgerichte besitzen be
trächtliche Rechtsbefugnisse und können das Todesurteil fällen. 
Das Prinzip der Gruppenverantwortlichkeit wurde ausgeweitet, 
und die Behörden sind ermächtigt, kollektive Geldstrafen als 
Strafmaßnahmen zu verhängen. “

Nach dem gleichen Bericht gibt es mehr als 15.000 Mann Polizei- 
und Gefängnispersonal, ohne die gewöhnlichen Polizeikräfte. Die 
Militärstreitkräfte, die in Palästina stationiert sind, entsprechen zwei
einhalb Divisionen; hinzu kommt eine Anzahl von Marine- und 
Luftwaffeneinheiten. 1945 wurden mehr als 4.600.000 Pfund von der 
Palästina-Regierung für Polizeizwecke ausgegeben, verglichen mit 
5.600.000 Pfund für alle anderen Regierungsausgaben.

Unsere Aufgabe ist jetzt, eine neue Lösung zu finden. Als einen 
der ersten Schritte zu diesem Ziel unterstützt die polnische Delegati
on die Idee der Einrichtung eines Untersuchungskomitees, ausge
wählt auf einer möglichst breiten geographischen Grundlage. Dieses
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Komitee sollte alle erreichbaren Fakten studieren und zur nächsten 
Sitzungsperiode der Generalversammlung Vorschläge bringen.

Der polnische Premierminister, Herr Osubka-Morawski, erklärte, 
am 26. April 1946 vor dem Nationalrat Polens: „Angesichts der 
größten Tragödie, die das jüdische Volk befallen hat, sollte die Hilfe 
auf jene Juden aus geweitet werden, die versuchen, ihre nationalen 
Bestrebungen in Palästina zu verwirklichen. “ Diese Erklärung, die 
die Position meiner Regierung ausdrückt, ist nicht einfach zufällig. 
Sie ist Ergebnis der engen Beziehungen, die Polen mit dem jüdischen 
Volk verbanden und weiterhin verbinden.

Ein großer Teil des jüdischen Volkes in der ganzen Welt kommt 
aus Polen -eine Tatsache, die unsere Republik nicht ignorieren 
kann. Das jüdische Leben, Wirtschaft und Institutionen, die in Paläs
tina aufgebaut wurden, resultieren in großem Umfang aus der Arbeit 
und den Anstrengungen polnischer Juden, die Bürger unseres Landes 
waren; Juden, die die polnische Sprache sprechen und deren Leben 
mit dem unserer Nation verbunden war. Dies ist eine wichtige Tatsa
che, die nicht übersehen werden kann; eine Tatsache, die ein unver
meidliches Band der Sympathie zwischen meiner Nation und dem 
jüdischen Volk und seinen nationalen Bestrebungen in Palästina 
schafft. Aus diesem Grund empfinden wir die Tatsache sehr bitter, 
daß brutale Gewalt von der palästinensischen Verwaltung angewandt 
wird, um die Ausführungen zu zerstören, die oftmals Wüste in blü
hendes Land verwandelt haben.

Während dieses Krieges wurde ein sehr enges Band zwischen Ju
den und Polen in ihrem gemeinsamen Kampf gegen die Nazi- 
Unterdrücker geknüpft, deren Endziel die Vernichtung der Juden und 
Polen gleichermaßen war. Jüdische Partisanen in den Wäldern von 
Lublin, die Aufstände der Juden im Warschauer Ghetto, wie auch die 
Fertigkeiten der jüdischen Soldaten, die mit den polnischen Armeen 
an allen Fronten kämpften, spielten eine beträchtliche Rolle im 
Kampf für die Unabhängigkeit.

Aber es gibt noch ein anderes Band, ein äußerst tragisches Band, 
das zwischen meiner Nation und den Juden geknüpft wurde. Dieses 
Band wurde durch die Nazis geschaffen. Sie kennen sehr wohl die
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Tragödie der Vernichtung von 3 Millionen polnischer Juden, Bür
gern unserer Republik, in den berüchtigten Vernichtungslagern von 
Majdanek, Oswiecim, Treblinka und anderen. Polnische Juden waren 
nicht die einzigen Juden, die dort vernichtet wurden. Hitler und seine 
Komplizen beim Massenmord wählten Polen als den Platz, wo alle 
Juden, die unter die Naziherrschaft fielen, vernichtet werden sollten. 
Aus ganz Europa, aus Deutschland, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, der Tschechoslowakei, Österreich, Frankreich, 
Holland, Ungarn und anderen Ländern wurden Juden in die Vernich
tungslager gebracht, die von den Nazis auf polnischem Boden errich
tet worden waren, und kamen dort in den Gaskammern um. Ich war 
selbst dort, und ich sah anderthalb bis zwei Millionen in Krematorien 
Verbrannter.

Unser Volk war Zeuge dieser Massentragödie. Wir können sie 
nicht vergessen, und wir werden sie nicht vergessen. Mit der Erinne
rung an die Massentragödie eines Volkes, die tief in Denken und 
Seele unserer Nation eingegraben ist, können wir nicht anders, als 
am Schicksal jener unglücklichen Verschleppten interessiert zu sein, 
die ihre Familien verloren und die es psychologisch unmöglich fin
den, an die Plätze zurückzukehren, die für sie Friedhöfe sind, von der 
Erinnerung an ihre Lieben verfolgt werden, die von den Nazi- 
Barbaren getötet wurden. Wir sympathisieren mit diesen Verschlepp
ten. Wir verstehen ihre Situation, ihre Denkungsart und ihre Bestre
bungen. Wir verstehen ihren Wunsch, ein neues Leben in einem neu
en Land zu beginnen. Wir werden deshalb ihr Recht unterstützen, ein 
neues Leben in Ländern in allen Teilen der Welt einzurichten.

Wir verstehen, daß wir dieses schon schwierige Problem noch 
komplizierter machen, wenn wir das Palästina-Problem mit dem der 
Juden in den Lagern für Verschleppte in Europa verbinden. Zweifel
los wäre die Lösung einfacher, wenn wir diese beiden Probleme ge
trennt diskutieren könnten. Leider ist es jedoch unmöglich, diese 
beiden Probleme zu trennen, weil eine große Mehrheit der Juden in 
den Lagern für Verschleppte nach Palästina gehen will; mehr noch, 
die palästinensische jüdische Gemeinde ist die einzige, die darauf 
vorbereitet ist, Juden in großer Zahl aufzunehmen.
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Während wir die Idee der jüdischen Einwanderung nach Palästina 
unterstützen, sehen wir jedoch darin nicht die Lösung des jüdischen 
Flüchtlingsproblems als solchem. Wir verstehen, daß nur ein be
stimmter Anteil von verschleppten Juden in Palästina einwandern 
kann; das Schicksal der anderen ist eng mit der Lösung des brennen
den Problems der Flüchtlinge und Verschleppten allgemein verbun
den. Dieses Problem wird immer brennender, und unserer Meinung 
nach sollte es von den Vereinten Nationen äußerst sorgfältig studiert 
werden. Empfehlungen für seine Lösung sollten Gegenstand einer 
baldigen Diskussion in unserer Organisation sein. Es ist äußerst un
glücklich, daß die Internationale Flüchtlingsorganisation auf einem 
Prinzip beruht, das unserer Meinung nach keine saubere Lösung des 
Flüchtlingsproblems hervorbringen kann und unfähig ist, mit dieser 
Frage fertig zu werden. Deshalb wird die Einwanderung in Palästina 
eine Lösung für nur einen Teil der verschleppten Juden darstellen. 
Wir hoffen, daß jedes Land dabei tun wird, eine Anzahl jener un
glücklichen Juden aufzunehmen und ihnen das Privileg zu geben, ein 
neues Leben unter neuen Menschen und in anderer Umgebung zu 
beginnen. Die einzige Beschränkung sollte das Fassungsvermögen 
des Landes für die wirtschaftliche Aufnahme der Einwanderer sein.

Mein eigenes Land tut in dieser Richtung alles, was es kann. Wir 
ermutigen alle polnischen Juden, zurückzukehren und sich in Polen 
einzurichten. Wir haben besondere Gesetze angenommen, die anti
semitische Agitation zum Verbrechen erklären. Wir haben ein spe
zielles Büro für die Wiederansiedlung und Wiedereingliederung 
zurückkehrender Juden eingerichtet, und ich muß sagen, daß sie zu
rückkehren. Wir haben über 160.000 Juden aus der Sowjetunion 
wieder aufgenommen, wo sie während des Krieges Zuflucht gefun
den hatten. Ich kann mit großer Befriedigung feststellen, daß mehre
re Tausend unserer jüdischen Mitbürger, die sich in Lagern für Ver
schleppte befinden, sich entschlossen haben, nach Polen zurückzu
kehren und ihr Schicksal mit dem Schicksal der polnischen Demo
kratie zu verbinden, die gleiche Rechte für alle garantiert. Neue jüdi
sche Gemeinden in Schlesien sind der beste Beweis dafür, daß ein 
neues Leben unter neuen Bedingungen für die Juden möglich ist, die 
nach Polen zurückkehren.
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Wir verstehen jedoch, daß es unter diesen Verschleppten viele gibt, 
die es psychologisch unmöglich finden, in ihr Ursprungsland zurück
zukehren oder in irgend ein anderes Land außer Palästina zu gehen, 
wo sie unter ihrem eigenen Volk sind; sie hoffen, ein eigenes neues 
jüdisches Nationalleben zu schaffen. Sie sehen in Palästina das histo
rische Heimatland des jüdischen Volkes. Wir sympathisieren mit 
ihren Hoffnungen, und wir geben ihnen unsere volle Unterstützung. 
Aus diesen Gründen sehen wir das Recht einer umfangreichen Ein
wanderung von Juden in Palästina für grundlegend an, das sowohl im 
anglo-amerikanischen Untersuchungskomitee als auch in der Erklä
rung von Präsident Truman Unterstützung fand.

Unsere Position hat nichts mit unserer Haltung zur Lösung des Pa
lästina-Problems zu tun oder mit unserer Haltung zu bestimmten 
politischen Bewegungen und Ideen, die unter den Juden kursieren 
und - richtig oder falsch - vor vielen Jahren begannen. Es ist eine 
praktische Position, geboren aus den praktischen Konsequenzen der 
Massenvernichtung von Juden durch die Nazis und der besonderen 
Situation der Juden unter den übrigen Verschleppten. Es ist eine 
Forderung des Lebens, mächtiger als politische Doktrinen, die wir 
billigen oder mißbilligen mögen.

Deshalb unterstützen wir die jüdische Einwanderung und die jüdi
schen nationalen Bestrebungen in Palästina. Dabei wollen wir die 
Rechte und Privilegien der arabischen Bewohner jenes Landes nicht 
beeinträchtigen. Wir wissen, daß mit Hilfe geeigneter Investitionen 
ein großer Anteil der jüdischen Flüchtlinge von Palästina aufge
nommen werden kann und daß die sich daraus ergebende wirtschaft
liche Entwicklung auch den arabischen Bewohnern zugute kommen 
muß. Wir hoffen deshalb, daß eine Methode gefunden werden kann, 
durch die die jüdische Einwanderung und die Realisierung der jüdi
schen nationalen Bestrebungen in Palästina mit den legitimen Be
strebungen der arabischen Bewohner Palästinas in Einklang gebracht 
werden kann. Um eine solche Vereinbarkeit herzustellen, sehen wir 
es als notwendig an, daß wirtschaftliche Hilfe nicht nur den jüdi
schen Siedlern gegeben wird, sondern direkt an die arabischen Be
wohner, um so eine ständige Ungleichheit zwischen den Lebensstan
dards der Juden und der Araber in Palästina zu vermeiden. Solche
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Projekte, wie sie direkt den palästinensischen Arabern zugute kom
men könnten, sollten unter der Verantwortung der Vereinten Natio
nen und ihrer angeschlossenen speziellen Agenturen entwickelt wer
den.

Wir wissen jedoch, daß die Bestrebungen der arabischen Bewohner 
in Palästina nicht nur wirtschaftlicher Art sind. Sie sind auch poli
tisch und kulturell. Wir waren immer voller Sympathie für die Be
strebungen und den Kampf des arabischen Volkes für seine nationale 
Freiheit und Unabhängigkeit, und wir meinen, daß dieses Recht auf 
Freiheit und Unabhängigkeit der arabischen Bevölkerung Palästinas 
garantiert werden muß. Wenn ich von arabischer Freiheit und Unab
hängigkeit spreche, meine ich wirkliche Unabhängigkeit, frei vom 
Protektorat gewisser Großmächte und frei von Abhängigkeit von 
ausländischen Ölinteressen; eine Unabhängigkeit, die, um eine kürz
lich abgegebene Erklärung Präsident Trumans zu zitieren, „auf re
präsentativer Regierung, freien Wahlen, Garantien für individuelle 
Freiheit, Redefreiheit und religiöse Freiheit und Freiheit von politi
scher Unterdrückung“ beruht. Und, möchte ich hinzufügen, auch auf 
wirtschaftlicher Freiheit. Jeder Kampf des arabischen Volkes für 
solche nationale Unabhängigkeit wird immer unsere vollste Sympa
thie und Unterstützung finden.

Wir glauben, daß Wege gefunden werden müssen, wie enge Zu
sammenarbeit zwischen Arabern und Juden möglich gemacht wird, 
nicht nur zu Gunsten Palästinas und der Völker des Mittleren Ostens, 
sondern auch im Interesse des Weltfriedens. Dies wird im Geist un
serer Charta sein. Solche Möglichkeiten wurden von dem großen 
arabischen Staatsmann Amir Feisal durch die Zusammenarbeit von 
Juden und Arabern in der Stadtverwaltung von Haifa geschaffen, 
durch viele Versuche jüdischer und arabischer Araber, gemeinsame 
Anstrengungen für einen besseren Lebensstandard zu organisieren.

Das arabische Volk von Palästina verdient Unabhängigkeit, wie 
auch die Juden das Recht auf Einwanderung und Erfüllung ihrer 
nationalen Bestrebungen in Palästina verdienen. Ich will hier nicht in 
die Diskussion darüber eintreten, wie diese beiden Ziele vereinbart 
werden können. Das ist die Hauptaufgabe des Komitees, das durch
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diese Generalversammlung zum Studium des Palästina-Problems 
geschaffen werden soll. Wir wollen die Ergebnisse dieser Untersu
chungen und die Empfehlungen, die das Komitee machen wird, nicht 
im voraus beurteilen. Wir sagen unsere Meinung, um bestimmte 
Punkte zur Sprache zu bringen, wenn die Richtlinien für dieses Ko
mitee formuliert werden.

Nach Meinung der polnischen Delegation sollte das Komitee 
größtmögliche Vollmachten haben und sollte nicht durch Geldmittel, 
Örtlichkeiten oder Hilfsmittel eingeschränkt werden. Es sollte die 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Palästina 
und sonstwo prüfen, mit dem Hauptziel der Einrichtung eines freien 
demokratischen Staates in Palästina. Es ist ganz selbstverständlich, 
daß ein solcher Staat beiden Nationen gleiche politische, nationale, 
kulturelle und sprachliche Rechte garantieren muß. Das Komitee 
sollte Vorschläge machen, wie und wann eine solche Unabhängigkeit 
eingefuhrt werden kann. Nach Meinung der polnischen Delegation 
sollten die Vereinten Nationen als ganzes, vielleicht unter den Be
dingungen einer Treuhandverwaltung für eine begrenzte Periode, mit 
der Aufgabe der Umformung Palästinas in einen unabhängigen Staat 
betraut werden. Dieses Komitee sollte auch die Möglichkeit alterna
tiver Lösungen, wie die Gründung eines separaten arabischen und 
eines separaten jüdischen Staates in Palästina untersuchen. Während 
wir solche alternativen Lösungen weniger vorziehen, wollen wir 
jedoch nichtsdestoweniger das Ergebnis nicht im vorhinein verurtei
len, und wir meinen, daß das Komitee ihnen volle Aufmerksamkeit 
schenken sollte.

Das Komitee muß die Beglaubigungsschreiben der verschiedenen 
politischen Gruppen überprüfen, die beanspruchen, im Namen der 
verschiedenen Sektionen der Bevölkerung von Palästina zu sprechen. 
Besonders notwendig ist es, die politische Rolle und den Einfluß 
früherer Nazi-Kollaborateure zu überprüfen, deren sehr politische 
Vergangenheit die arabisch-jüdische Zusammenarbeit unmöglich 
macht und deren politische Vergangenheit eine wirkliche Zusam
menarbeit mit ihnen durch die Vereinten Nationen verbietet. Die 
Position der politischen Ächtung, die unsere Organisation Franco 
und seinem Pro-Nazi-Regime auferlegt hat, muß auf alle Nazi-

24



Kollaborateure angewendet werden, wer immer und wo immer sie 
sein mögen. Mit dieser Ausnahme muß das Komitee allen Gruppen 
der Bevölkerung Palästinas Gehör schenken, einschließlich jenen, 
die unter dem Namen der Jüdischen Widerstandsbewegung bekannt 
sind. Das Komitee muß die Position der Juden in den Lagern für 
Verschleppte überprüfen und den baldmöglichsten Transfer jener 
Juden nach Palästina empfehlen, die dorthin gehen möchten. Das 
Komitee muß die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Aktion durch 
die Vereinten Nationen, durch spezielle Agenturen und bestimmte 
Staaten sorgfältig überprüfen, um den Lebensstandard der nichtjüdi
schen Bewohner Palästinas zu heben und die Entwicklung und An
dauer von Ungleichheit im Lebensstandard der verschiedenen Sekti
onen der Bevölkerung in Palästina zu verhindern. Das Komitee muß 
die wirtschaftliche Aktion durch die Vereinten oder bestimmte Staa
ten zur Erleichterung der jüdischen Einwanderung sorgfältig studie
ren.

Der Schutz der christlichen, jüdischen und moslemischen religiö
sen Interessen an verschiedenen heiligen Orten, die in Palästina lie
gen, sollte ebenso ein Gegenstand für das Studium durch das Komi
tee sein. Das Komitee sollte den Vereinten Nationen solche Vor
schläge machen, wie sie notwendig sind, um den unmittelbaren Er
fordernissen zu begegnen, die aus den Bedingungen erwachsen, die 
seiner Überprüfung unterworfen sind.

Im Geiste der obigen Bemerkungen unterbreiteten wir dem Komi
tee Änderungsanträge zu dem Arbeitspapier über die Richtlinien für 
das Untersuchungskomitee. Da es am Nachmittag keine Sitzung des 
Komitees gab, konnte ich keine vollständige Erläuterung der Gründe 
geben, aus denen wir diese Änderungen für wichtig und notwendig 
halten. Deshalb habe ich es heute getan; und obwohl ich hörte, daß 
das Unterkomitee sie zurückgewiesen hat, wäre ich glücklich, wenn 
das Komitee die Punkte diskutieren könnte, die heute dort aufgewor
fen wurden.

Ganz besonders möchte ich eine Änderung am ersten Paragraphen 
der Resolution (Dokument A/C. 1/165) unterbreiten. Entsprechend 
jener Änderung, die in Dokument A/C. 1/170 erscheint, sollte der
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erste Paragraph lauten: „Daß das Sonderkomitee breiteste Vollmach
ten haben soll, Tatsachen zu ermitteln und zu protokollieren und die 
Situation in Palästina im Detail zu studieren, indem es eine Untersu
chung an Ort und Stelle und anderswo, wann immer notwendig, ein
schließlich in den Lagern für Verschleppte und auf Zypern, durch
führt“, und ich möchte hinzufugen: auf allen Territorien.

Paragraph 3 sollte lauten: „ Daß es bis zur nächsten regulären Sit
zungsperiode der Generalversammlung Vorschläge zur Lösung des 
Palästina-Problems vorbereiten und unterbreiten soll, die das Komi
tee für nützlich halten wird, einschließlich eines Vorschlags in der 
Frage der Gründung des unabhängigen, demokratischen Staates von 
Palästina durch die Vereinten Nationen

Bei Paragraph 6 würden wir der neuen Fassung zustimmen, die 
vom Unterkomitee vorgelegt wurde.

Unsere Delegation ist über die Situation in Palästina tief beunru
higt, nicht nur in Bezug auf die jüdischen nationalen Bestrebungen 
und die nationalen Bestrebungen der arabischen Bewohner Palästi
nas, sondern hauptsächlich weil wir wissen, daß diese Situation eine 
Quelle für internationale Verwirrung und Mißverständnisse ist. Wir 
hoffen deshalb sehr, daß das Sonderkomitee, das wir jetzt einrichten, 
sein Bestes tun wird, um Vorschläge zu präsentieren, die diese Miß
verständnisse beseitigen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, Palästi
na aus dem Spiel der Großmachtpolitik zu entfernen und von Fragen, 
die mit strategischen Vorposten oder monopolistischen Ölinteressen 
zu tun haben. Um das zu sichern, muß die Verantwortung für Paläs
tina nicht einer einzigen Macht oder zwei Mächten, sondern den 
Vereinten Nationen übertragen werden.

Mehrere Sprecher in dieser Versammlung haben im Namen der 
Humanität und im Namen Gottes um Frieden in Palästina gebeten. 
Ich möchte mich ihren Bitten anschließen. Vor allem möchte ich die 
Mandatsmacht beschwören, ihren guten Willen zu zeigen und ihren 
Wunsch, zu einer befriedigenden Lösung in Palästina zu gelangen, 
indem sie die vielen Hundert politischen Gefangenen dort freiläßt, 
indem sie alle Todesurteile aufhebt und indem sie all jene einläßt, die 
hilflos an die streng bewachten Türen des Landes ihrer Hoffnungen
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klopfen. Durch Beseitigung dieser Spannungen wird die Mandats
macht ihren größten Beitrag zu einer sauberen Lösung des Problems 
leisten.

Das Volk von Palästina verdient, nicht als Bauern auf dem 
Schachbrett der Großmachtpolitik behandelt zu werden, sondern als 
Menschen, an deren Wohlergehen wir stark interessiert sind. Ich 
appelliere ernsthaft an die hier anwesenden Vertreter: Lassen Sie uns 
nicht an strategische Überlegungen und an Öl denken. Lassen Sie 
uns an das gesamte Volk von Palästina - Christen, Juden, Moslems - 
denken und lassen Sie uns immer sein Wohlergehen im Auge behal
ten. Wir sind hier aufgerufen, eine edle Aufgabe zu erfüllen; die 
Aufgabe, dem Volk von Palästina zu helfen, das sich am Scheideweg 
eines internationalen Konfliktes befindet. Lassen Sie uns zuerst an 
die einfachen Menschen Palästinas denken, was auch immer ihre 
Religion oder ihre Rasse oder ihre Nationalität sein mag; wenn wir 
uns mit dieser Situation befassen, so lassen Sie uns an die Menschen 
denken, die in Frieden leben und ihre nationalen Bestrebungen nach 
Freiheit und Unabhängigkeit verwirklichen wollen.
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A, Gromyko (UdSSR)-. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken hat, wie allseits bekannt ist, keine unmittelbaren materiellen 
oder sonstigen Interessen an Palästina; sie ist an der Palästina-Frage 
interessiert, weil sie Mitglied der Vereinten Nationen ist und weil sie 
eine Großmacht darstellt, die wie andere Großmächte eine besondere 
Verantwortung für die Erhaltung des internationalen Friedens trägt. 
Diese Tatsachen bestimmen den von der Regierung der UdSSR be
züglich der Palästina-Frage vertretenen Standpunkt. Die Ansichten 
der UdSSR-Delegation wurden bereits ausführlich sowohl bei der 
Sondersitzung der Generalversammlung im Mai 1947 als auch im 
Verlauf der Debatten der jetzigen Tagung dargelegt. Ich werde daher 
nichts von dem wiederholen, was vorher bereits von der UdSSR- 
Delegation bei der Erwägung der Zukunft Palästinas erklärt wurde. 
Dennoch glaube ich, dass einige zusätzliche Bemerkungen von Nut
zen sein können, besonders in Hinblick auf die Tatsache, dass die 
Generalversammlung bei diesem oder einem nächsten Treffen einen 
schwerwiegenden Entschluss zu fassen haben wird, der über die Zu
kunft Palästinas entscheiden wird. Es ist daher nur natürlich, dass 
jede Delegation es als ihre Pflicht ansieht, nicht nur durch Abstim
mung für einen bestimmten Vorschlag eine eindeutige Position zu 
beziehen, sondern diesen ihren Standpunkt auch zu begründen.

Als bei der Sondersitzung der Generalversammlung die Frage der 
Zukunft Palästinas erörtert wurde, wies die Regierung der UdSSR 
auf die beiden annehmbarsten Lösungen dieser Frage hin. Die erste 
war die Gründung eines einzigen, demokratischen, arabisch
jüdischen Staates, in dem Araber und Juden gleiche Rechte besäßen. 
Falls diese Lösung sich aufgrund von Einwänden jüdischer und ara
bischer Seite, dass ein Zusammenleben in Hinblick auf die Ver
schlechterung des arabisch-jüdischen Verhältnisses unmöglich sei, 
als undurchführbar erweisen sollte, wies die Regierung der UdSSR 
durch ihre Delegation bei der Versammlung auf die zweite Lösung 
hin, die in der Teilung Palästinas in zwei freie, unabhängige und 
demokratische Staaten - einen arabischen und einen jüdischen - be
stand.

Wie Sie wissen, wurde auf der Sondersitzung der Generalver
sammlung ein Sonderausschuss für Palästina eingesetzt, der die Pa
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lästina-Frage sorgfältig untersuchte, um die annehmbarste Lösung zu 
finden. Nach Abschluss der Arbeiten dieses Ausschusses waren wir 
erfreut festzustellen, dass seine Empfehlung, oder vielmehr die Emp
fehlung der Mehrheit des Ausschusses, mit einem der beiden von der 
UdSSR-Delegation bei der Sondersitzung vorgebrachten Lösungs
vorschläge übereinstimmte. Ich beziehe mich auf die Lösung, Paläs
tina in zwei unabhängige, demokratische Staaten zu teilen - einen 
arabischen und einen jüdischen.

Die UdSSR-Delegation konnte daher diese vom Sonderausschuss 
empfohlene Alternative nur voll unterstützen. Heute wissen wir, dass 
die Alternative der Teilung nicht nur vom Sonderausschuss, der das 
Problem der Zukunft Palästinas untersucht hatte, akzeptiert wurde, 
sondern dass dieser Vorschlag die Unterstützung einer überwältigen
den Mehrheit der anderen in der Generalversammlung vertretenen 
Delegationen gewann. Die überwältigende Mehrheit der Mitglied
staaten der Vereinigten Nationen kam nach einer umfangreichen 
Untersuchung der Frage, wie das Problem der Zukunft Palästinas 
gelöst werden sollte, zum gleichen Schluss wie die Regierung der 
UdSSR.

Wir könnten uns nun die Frage stellen, warum die überwältigende 
Mehrheit der in der Generalversammlung vertretenen Delegationen 
gerade diese Lösung annahm und nicht eine andere. Die einzige Er
klärung hierzu ist, dass alle anderen Lösungen des palästinensischen 
Problems als undurchführbar und unbrauchbar befunden wurden. Ich 
beziehe mich hierbei auf den Plan einer Gründung eines einzigen, 
unabhängigen, arabisch-jüdischen Staats mit gleichen Rechten für 
Araber und Juden. Die aus dem Studium der palästinensischen Frage 
gewonnenen Erfahrungen und die Erfahrungen des Sonderausschus
ses haben gezeigt, dass Juden und Araber nicht gemeinsam in Paläs
tina zu leben imstande oder willens sind. Daraus folgte der logische 
Schluss, dass, wenn diese beiden in Palästina lebenden Völker, die 
beide tiefverwurzelte historische Bindungen zu diesem Land aufwei
sen, nicht innerhalb der Grenzen eines einzigen Staates Zusammenle
ben können, keine andere Möglichkeit besteht, als anstelle eines 
Landes zwei Staaten zu schaffen, nämlich einen arabischen und ei
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nen jüdischen. Dies ist nach Ansicht unserer Delegation die einzig 
durchführbare Lösung.

Die Gegner einer Teilung Palästinas in zwei separate, unabhängige, 
demokratische Staaten weisen gewöhnlich darauf hin, dass sich eine 
solche Entscheidung, wie sie behaupten, gegen die Araber, gegen die 
arabische Bevölkerung in Palästina und gegen die arabischen Staaten 
im Allgemeinen richten würde. Dieser Standpunkt wird aus leicht 
ersichtlichen Gründen besonders von den Delegationen der arabi
schen Länder betont. Die UdSSR-Delegation kann diese Ansicht 
jedoch nicht teilen. Weder der Vorschlag, Palästina in zwei separate, 
unabhängige Staaten zu teilen, noch die Entscheidung des Ad-hoc- 
Ausschusses, der im Rahmen jener Tagung gebildet wurde und den 
hier diskutierten Vorschlag billigte, richtet sich gegen die Araber. 
Diese Entscheidung richtet sich gegen keine der beiden in Palästina 
lebenden Nationalgruppen. Die UdSSR-Delegation meint im Gegen
teil, dass diese Entscheidung den grundlegenden nationalen Interes
sen beider Völker entspricht, d. h. sowohl den Interessen der Araber 
als auch denen der Juden. Die Vertreter der arabischen Staaten be
haupten, dass die Teilung Palästinas eine historische Ungerechtigkeit 
sein würde. Diese Sichtweise ist jedoch inakzeptabel, schon deshalb, 
weil das jüdische Volk schließlich für einen beträchtlichen Zeitraum 
in der Geschichte auf das Engste mit Palästina verbunden war. Da
von abgesehen dürfen wir nicht vergessen - und die UdSSR- 
Delegation hat erstmalig bei der Sondersitzung der Generalversamm
lung darauf aufmerksam gemacht - dürfen wir nicht vergessen, in 
welcher Lage sich das jüdische Volk als Ergebnis des letzten Welt
kriegs befand. Ich werde nicht wiederholen, was die UdSSR- 
Delegation zu diesem Thema bei der Sondersitzung der Generalver
sammlung sagte. Es mag jedoch nicht verfehlt sein, meine Zuhörer 
nochmals daran zu erinnern, dass die Juden als Volk durch den von 
Hitlerdeutschland entfesselten Krieg mehr als jedes andere Volk 
gelitten haben. Sie wissen, dass da kein einziges Land in Westeuropa 
war, das die Interessen des jüdischen Volks gegen die Willkürakte 
und Gewalt der Nazis wirklich zu schützen vermochte.

In Zusammenhang mit dem Vorschlag, Palästina zu teilen, bezogen 
sich die Vertreter einiger arabischer Staaten auf die UdSSR und ver
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suchten, die Außenpolitik ihrer Regierung zu verleumden. Insbeson
dere der Vertreter des Libanon übte seinen Einfallsreichtum zweimal 
an diesem Gegenstand. Ich habe bereits erklärt, dass der Vorschlag, 
Palästina in zwei separate, unabhängige Staaten zu teilen, und der 
Standpunkt, den die UdSSR in dieser Sache einnimmt, sich nicht 
gegen die Araber richten, und dass eine solche Lösung der Frage 
unserer tiefen Überzeugung nach mit den grundlegenden nationalen 
Interessen nicht nur der Juden, sondern auch der Araber überein
stimmt.

Die Regierung und die Völker der UdSSR hegten und hegen immer 
noch ein Gefühl der Sympathie für die nationalen Bestrebungen der 
Nationen des arabischen Ostens. Die Haltung der UdSSR gegenüber 
den Anstrengungen dieser Völker, sich von den letzten Fesseln der 
kolonialen Abhängigkeit zu befreien, ist eine Haltung des Verständ
nisses und der Sympathie. Wir setzen daher die vitalen nationalen 
Interessen der Araber nicht mit den ungeschickten Behauptungen 
einiger Vertreter arabischer Staaten über die Außenpolitik der 
UdSSR in Zusammenhang mit der Frage über die Zukunft Palästinas 
gleich. Wir machen einen Unterschied zwischen solchen Behauptun
gen, die offensichtlich unter dem Eindruck vorübergehender Ge- 
ftihlswallungen geäußert wurden, und den grundlegenden und dau
ernden Interessen des arabischen Volks. Die UdSSR-Delegation ist 
überzeugt, dass die Araber und die arabischen Staaten weiterhin und 
bei mehr als einer Gelegenheit auf Moskau schauen und von der 
UdSSR Hilfe in ihrem Kampf um ihre rechtmäßigen Interessen, in 
ihren Anstrengungen beim Beseitigen der letzten Spuren von Fremd
abhängigkeit, erwarten werden.

Die Delegation der UdSSR ist der Meinung, dass die Entscheidung 
Palästina zu teilen mit den hohen Prinzipien und Zielen der Verein
ten Nationen übereinstimmt. Sie stimmt mit dem Prinzip der nationa
len Selbstbestimmung der Völker überein. Die Politik der UdSSR im 
Bereich der Nationalitätenprobleme, die sie seit ihrer Entstehung 
verfolgte, ist eine Politik der Freundschaft und Selbstbestimmung der 
Völker. Deshalb stellen alle in der UdSSR lebenden Nationalitäten 
eine einzige, vereinte Familie dar, die während der Kriegsjahre im 
Kampf gegen den mächtigsten und gefährlichsten Feind, mit dem ein
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friedliebendes Volk es je zu tun hatte, die härtesten Prüfungen be
stand.

Die auf der Teilung Palästinas in zwei separate Staaten beruhende 
Lösung des Palästina-Problems wird von tiefgreifender historischer 
Bedeutung sein, weil diese Entscheidung die legitimen Ansprüche 
des jüdischen Volkes berücksichtigt. Wie Sie wissen, sind Hundert
tausende dieses Volkes noch immer ohne Heimatland, ohne Zuhause, 
und haben vorübergehende Unterkunft lediglich in Sonderlagern in 
einigen westeuropäischen Ländern gefunden. Ich werde nicht über 
die Bedingungen sprechen, in denen diese Menschen leben, denn 
diese Bedingungen sind nur allzu gut bekannt. Es ist schon eine 
Menge zu diesem Thema von den Vertretern gesagt worden, die den 
Standpunkt der UdSSR-Delegation in dieser Sache teilen, und die 
den Plan der Teilung Palästinas in zwei Staaten unterstützen.

Die Versammlung unternimmt große Anstrengungen, die gerech
teste, praktikabelste, durchführbarste und gleichzeitig radikalste Lö
sung zum Palästina-Problem zu finden. Dabei stützt sich die Ver
sammlung auf gewisse unwiderlegbare Tatsachen, die zum Aufwer
fen der palästinensischen Frage in den Vereinten Nationen führten. 
Welches sind diese Tatsachen? Tatsache Nummer eins ist, dass sich 
das Mandatsystem als unzulänglich erwiesen hat. Ich möchte sogar 
noch weiter gehen: Das Mandatsystem hat versagt. Dass das Mandat
system versagt hat, wissen wir sogar von den Erklärungen der Ver
treter des Vereinigten Königreichs. Diese Erklärungen wurden so
wohl bei der Sondersitzung als auch bei der jetzigen Tagung der 
Versammlung abgegeben. Gerade weil das System, Palästina durch 
Mandat zu regieren, versagt hatte, sich als ungeeignet erwiesen hatte, 
wandte sich die Regierung des Vereinigten Königreichs an die Ver
einten Nationen um Hilfe. Das Vereinigte Königreich bat die Ver
sammlung, die entsprechende Entscheidung zu treffen und damit die 
Lösung des Problems der Zukunft Palästinas selbst in die Hand zu 
nehmen.

Tatsache Nummer zwei: Beim Vortragen ihrer Bitte an die Verein
ten Nationen hat die Regierung des Vereinigten Königreichs erklärt, 
dass sie für die Durchsetzung all der Maßnahmen, die in Palästina in
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Zusammenhang mit einer möglichen Entscheidung der Generalver
sammlung erforderlich werden, nicht verantwortlich sein könne. 
Damit hat die Regierung des Vereinigten Königreichs anerkannt, 
dass die Generalversammlung kraft der Rechte, die ihr durch die 
Charta übertragen werden, die Verantwortung zur Lösung der Frage 
nach der Zukunft Palästinas übernehmen kann.

Die UdSSR-Delegation erachtet es dennoch als ratsam, die Auf
merksamkeit der Versammlung auf die Tatsache zu lenken, dass die 
Versammlung bisher nicht die Unterstützung erhalten hat, die wir mit 
Recht erwarten können. Auf der einen Seite hat die Regierung des 
Vereinigten Königreichs die Versammlung um Hilfe bei der Lösung 
der Frage nach der Zukunft Palästinas ersucht. Auf der anderen Seite 
hat die Regierung des Vereinigten Königreichs während der Diskus
sion der Frage sowohl bei der Sondersitzung als auch auf der gegen
wärtigen Tagung der Versammlung so viele Vorbehalte laut werden 
lassen, dass man sich wohl oder übel fragen muss, ob das Vereinigte 
Königreich wirklich an einer Lösung des palästinensischen Problems 
durch die Vereinten Nationen interessiert ist.

Bei der Sondersitzung der Generalversammlung erklärte dagegen 
der Vertreter des Vereinigten Königreichs, dass das Vereinigte Kö
nigreich zur Ausführung der Entscheidungen der Vereinten Nationen 
bereit sei, unter der Voraussetzung, dass die Verantwortung für die 
möglicherweise notwendigen Handlungen nicht beim Vereinigten 
Königreich allein lägen.

Durch diese Erklärung machte die Delegation des Vereinigten Kö
nigreichs den anderen Staaten unmissverständlich klar, dass es bereit 
war, mit den Vereinten Nationen bei der Lösung des Problems zu
sammenzuarbeiten.

Andererseits erklärte der Vertreter des Vereinigten Königreichs je
doch bei derselben Sondersitzung, seine Regierung sei nur dann zur 
Umsetzung der entsprechenden Entscheidungen der Generalver
sammlung bereit, wenn Juden und Araber irgendeiner Lösungsmög
lichkeit des Problems zustimmten. Es dürfte jedem klar sein, dass 
diese beiden Aussagen einander widersprechen. Während die erste 
Erklärung die Bereitschaft des Vereinigten Königreichs zu einer
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Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in dieser Sache zeigt, 
signalisiert die zweite Erklärung, dass die Regierung des Vereinigten 
Königreichs die Entscheidung der Versammlung missachten könnte.

Ähnliche Vorbehalte wurden vom Vertreter des Vereinigten Kö
nigreichs während der jetzigen Tagung geäußert. Wir haben heute 
die Erklärung Sir Alexander Cadogans zu diesem Thema gehört. Er 
wiederholte in leicht abgeänderter Form die Position, das Vereinigte 
Königreich sei dann zur Ausführung der Entscheidung der Versamm
lung bereit, wenn Araber und Juden zu einer Einigung kämen. Wir 
wissen jedoch alle, dass Araber und Juden zu keiner Einigung ge
kommen sind. Die Diskussion dieses Problems während der jetzigen 
Tagung zeigt, dass eine Einigung zwischen ihnen unmöglich ist. Es 
scheint auf eine solche Einigung zwischen Arabern und Juden kei
nerlei Aussicht zu geben.

Dies ist nicht nur die Meinung der UdSSR-Delegation, sondern al
ler Delegationen, die zu dem Schluss gekommen sind, dass eine end
gültige Entscheidung dieser Frage während dieser Tagung getroffen 
werden muss.

All diese Vorwände der Delegation des Vereinigten Königreichs 
zeigen, dass das Vereinigte Königreich nicht einmal jetzt den wirkli
chen Wunsch hegt, voll mit den Vereinten Nationen für eine Lösung 
des Problems zusammenzuarbeiten. Während die breite Mehrheit der 
Delegationen, die auf der Generalversammlung vertreten sind, un
verzüglich eine endgültige Entscheidung in der Frage der Zukunft 
Palästinas erreichen wollten, zugunsten einer Teilung Palästinas in 
zwei Staaten, erklärt die Regierung des Vereinigten Königreichs, 
dass sie die Entscheidung der Versammlung nur dann umsetzen wer
de, wenn Juden und Araber zu einer Einigung kämen. Ich wiederho
le, dass das Stellen einer solchen Bedingung der Beerdigung dieser 
Entscheidung gleichkommt, noch bevor die Generalversammlung 
diese überhaupt getroffen hat. Ist es denn zu billigen, dass sich das 
Vereinigte Königreich in dieser Angelegenheit so verhält, besonders 
jetzt, wo nach langer Diskussion jedem, einschließlich dem Vereinig
ten Königreich selbst, klargeworden ist, dass die überwältigende 
Mehrheit der Länder für eine Teilung Palästinas ist?
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Im Verlauf der ersten Tagung, bei der die Frage der Zukunft Paläs
tinas zum ersten Mal gestellt wurde, war es noch möglich, die Vor
behalte der Delegation des Vereinigten Königreichs zumindest zu 
verstehen. Aber jetzt, nachdem die Ansichten der überwältigenden 
Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen klar geworden sind, 
ist das Beharren auf solchen Vorbehalten gleichbedeutend mit einer 
Erklärung des Vereinigten Königreichs von vomeherein, es werde 
sich an keine Lösung gebunden fühlen, die die Generalversammlung 
annehmen könnte.

Die UdSSR-Delegation kann diese Ansicht nicht teilen. Wir haben 
ein Recht darauf, vom Vereinigten Königreich eine Zusammenarbeit 
in dieser Sache zu erwarten. Wir haben ein Recht darauf zu erwarten, 
dass, sollte die Versammlung eine bestimmte Empfehlung anneh
men, das Vereinigte Königreich sich nach dieser Empfehlung richtet, 
insbesondere da das gegenwärtige Regime in Palästina bei Arabern 
und Juden gleichermaßen verhasst ist. Sie alle wissen, welches die 
Haltung gegenüber diesem Regime ist, besonders auf der Seite der 
Juden. Ich meine, ich sollte noch auf einen weiteren Aspekt einge- 
hen.

Von Anbeginn der Diskussionen haben eine Reihe von Delegatio
nen, in der Hauptsache die Delegationen arabischer Staaten, ver
sucht, uns zu überzeugen, dass diese Frage die Kompetenz der Ver
einten Nationen übersteige. Dabei waren sie aber außer allgemeinen 
und nicht fundierten Aussagen und Erklärungen nicht in der Lage, 
überzeugende Argumente zu liefern, wie man sich dies hätte erwar
ten können.

Die Generalversammlung und auch die Vereinten Nationen als 
Ganzes haben nicht nur das Recht, diese Angelegenheit zu erwägen, 
sondern sie haben angesichts der in Palästina eingetretenen Situation 
die Pflicht, die erforderliche Entscheidung zu treffen. Aus der Sicht 
der UdSSR-Delegation befindet sich der Plan, wie er vom Ad-hoc- 
Ausschuss entworfen wurde, und laut dessen die praktische Durch
führung der für seine Umsetzung notwendigen Maßnahmen beim 
Sicherheitsrat liegen, in voller Übereinstimmung mit dem Interesse, 
den internationalen Frieden zu erhalten und zu stärken und dem Inte
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resse, die Kooperation zwischen den Staaten auszubauen. Aus genau 
diesem Grunde unterstützt die UdSSR-Delegation die Empfehlung, 
Palästina zu teilen. Die UdSSR-Delegation hat - anders als andere 
Delegationen - von Beginn an einen klaren, eindeutigen und unmiss
verständlichen Standpunkt in dieser Sache eingenommen. Sie hält 
konsequent an diesem Standpunkt fest. Sie hat nicht die Absicht, 
Manöver durchzuführen und Abstimmungen zu manipulieren, wie 
dies leider bei der Versammlung vorkommt, besonders in Verbin
dung mit der Erwägung der Palästina-Frage.
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Resolution 181 (II). Die künftige Regierung Palästinas

A

Die Generalversammlung,

nachdem sie auf Ersuchen der Mandatsmacht zu einer Sonderta
gung zusammengetreten ist, um einen Sonderausschuß zu bilden und 
ihn anzuweisen, die Prüfung der Frage der künftigen Regierung Pa
lästinas auf der zweiten ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung vorzubereiten;

nach Bildung eines Sonderausschusses mit dem Auftrag, alle für 
das Palästinaproblem erheblichen Fragen und Probleme zu untersu
chen und Vorschläge zur Lösung des Problems auszuarbeiten, und

nach Entgegennahme und Prüfung des Berichts des Sonderaus
schusses (Dokument A/364)3, der eine Reihe einstimmiger Empfeh
lungen und einen von der Mehrheit des Sonderausschusses gebillig
ten Teilungsplan mit Wirtschaftsunion enthält,

ist der Auffassung, daß die gegenwärtige Situation in Palästina ge
eignet ist, das Gemeinwohl und die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Nationen zu beeinträchtigen;

nimmt Kenntnis von der Erklärung der Mandatsmacht, wonach sie 
plant, die Räumung Palästinas bis zum 1. August 1948 abzuschlie
ßen;

empfiehlt dem Vereinigten Königreich als der Mandatsmacht für 
Palästina und allen anderen Mitgliedern der Vereinten Nationen hin
sichtlich der künftigen Regierung Palästinas die Verabschiedung und 
Durchführung des nachstehend dargelegten Teilungsplans mit Wirt
schaftsunion;

3 Siehe „Offizielles Protokoll der zweiten Tagung der Generalversammlung“, Beilagell, 
Band I-IV.
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ersucht darum,

a) daß der Sicherheitsrat die erforderlichen Maßnahmen ergreift, 
die in dem Plan zu dessen Durchführung vorgesehen sind;

b) daß der Sicherheitsrat prüft, sofern die Umstände während der 
Übergangszeit dies erfordern, ob die Situation in Palästina eine Be
drohung des Friedens darstellt. Entscheidet der Sicherheitsrat, daß 
eine solche Bedrohung vorliegt, so soll er zur Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit die Ermächtigung der Gene
ralversammlung dahin gehend ergänzen, daß er gemäß den Arti
keln 39 und 41 der Charta Maßnahmen ergreift, um die Kommission 
der Vereinten Nationen wie in dieser Resolution vorgesehen mit der 
Befugnis auszustatten, in Palästina die ihr mit dieser Resolution zu
gewiesenen Aufgaben wahrzunehmen;

c) daß der Sicherheitsrat jeden Versuch, die in dieser Resolution 
vorgesehene Regelung gewaltsam zu ändern, als eine Bedrohung 
oder einen Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung, gemäß 
Artikel 39 der Charta, betrachtet;

d) daß der Treuhandrat darüber unterrichtet wird, welche Verant
wortlichkeiten ihm nach dem Plan obliegen;

fordert die Einwohner Palästinas auf, die Schritte zu unternehmen, 
die ihrerseits erforderlich sind, um den Plan zu verwirklichen;

appelliert an alle Regierungen und alle Völker, alles zu unterlas
sen, was die Durchführung dieser Empfehlungen behindern oder 
verzögern könnte, und

ermächtigt den Generalsekretär, die Reise- und Aufenthaltskosten 
der Mitglieder der in Teil I, Abschnitt B, Ziffer 1 genannten Kom
mission auf der Grundlage und in der Form, die ihm unter den Um
ständen am geeignetsten erscheinen, zu erstatten und der Kommissi
on das Personal zur Verfügung zu stellen, das sie zur Wahrnehmung 
der ihr von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben benö
tigt.
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B4

Die Generalversammlung

ermächtigt den Generalsekretär, dem Betriebsmittelfonds einen 
2.000.000 US-Dollar nicht überschreitenden Betrag für die im letzten 
Absatz der Resolution über die künftige Regierung Palästinas ge
nannten Zwecke zu entnehmen.

Auf ihrer einhundertachtundzwanzigsten Plenarsitzung am 
29. November 1947 wählte die Generalversammlung im Einklang 
mit den Bestimmungen der obigen Resolution die folgenden Staa
ten zu Mitgliedern der Kommission der Vereinten Nationen für 
Palästina:

Bolivien, Dänemark, Panama, Philippinen, Tschechoslowakei

4 Diese Resolution wurde ohne Überweisung an einen Ausschuß verabschiedet.
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Teilungsplan mit Wirtschaftsunion

Teill
Künftige Verfassung und Regierung Palästinas

A. Beendigung des Mandats, Teilung und Unabhängigkeit
1. Das Mandat für Palästina endet so bald wie möglich und in je

dem Fall spätestens am 1. August 1948.

2. Die Streitkräfte der Mandatsmacht werden schrittweise aus Pa
lästina abgezogen, wobei der Abzug so bald wie möglich abzuschlie
ßen ist, in jedem Fall spätestens am 1. August 1948.

Die Mandatsmacht unterrichtet die Kommission so lange wie mög
lich im voraus von ihrer Absicht, das Mandat zu beenden und jedes 
Gebiet zu räumen.

Die Mandatsmacht tut alles, um sicherzustellen, daß ein in dem 
Hoheitsgebiet des jüdischen Staates gelegenes Gebiet, einschließlich 
eines Seehafens und eines Hinterlandes mit ausreichenden Möglich
keiten für eine beträchtliche Einwanderung, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt und in jedem Fall spätestens bis zum 1. Februar 1948 ge
räumt ist.

3. Zwei Monate nach Abschluß des Abzugs der Streitkräfte der 
Mandatsmacht, in jedem Fall spätestens am 1. Oktober 1948, entste
hen in Palästina ein unabhängiger arabischer Staat und ein unabhän
giger jüdischer Staat sowie das in Teil III dieses Plans vorgesehene 
internationale Sonderregime für die Stadt Jerusalem. Die Grenzen 
des arabischen Staates, des jüdischen Staates und der Stadt Jerusalem 
sind die in den Teilen II und III beschriebenen Grenzen.

4. Die Zeit zwischen der Verabschiedung der Empfehlung der Ge
neralversammlung zur Palästinafrage und der Herstellung der Unab
hängigkeit des arabischen und des jüdischen Staates ist eine Über
gangszeit.
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B. Vorbereitende Maßnahmen zur Unabhängigkeit
1. Es wird eine Kommission eingesetzt, die aus je einem Vertreter 

von fünf Mitgliedstaaten besteht. Die in der Kommission vertretenen 
Mitglieder werden von der Generalversammlung auf möglichst brei
ter Grundlage, sowohl geographisch als auch in sonstiger Hinsicht, 
gewählt.

2. Die Verwaltung Palästinas wird in dem Maße, wie die Man
datsmacht ihre Streitkräfte abzieht, schrittweise an die Kommission 
übergeben, die im Einklang mit den Empfehlungen der Generalver
sammlung unter der Leitung des Sicherheitsrats tätig wird. Die Man
datsmacht koordiniert ihre Abzugspläne so weitgehend wie möglich 
mit den Plänen der Kommission zur Übernahme und Verwaltung der 
geräumten Gebiete.

Zur Wahrnehmung dieser Verwaltungsaufgaben ist die Kommissi
on ermächtigt, die erforderlichen Vorschriften zu erlassen und nach 
Bedarf andere Maßnahmen zu treffen.

Die Mandatsmacht unternimmt nichts, was die Durchführung der 
von der Generalversammlung empfohlenen Maßnahmen durch die 
Kommission verhindert, behindert oder verzögert.

3. Nach ihrer Ankunft in Palästina beginnt die Kommission mit der 
Durchführung der Maßnahmen zur Festlegung der Grenzen des ara
bischen und des jüdischen Staates sowie der Stadt Jerusalem gemäß 
den Grundzügen der Empfehlungen der Generalversammlung zur 
Teilung Palästinas. Dabei sind jedoch die in Teil II des Plans be
schriebenen Grenzen so anzupassen, daß Dorfgebiete in der Regel 
nicht durch Staatsgrenzen geteilt werden, sofern dies nicht zwingen
de Gründe gebieten.

4. Nach Absprache mit den demokratischen Parteien und anderen 
öffentlichen Organisationen des arabischen und des jüdischen Staates 
bestellt die Kommission in jedem Staat so schnell wie möglich einen 
Provisorischen Regierungsrat, der von ihr eingesetzt wird. Sowohl 
der arabische als auch der jüdische Provisorische Regierungsrat übt 
seine Tätigkeit unter der allgemeinen Leitung der Kommission aus.

50



Kann für einen der Staaten bis zum 1. April 1948 kein Provisori
scher Regierungsrat bestellt werden oder kann dieser nach seiner 
Bestellung seine Aufgaben nicht wahmehmen, so teilt die Kommis
sion dies dem Sicherheitsrat mit, damit dieser in bezug auf den 
betreffenden Staat die ihm angemessen erscheinenden Maßnahmen 
ergreift, sowie dem Generalsekretär, zwecks Unterrichtung der Mit
glieder der Vereinten Nationen.

5. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Empfehlungen haben 
die unter der Aufsicht der Kommission tätigen Provisorischen Regie
rungsräte während der Übergangszeit die volle Amtsgewalt in den 
ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten, insbesondere auch in Fra
gen der Einwanderung und der Landordnung.

6. In der Zeit zwischen der Beendigung des Mandats und der Her
stellung der Unabhängigkeit des jeweiligen Staates wird dem unter 
der Aufsicht der Kommission tätigen Provisorischen Regierungsrat 
des betreffenden Staates von der Kommission schrittweise die volle 
Verantwortung für die Verwaltung des Staates übertragen.

7. Nach Bildung der Provisorischen Regierungsräte des arabischen 
und des jüdischen Staates weist die Kommission diese an, mit der 
Einrichtung der Verwaltungsorgane der Zentralregierung und der 
Lokalbehörden zu beginnen.

8. Der Provisorische Regierungsrat eines jeden Staates stellt inner
halb kürzester Zeit eine bewaffnete Miliz aus den Einwohnern des 
betreffenden Staates auf, die zahlenmäßig groß genug ist, um die 
innere Ordnung aufrechtzuerhalten und Grenzzwischenfälle zu ver
hüten.

In jedem Staat untersteht diese bewaffnete Miliz für Einsatzzwecke 
der Befehlsgewalt jüdischer beziehungsweise arabischer Offiziere, 
die in dem betreffenden Staat ansässig sind; die allgemeine politische 
und militärische Aufsicht, einschließlich der Bestellung des Ober
kommandos der Miliz, wird jedoch von der Kommission ausgeübt.

9. Spätestens zwei Monate nach dem Abzug der Streitkräfte der 
Mandatsmacht hält der Provisorische Regierungsrat eines jeden Staa
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tes Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung ab, die de
mokratischen Grundsätzen entsprechen.

Die Wahlordnung in jedem Staat wird von dem Provisorischen Re
gierungsrat ausgearbeitet und von der Kommission gebilligt. Stimm
berechtigt bei den Wahlen sind in jedem Staat alle Personen, die das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und die a) in dem Staat an
sässige palästinische Staatsbürger sind oder b) in dem Staat ansässige 
Araber oder Juden, die, ohne palästinische Staatsbürger zu sein, vor 
der Stimmabgabe eine Erklärung unterzeichnet haben, daß sie 
Staatsangehörige des betreffenden Staates werden wollen.

In der Stadt Jerusalem ansässige Araber und Juden, die eine Erklä
rung unterzeichnet haben, daß sie Staatsangehörige werden wollen - 
die Araber Staatsangehörige des arabischen Staates und die Juden 
Staatsangehörige des jüdischen Staates - sind im arabischen bezie
hungsweise im jüdischen Staat wahlberechtigt.

Frauen genießen bei den Wahlen zu der jeweiligen verfassungge
benden Versammlung das aktive und das passive Wahlrecht.

Während der Übergangszeit ist es keinem Juden gestattet, auf dem 
Gebiet des geplanten arabischen Staates seinen Wohnsitz zu begrün
den, und keinem Araber gestattet, auf dem Gebiet des geplanten jüdi
schen Staates seinen Wohnsitz zu begründen, es sei denn mit beson
derer Genehmigung der Kommission.

10. Die verfassungsgebene Versammlung eines jeden Staates arbei
tet eine demokratische Verfassung für den betreffenden Staat aus und 
wählt eine provisorische Regierung, die den von der Kommission 
ernannten Provisorischen Regierungsrat ablöst. Die Verfassungen 
der Staaten müssen die Bestimmungen der Kapitel 1 und 2 der in 
Abschnitt C vorgesehenen Erklärung enthalten sowie unter anderem 
Vorschriften über:

a) die Bildung einer gesetzgebenden Körperschaft in jedem Staat, 
die in allgemeinen und geheimen Wahlen auf der Grundlage des 
Verhältnis Wahlrechts gewählt wird, sowie eines vollziehenden Or
gans, das der gesetzgebenden Körperschaft verantwortlich ist;
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b) die Beilegung aller internationalen Streitigkeiten, in die der 
Staat etwa verwickelt wird, mit friedlichen Mitteln in einer Weise, 
daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtig
keit nicht gefährdet werden;

c) die Annahme der Verpflichtung seitens des Staates, in seinen in
ternationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare An
drohung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen;

d) die Gewährleistung gleicher Rechte, ohne Diskriminierung, in 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Angele
genheiten sowie des Genusses der Menschenrechte und Grundfrei
heiten, einschließlich der Religionsfreiheit, der Freiheit der Sprache, 
der Rede- und Pressefreiheit, der Freiheit des Unterrichts, der Ver- 
sammlungs- und der Vereinigungsfreiheit für alle Personen;

e) die Erhaltung der Transit- und Besuchsfreiheit für alle Einwoh
ner und Bürger des anderen Staates in Palästina und der Stadt Jerusa
lem, vorbehaltlich Erwägungen der nationalen Sicherheit, mit der 
Maßgabe, daß jeder Staat Kontrolle über den Wohnsitz innerhalb 
seiner Grenzen ausübt.

11. Die Kommission ernennt eine aus drei Mitgliedern bestehende 
vorbereitende Wirtschaftskommission mit dem Auftrag, alle mögli
chen Regelungen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu treffen, 
damit so bald wie durchführbar die Wirtschaftsunion und der Ge
meinsame Wirtschaftsrat geschaffen werden, die in Abschnitt D vor
gesehen sind.

12. In der Zeit zwischen der Verabschiedung der Empfehlungen 
zur Palästinafrage durch die Generalversammlung und der Beendi
gung des Mandats behält die Mandatsmacht in Palästina die volle 
Verantwortung für die Verwaltung in den Gebieten, aus denen sie 
ihre Streitkräfte noch nicht abgezogen hat. Die Kommission ist der 
Mandatsmacht bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben behilflich. 
Ebenso arbeitet die Mandatsmacht mit der Kommission bei der 
Wahrnehmung deren Aufgaben zusammen.
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13. Um Kontinuität in der Tätigkeit der Verwaltungsdienste zu ge
währleisten und um sicherzustellen, daß beim Abzug der Streitkräfte 
der Mandatsmacht die gesamte Verwaltung in den Händen der Provi
sorischen Räte beziehungsweise des Gemeinsamen Wirtschaftsrats 
liegt, die unter der Aufsicht der Kommission tätig sind, wird die 
Verantwortung für alle Aufgaben der Staatsgewalt, einschließlich der 
Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in den Gebieten, aus de
nen die Streitkräfte der Mandatsmacht abgezogen worden sind, 
schrittweise von der Mandatsmacht an die Kommission übertragen.

14. Die Kommission läßt sich bei ihrer Tätigkeit von den Empfeh
lungen der Generalversammlung und von den Anweisungen leiten, 
deren Erteilung der Sicherheitsrat für erforderlich hält.

Die von der Kommission im Rahmen der Empfehlungen der Gene
ralversammlung getroffenen Maßnahmen treten mit sofortiger Wir
kung in Kraft, sofern die Kommission nicht vorher gegenteilige An
weisungen des Sicherheitsrats erhalten hat.

Die Kommission legt dem Sicherheitsrat monatlich oder gegebe
nenfalls häufiger einen Sachstandsbericht vor.

15. Die Kommission legt ihren abschließenden Bericht gleichzeitig 
der nächsten ordentlichen Tagung der Generalversammlung und dem 
Sicherheitsrat vor.

C. Erklärung
Vor der Unabhängigkeit richtet die jeweilige provisorische Regie

rung der beiden vorgesehenen Staaten eine Erklärung an die Verein
ten Nationen. Die Erklärung hat unter anderem die folgenden Klau
seln zu enthalten:

Allgemeine Bestimmung
Die in der Erklärung enthaltenen Bestimmungen werden als 

Grundgesetze des Staates anerkannt. Gesetze oder sonstige Vor
schriften oder Amtshandlungen dürfen zu diesen Bestimmungen 
nicht im Widerspruch stehen oder sie beeinträchtigen noch vor ihnen 
Vorrang haben.
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Kapitel 1
Heilige Stätten, religiöse Gebäude und Plätze

1. Die bestehenden Rechte in bezug auf Heilige Stätten und religi
öse Gebäude oder Plätze werden in keiner Weise beeinträchtigt.

2. Was die Heiligen Stätten betrifft, so wird der freie Zugang, der 
freie Besuch und der freie Transit im Einklang mit den bestehenden 
Rechten allen Einwohnern und Bürgern des anderen Staates und der 
Stadt Jerusalem sowie Ausländem, ohne Unterschied nach ihrer Na
tionalität, gewährleistet, vorbehaltlich der Erfordernisse der nationa
len Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der guten Sitte.

Ebenso wird die Kultusfreiheit im Einklang mit den bestehenden 
Rechten gewährleistet, vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung und der guten Sitte.

3. Die Heiligen Stätten und religiösen Gebäude oder Plätze sind zu 
erhalten. Jede Handlung, die ihren sakralen Charakter in irgendeiner 
Weise beeinträchtigen könnte, ist untersagt. Wenn die Regierung zu 
irgendeinem Zeitpunkt eine bestimmte Heilige Stätte, ein religiöses 
Gebäude oder einen religiösen Platz für dringend restaurierungsbe
dürftig erachtet, so kann die Regierung die betreffende Gemeinschaft 
oder Gemeinschaften zur Durchführung der Restaurierung auffor- 
dem. Wenn innerhalb einer angemessenen Frist nichts unternommen 
wird, kann die Regierung die Restaurierung auf Kosten der betref
fenden Gemeinschaft oder Gemeinschaften selbst durchführen las
sen.

4. Auf Heilige Stätten, religiöse Gebäude oder Plätze, die zum 
Zeitpunkt der Gründung des Staates von der Besteuerung ausge
nommen waren, werden keine Steuern erhoben.

An der Steuerbelastung wird keine Änderung vorgenommen, die 
eine unterschiedliche Behandlung der Eigentümer oder Inhaber von 
Heiligen Stätten, religiösen Gebäuden oder Plätzen darstellen oder 
diese Eigentümer oder Inhaber im Vergleich zu der allgemeinen 
Steuerbelastung zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Empfehlun
gen der Generalversammlung schlechter stellen würde.
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5. Der Gouverneur der Stadt Jerusalem ist berechtigt zu entschei
den, ob die Bestimmungen der Verfassung des Staates in bezug auf 
Heilige Stätten, religiöse Gebäude und Plätze innerhalb der Grenzen 
des Staates sowie die sie betreffenden religiösen Rechte ordnungs
gemäß angewendet und beachtet werden, und auf der Grundlage der 
bestehenden Rechte Entscheidungen zu fallen bei etwaigen Streitig
keiten zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften oder 
den Riten einer Religionsgemeinschaft in bezug auf solche Stätten, 
Gebäude oder Plätze. Dem Gouverneur ist volle Zusammenarbeit zu 
gewähren, und er erhält alle Vorrechte und Immunitäten, die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben in dem Staat erforderlich sind.

Kapitel 2
Religiöse Rechte und Minderheitenrechte

1. Die Gewissensfreiheit und die freie Entfaltung aller Formen der 
Religionsausübung werden allen gewährleistet, unter dem einzigen 
Vorbehalt der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der 
Sittlichkeit.

2. Zwischen den Einwohnern wird keinerlei Unterschied aufgrund 
der Rasse, der Religion, der Sprache oder des Geschlechts gemacht.

3. Alle der Herrschaftsgewalt des Staates unterstehenden Personen 
haben Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.

4. Das Familienrecht und das Personalstatut der verschiedenen 
Minderheiten und ihre religiösen Interessen, einschließlich Stiftun
gen, werden geachtet.

5. Soweit es die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
das gute Funktionieren der Regierungsgewalt nicht erfordern, wird 
keine Maßnahme getroffen, welche die Tätigkeit religiöser oder kari
tativer Körperschaften irgendeines Bekenntnisses behindert oder 
beeinträchtigt oder die einen Vertreter oder ein Mitglied dieser Kör
perschaften aufgrund seiner Religion oder Staatsangehörigkeit dis
kriminiert.

6. Der Staat gewährleistet der arabischen beziehungsweise der jü
dischen Minderheit einen angemessenen Grund- und Sekundarschul
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unterricht in ihrer eigenen Sprache und gemäß ihren kulturellen Tra
ditionen.

Das Recht jeder Gemeinschaft, ihre eigenen Schulen für den Unter
richt ihrer Mitglieder in ihrer eigenen Sprache weiterzuführen, wird 
in keiner Weise beeinträchtigt, solange die allgemeinen Vorschriften 
des Staates für das Schulwesen eingehalten werden. Ausländische 
Bildungseinrichtungen setzen ihre Tätigkeit auf der Grundlage ihrer 
bestehenden Rechte fort.

7. Das Recht eines jeden Bürgers des Staates, im privaten Umgang, 
im Geschäftsleben, in der Religion, in der Presse oder in Veröffentli
chungen jeder Art oder auf öffentlichen Versammlungen jede Spra
che zu gebrauchen, wird keiner Einschränkung unterworfen.5

8. Die Enteignung von Land, das sich im Besitz eines Arabers in 
dem jüdischen Staat (eines Juden in dem arabischen Staat)6 befindet, 
ist nicht zulässig, es sei denn für öffentliche Zwecke. Bei allen Ent
eignungen wird vor der Entziehung des Eigentums eine volle Ent
schädigung geleistet, die der Oberste Gerichtshof festsetzt.

Kapitel 3
Staatsangehörigkeit, internationale Übereinkünfte 

und finanzielle Verpflichtungen
1. Staatsangehörigkeit. In Palästina außerhalb der Stadt Jerusalem 

ansässige palästinische Staatsbürger sowie Araber und Juden, die, 
ohne palästinische Staatsbürger zu sein, in Palästina außerhalb der 
Stadt Jerusalem ansässig sind, werden nach der Anerkennung der 
Unabhängigkeit Bürger des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz ha
ben, und genießen alle bürgerlichen und politischen Rechte. Perso
nen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, können sich 
innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt der Anerkennung der Unab

5 Die folgende Klausel wird der Erklärung in bezug auf den jüdischen Staat hinzugefügt: „In 
dem jüdischen Staat erhalten die arabischsprechenden Bürger angemessene Möglichkeiten zum 
Gebrauch ihrer Sprache in Wort und Schrift, in der Gesetzgebung, vor Gericht und in der 
Verwaltung.“
6 In der Erklärung in bezug auf den arabischen Staat sind die Worte „eines Arabers in dem 
jüdischen Staat“ durch die Worte „eines Juden in dem arabischen Staat“ zu ersetzen.
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hängigkeit des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz haben, für die 
Staatsangehörigkeit des anderen Staates entscheiden, mit der Maßga
be, daß kein im Gebiet des geplanten arabischen Staates ansässiger 
Araber das Recht hat, sich für die Staatsangehörigkeit des geplanten 
jüdischen Staates zu entscheiden, und kein in dem geplanten jüdi
schen Staat ansässiger Jude das Recht hat, sich für die Staatsangehö
rigkeit des geplanten arabischen Staates zu entscheiden. Die Aus
übung dieses Optionsrechts erstreckt sich auch auf die Ehefrauen und 
Kinder der Optanten, soweit die Kinder das achtzehnte Lebensjahr 
nicht vollendet haben. Im Gebiet des geplanten jüdischen Staates 
ansässige Araber und im Gebiet des geplanten arabischen Staates 
ansässige Juden, die eine Erklärung unterzeichnet haben, wonach sie 
beabsichtigen, für die Staatsangehörigkeit des anderen Staates zu 
optieren, sind bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Versamm
lung dieses Staates stimmberechtigt, nicht jedoch bei den Wahlen zur 
Verfassunggebenden Versammlung des Staates, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben.

2. Internationale Übereinkünfte.

a) Der Staat ist an alle internationalen Abkommen und Überein
künfte allgemeiner und besonderer Art gebunden, deren Vertragspar
tei Palästina ist. Vorbehaltlich eines darin vorgesehenen Kündi
gungsrechts sind diese Abkommen und Übereinkünfte von dem Staat 
für die Dauer, für die sie geschlossen wurden, einzuhalten.

b) Jede Streitigkeit über die Anwendbarkeit oder fortbestehende 
Gültigkeit internationaler Übereinkünfte und Verträge, welche die 
Mandatsmacht im Namen Palästinas unterzeichnet hat oder denen sie 
in seinem Namen beigetreten ist, wird an den Internationalen Ge
richtshof verwiesen, im Einklang mit den Bestimmungen des Statuts 
des Gerichtshofs.

3. Finanzielle Verpflichtungen.

a) Der Staat respektiert und erfüllt alle finanziellen Verpflichtun
gen gleich welcher Art, die während der Ausübung des Mandats von 
der Mandatsmacht im Namen Palästinas eingegangen und von dem 
Staat anerkannt worden sind. Diese Bestimmung schließt den An
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spruch der Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf Ruhegehälter, 
Entschädigungen oder Sonderzuwendungen mit ein.

b) Diese Verpflichtungen werden erfüllt durch Mitwirkung des 
Staates an dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat, soweit die Verpflich
tungen Palästina als Ganzes betreffen, beziehungsweise durch den 
jeweiligen Staat allein, soweit es sich um Verpflichtungen handelt, 
welche die Staaten betreffen und die gerecht auf sie aufgeteilt wer
den können.

c) Es soll ein dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat angegliedertes Ge
richt zur Regelung von Ansprüchen geschaffen werden, das sich aus 
einem von den Vereinten Nationen ernannten Mitglied, einem Ver
treter des Vereinigten Königreichs und einem Vertreter des betref
fenden Staates zusammensetzt. Jede Streitigkeit zwischen dem Ver
einigten Königreich und dem Staat in bezug auf von dem letzteren 
nicht anerkannte Ansprüche wird an dieses Gericht verwiesen.

d) Kommerzielle Konzessionen für irgendeinen Teil Palästinas, die 
vor der Verabschiedung der Resolution durch die Generalversamm
lung erteilt wurden, behalten nach Maßgabe der Vertragsbedingun
gen ihre Gültigkeit, sofern sie nicht durch Vereinbarung zwischen 
dem Konzessionsinhaber und dem Staat abgeändert werden.

Kapitel 4
Sonstige Bestimmungen

1. Die Bestimmungen der Kapitel 1 und 2 der Erklärung werden 
von den Vereinten Nationen garantiert und dürfen ohne Zustimmung 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht geändert 
werden. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ist berechtigt, die 
Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf jede Verletzung oder 
drohende Verletzung einer dieser Bestimmungen zu lenken, und die 
Generalversammlung kann daraufhin die ihr unter den Umständen 
angezeigt erscheinenden Empfehlungen aussprechen.

2. Jede Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung dieser Er
klärung wird auf Antrag einer Partei an den Internationalen Ge
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richtshof verwiesen, sofern die Parteien kein anderes Beilegungsver
fahren vereinbaren.

D. Wirtschaftsunion und Transit
1. Der Provisorische Regierungsrat eines jeden Staates geht eine 

Verpflichtung in bezug auf die Wirtschaftsunion und den Transit ein. 
Die Verpflichtungserklärung wird von der in Abschnitt B, Ziffer 1 
vorgesehenen Kommission abgefaßt, die dabei in größtmöglichem 
Umfang den Rat und die Zusammenarbeit repräsentativer Organisa
tionen und Körperschaften eines jeden der geplanten Staaten heran
zieht. Die Verpflichtungserklärung enthält Bestimmungen zur Er
richtung der Palästinischen Wirtschaftsunion und zur Regelung ande
rer Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse. Falls die Proviso
rischen Regierungsräte die Verpflichtung nicht bis zum 1. April 1948 
eingegangen sind, wird sie von der Kommission in Kraft gesetzt.

Die Palästinische Wirtschaftsunion
2. Die Palästinische Wirtschaftsunion hat folgende Ziele:

a) Schaffung einer Zollunion;

b) Schaffung eines gemeinsamen Währungssystems mit einem ein
zigen Wechselkurs;

c) Betrieb von Eisenbahnen, Straßenverbindungen zwischen den 
Staaten, Post- und Fernmeldediensten sowie von Häfen und Flughä
fen, die in den internationalen Handel einbezogen sind, im gemein
samen Interesse und auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung;

d) gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere hin
sichtlich Bewässerung, Landgewinnung und Bodenerhaltung;

e) Zugang beider Staaten und der Stadt Jerusalem zu Wasser und 
Energiequellen auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung.

3. Es wird ein Gemeinsamer Wirtschaftsrat gegründet, bestehend 
aus je drei Vertretern der beiden Staaten sowie drei ausländischen 
Mitgliedern, die vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nati
onen ernannt werden. Die ausländischen Mitglieder werden zunächst
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für eine Amtszeit von drei Jahren ernannt; sie sind in persönlicher 
Eigenschaft und nicht als Vertreter von Staaten tätig.

4. Aufgabe des Gemeinsamen Wirtschaftsrats ist es, entweder un
mittelbar oder durch Delegation diejenigen Maßnahmen durchzufüh- 
ren, die zur Verwirklichung der Ziele der Wirtschaftsunion erforder
lich sind. Er verfugt über alle organisatorischen und administrativen 
Befugnisse, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt.

5. Die Staaten verpflichten sich, die Entscheidungen des Gemein
samen Wirtschaftsrats umzusetzen. Die Entscheidungen des Rates 
werden mit Stimmenmehrheit gefaßt.

6. Falls ein Staat es unterläßt, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, kann der Rat mit den Stimmen von sechs Mitgliedern be
schließen, einen angemessenen Anteil der Zolleinnahmen, die dem 
betreffenden Staat aufgrund der Wirtschaftsunion zustehen, einzube
halten. Sollte der Staat die Zusammenarbeit weiter verweigern, so 
kann der Rat mit einfacher Stimmenmehrheit ihm angezeigt erschei
nende weitere Sanktionen beschließen, einschließlich der Verfügung 
über die einbehaltenen Geldmittel.

7. Was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, so hat der Rat die 
Aufgabe, gemeinsame Entwicklungsvorhaben zu planen, zu untersu
chen und zu fördern, doch unternimmt er derartige Vorhaben nur mit 
Zustimmung beider Staaten und der Stadt Jerusalem, sofern Jerusa
lem von dem Entwicklungsvorhaben direkt betroffen ist.

8. Was das gemeinsame Währungssystem betrifft, so wird das in 
den beiden Staaten und in der Stadt Jerusalem im Umlauf befindliche 
Geld unter der Aufsicht des Gemeinsamen Wirtschaftsrats herausge
geben, der die alleinige Ausgabebehörde ist und der festlegt, welche 
Reserven als Deckungsmittel für die Währung zur Verfügung stehen 
müssen.

9. Soweit dies mit Ziffer 2 b) vereinbar ist, kann jeder Staat seine 
eigene Zentralbank unterhalten, seine eigene Fiskal- und Kreditpoli
tik betreiben, seine Einnahmen und Ausgaben aus Devisengeschäften 
kontrollieren, Einfuhrlizenzen gewähren und internationale Finanz
geschäfte aufgrund seines eigenen Kredits tätigen. Während der ers
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ten zwei Jahre nach der Beendigung des Mandats ist der Gemeinsa
me Wirtschaftsrat befugt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei
fen, um sicherzustellen, daß - in dem Maße, in dem die Gesamtdevi
seneinnahmen der beiden Staaten aus der Ausfuhr von Gütern und 
Dienstleistungen dies zulassen, und mit der Maßgabe, daß jeder Staat 
geeignete Maßnahmen zur Erhaltung seiner Devisenvorräte ergreift - 
jeder Staat in jedem Zwölfmonatszeitraum über ausreichende Devi
sen verfugt, um die Versorgung mit importierten Gütern und Dienst
leistungen zum Verbrauch in seinem Hoheitsgebiet in gleicher Men
ge sicherzustellen, wie in diesem Hoheitsgebiet in dem am 
31. Dezember 1947 endenden Zwölfmonatszeitraum verbraucht 
wurden.

10. Alle nicht ausdrücklich dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat über
tragenen wirtschaftlichen Befugnisse sind den beiden Staaten Vorbe
halten.

11. Es wird ein gemeinsamer Zolltarif geschaffen, bei vollständiger 
Handelsfreiheit zwischen den Staaten sowie zwischen den Staaten 
und der Stadt Jerusalem.

12. Die Zolltarife werden durch eine Tarifkommission aufgestellt, 
die aus einer gleichen Anzahl von Vertretern beider Staaten besteht, 
und werden dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat zur Genehmigung 
durch Mehrheitsbeschluß vorgelegt. Besteht in der Tarifkommission 
Uneinigkeit, entscheidet der Gemeinsame Wirtschaftsrat die stritti
gen Fragen durch Schiedsspruch. Gelingt es der Tarifkommission 
nicht, bis zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt Zolltarife aufzu
stellen, werden diese von dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat festge
legt.

13. Folgende Posten werden zuerst aus den Zoll- und sonstigen 
gemeinsamen Einnahmen bestritten:

a) die Ausgaben für die Zollverwaltung und für die Unterhaltung 
der gemeinsamen Dienste;

b) die Verwaltungskosten des Gemeinsamen Wirtschaftsrats;
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c) die finanziellen Verpflichtungen der Verwaltung Palästinas, 
nämlich

i) die Bedienung der Staatsschuld;

ii) die Aufwendungen für bereits laufende oder in Zukunft fällige 
Ruhegehaltszahlungen, gemäß den Regelungen und in dem in Kapi
tel 3, Ziffer 3 festgelegten Umfang.

14. Nach vollständiger Erfüllung dieser Verpflichtungen wird der 
Überschuß an Einnahmen aus den Zöllen und anderen gemeinsamen 
Diensten wie folgt aufgeteilt: mindestens 5 Prozent und höchstens 
10 Prozent für die Stadt Jerusalem; der Rest wird von dem Gemein
samen Wirtschaftsrat gerecht auf die beiden Staaten aufgeteilt, damit 
in jedem Staat die staatlichen und sozialen Dienste in einem ausrei
chenden und angemessenen Umfang aufrechterhalten werden kön
nen, wobei jedoch der Anteil eines Staates die Höhe seines Beitrags 
zu den Einnahmen der Wirtschaftsunion um nicht mehr als etwa vier 
Millionen Pfund pro Jahr übersteigen darf. Der bewilligte Betrag 
kann vom Rat entsprechend dem Preisniveau im Verhältnis zu den 
Preisen zum Zeitpunkt der Gründung der Union angepaßt werden. 
Nach fünf Jahren können die Grundsätze für die Aufteilung der ge
meinsamen Einnahmen von dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat nach 
Billigkeitsgesichtspunkten überprüft werden.

15. Beide Staaten treten in alle internationalen Übereinkünfte und 
Verträge ein, welche die Zolltarife sowie die unter die Zuständigkeit 
des Gemeinsamen Wirtschaftsrats fallenden Kommunikationsdienste 
betreffen. In diesen Fragen sind beide Staaten gehalten, gemäß dem 
Mehrheitsbeschluß des Gemeinsamen Wirtschaftsrats zu handeln.

16. Der Gemeinsame Wirtschaftsrat bemüht sich, den Ausfuhren 
Palästinas einen gerechten und gleichberechtigten Zugang zu den 
Weltmärkten zu sichern.

17. Alle von dem Gemeinsamen Wirtschaftsrat betriebenen Unter
nehmen zahlen angemessene Löhne auf einer einheitlichen Grundla
ge.
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Transit" und Besuchsfreiheit
18. Die Verpflichtungserklärung enthält Bestimmungen zur Auf

rechterhaltung des freien Transits und der freien Einreise zu Be
suchszwecken für alle Einwohner und Bürger der beiden Staaten und 
der Stadt Jerusalem, vorbehaltlich der Sicherheitserfordernisse, mit 
der Maßgabe, daß jeder Staat und die Stadt den Aufenthalt innerhalb 
ihrer jeweiligen Grenzen regeln.

Beendigung, Änderung und Auslegung 
der Verpflichtungserklärung

19. Die Verpflichtungserklärung und jeder aus ihr abgeleitete Ver
trag bleiben zehn Jahre lang in Kraft. Danach bleibt sie so lange in 
Kraft, bis eine der Parteien die Kündigung notifiziert, die nach zwei 
Jahren wirksam wird.

20. Während der ersten zehn Jahre können die Verpflichtungser
klärung und jeder aus ihr abgeleitete Vertrag nur durch Einverneh
men der beiden Parteien und mit Genehmigung der Generalver
sammlung geändert werden.

21. Jede Streitigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung oder 
Auslegung der Verpflichtungserklärung oder eines aus ihr abgeleite
ten Vertrages wird auf Antrag einer Partei an den Internationalen 
Gerichtshof verwiesen, sofern die Parteien kein anderes Beilegungs
verfahren vereinbaren.

E. Vermögenswerte
1. Das bewegliche Vermögen der Verwaltung Palästinas wird ge

recht auf den arabischen und den jüdischen Staat und die Stadt Jeru
salem aufgeteilt. Die Aufteilung ist von der in Abschnitt B, Ziffer 1 
erwähnten Kommission der Vereinten Nationen vorzunehmen. Das 
unbewegliche Vermögen geht in das Eigentum der Regierung über, 
in deren Hoheitsgebiet es gelegen ist.

2. In der Zeit zwischen der Ernennung der Kommission der Ver
einten Nationen und der Beendigung des Mandats konsultiert die 
Mandatsmacht außer bei normalen Vorgängen die Kommission bei 
allen von ihr erwogenen Maßnahmen zur Liquidation, Veräußerung
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oder Belastung der Vermögenswerte der Regierung Palästinas, wie 
Schatzreserven, Erlöse aus Staatsanleihen, staatliche Ländereien und 
sonstige Vermögenswerte.

F. Aufnahme in die Vereinten Nationen
Nachdem die Unabhängigkeit des arabischen Staates beziehungs

weise des jüdischen Staates, wie in diesem Plan vorgesehen, wirk
sam geworden ist und der jeweilige Staat die Erklärung und die Ver
pflichtungserklärung, die in diesem Plan vorgesehen sind, unter
zeichnet hat, wird sein Antrag auf Aufnahme in die Vereinten Natio
nen gemäß Artikel 4 der Charta der Vereinten Nationen wohlwollend 
geprüft.

Teil II
Grenzen7

A. Der arabische Staat
Das Gebiet des arabischen Staates in Westgaliläa wird begrenzt im 

Westen vom Mittelmeer und im Norden von der Grenze mit Libanon 
von Ras en Naqura bis zu einem Punkt nördlich von Saliha. Von dort 
verläuft die Grenze südwärts, das bebaute Gebiet von Saliha im ara
bischen Staat belassend, und trifft wieder mit dem südlichsten Punkt 
dieses Dorfes zusammen. Von da folgt sie den westlichen Dorfgren
zen von Alma, Rihaniya und Teitaba, verläuft dann entlang der 
nördlichen Dorfgrenze von Meirun und trifft mit der Grenze zwi
schen den Unterdistrikten Acre und Safad zusammen. Sie folgt dieser 
Linie bis zu einem Punkt westlich des Dorfes Es Sammu'i und stößt 
am nördlichsten Punkt von Farradiya wieder auf sie. Von dort ver
läuft sie entlang der Grenze zwischen den Unterdistrikten bis zur 
Fernstraße Acre - Safad. Von hier folgt sie der westlichen Dorfgren

7 Die für die Markierung und Beschreibung dieser Grenze verwendete Karte ist die vom „Sur- 
vey of Palestine“ 1946 veröffentlichte Karte „Palästina 1:250.000“.
Da die Sprache der zugrundeliegenden Karte Englisch ist, folgt die Schreibung der geographi
schen Namen der englischen Schreibweise.
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ze von Kafr I'nan, bis sie die Grenze zwischen den Unterdistrikten 
Tiberias und Acre erreicht, westlich vorbei an der Kreuzung der 
Straße Acre - Safad mit der Straße Lubiya- Kafr I'nan. Von der 
Südwestecke des Dorfes Kafr I'nan folgt die Grenzlinie der West
grenze des Unterdistrikts Tiberias bis zu einem Punkt nahe der 
Grenzlinie zwischen den Dörfern Maghar und Eilabun, von dort fuhrt 
sie im Bogen nach Westen und umfaßt so viel vom östlichen Teil der 
Ebene von Battuf, wie für das von der Jüdischen Agentur geplante 
Reservoir zur Bewässerung des im Süden und Osten gelegenen Lan
des notwendig ist.

Die Grenze trifft an einem Punkt der Straße Nazareth - Tiberias 
südöstlich des bebauten Gebiets von Tur'an wieder mit der Grenze 
des Unterdistrikts Tiberias zusammen; danach verläuft sie in südli
cher Richtung, zuerst entlang der Unterdistriktsgrenze und dann zwi
schen der Landwirtschaftsschule Kadoorie und dem Berg Tabor, bis 
zu einem genau südlich liegenden Punkt am Fuße des Berges Tabor. 
Von da verläuft sie genau nach Westen, parallel zur horizontalen 
Netzlinie 230, zur Nordostecke des Gemeindegebiets von Tel Adas- 
him. Anschließend verläuft sie weiter bis zur Nordwestecke dieses 
Gebiets, von wo aus sie sich nach Süden und Westen wendet, so daß 
die Quellen von Yafa zur Wasserversorgung von Nazareth im arabi
schen Staat liegen. Nachdem die Grenzlinie Ginneiger erreicht, folgt 
sie den östlichen, nördlichen und westlichen Grenzen des Dorfge
biets bis zu dessen Südwestecke und verläuft von dort geradlinig 
weiter bis zu einem Punkt der Eisenbahn Haifa - Afula an der Gren
ze zwischen den Dörfern Sarid und El Mujeidil. Dies ist der Schnitt
punkt.

Die Südwestgrenze des Gebiets des arabischen Staates in Galiläa 
geht von diesem Punkt aus weiter in Richtung Norden entlang den 
östlichen Grenzen von Sarid und Gevat bis zur Nordostecke von 
Nahalal, dann weiter durch das Gemeindegebiet von Kefar ha Horesh 
bis zu einem zentralen Punkt an der südlichen Dorfgrenze von 'Ilut, 
danach westlich entlang der Dorfgrenze zur östlichen Grenze von 
Beit Lahm, von dort in nördlicher und nordöstlicher Richtung ent
lang seiner Westgrenze bis zur Nordostecke von Waldheim und da
nach nordwestlich quer durch das Gemeindegebiet von Shafa 'Amr
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bis zur Südostecke von Ramat Yohanan. Von da ab verläuft sie ge
nau nordnordöstlich bis zu einem Punkt auf der Straße Shafa 'Amr - 
Haifa, westlich von deren Kreuzung mit der Straße nach I'Billin. Von 
da verläuft sie in nordöstlicher Richtung weiter bis zu einem Punkt 
an der südlichen Grenze von I'Billin, westlich der Straße I'Billin — 
Birwa. Sie verläuft dann entlang dieser Grenze bis zu deren west
lichstem Punkt, wo sie sich nach Norden wendet, fuhrt dann weiter 
über das Gemeindegebiet von Tamra bis zu dessen nordwestlichstem 
Punkt und entlang der Westgrenze von Julis, bis sie die Straße Ac
re - Safad erreicht. Danach verläuft sie in westlicher Richtung ent
lang der Südseite der Straße Safad - Acre bis zur Grenze zwischen 
den Distrikten Galiläa und Haifa, von wo an sie dieser Grenze bis 
zum Meer folgt.

Die Grenze des Berglandes von Samaria und Judäa beginnt am 
Jordan am Wadi Malih südöstlich von Beisan und verläuft genau 
westlich bis zur Straße Beisan - Jericho, dann entlang des westlichen 
Randes dieser Straße in nordwestlicher Richtung bis zum Schnitt
punkt der Grenzen der Unterdistrikte Beisan, Nablus und Jenin. Von 
diesem Punkt an folgt sie der Grenze der Unterdistrikte Nablus und 
Jenin westwärts etwa drei Kilometer lang und biegt dann nach 
Nordwesten ab, östlich vorbei am bebauten Gebiet der Dörfer Jalbun 
und Faqqu'a bis zur Grenze der Unterdistrikte Jenin und Beisan, an 
einem Punkt nordöstlich von Nuris. Von da verläuft sie zuerst in 
nordwestlicher Richtung bis zu einem Punkt genau nördlich des be
bauten Gebiets von Zir'in und dann in westlicher Richtung bis zur 
Eisenbahn Afula- Jenin, von dort nordwestlich entlang der Dist
riktsgrenze bis zum Schnittpunkt mit der Hejaz-Bahn. Von da ab 
verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung und schließt das be
baute Gebiet und einen Teil des Landes der Gemeinde Kh.Lid in den 
arabischen Staat ein, kreuzt die Straße Haifa - Jenin an einem Punkt 
der Distriktsgrenze zwischen Haifa und Samaria westlich von 
El Mansi. Sie folgt dieser Grenze bis zum südlichsten Punkt des Dor
fes El Buteimat. Von da folgt sie der nördlichen und östlichen Dorf
grenze von Ar'ara, vereinigt sich bei Wadi 'Ara wieder mit der Dist
riktsgrenze zwischen Haifa und Samaria und geht danach fast gerad
linig südsüdwestlich weiter, wo sie mit der Westgrenze von Qaqun
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zusammentrifft, zu einem Punkt östlich der Eisenbahnlinie an der 
östlichen Dorfgrenze von Qaqun. Von hier aus verläuft sie etwas 
östlich entlang der Eisenbahn bis zu einem Punkt genau östlich des 
Bahnhofs von Tulkarm. Sodann folgt die Grenze einer Linie in der 
Mitte zwischen der Eisenbahn und der Straße Tulkarm-Qalqiliya- 
Jaljuliya - Ras el Ein bis zu einem genau östlich vom Bahnhof von 
Ras el Ein gelegenen Punkt, von wo aus sie entlang der Eisenbahn 
etwas östlich davon weiterverläuft bis zu dem Punkt auf der Eisen
bahnlinie südlich des Eisenbahn-Knotenpunkts der Strecke Haifa- 
Lydda und Beit Nabala; von dort aus verläuft sie am südlichen Rand 
des Flughafens von Lydda entlang bis zu dessen Südwestecke, da
nach in südwestlicher Richtung bis zu einem Punkt genau westlich 
des bebauten Gebiets von S arafand el'Amar, wo sie sich südwärts 
wendet, vorbei genau westlich des bebauten Gebiets von Abu el Fa- 
dil bis zur Nordostecke des Gemeindegebiets von Beer Ya'-Aqov 
(die Grenzlinie ist so zu markieren, daß ein direkter Zugang vom 
arabischen Staat zum Flughafen möglich ist). Von da ab folgt die 
Grenzlinie der westlichen und südlichen Dorfgrenze von Ramie bis 
zur Nordostecke des Dorfes El Na'ana, sodann geradlinig zum süd
lichsten Punkt von El Barriya, entlang dessen östlicher Dorfgrenze 
und der südlichen Dorfgrenze von 'Innaba. Danach wendet sie sich 
nach Norden und folgt dem Südrand der Straße Jaffa - Jerusalem bis 
El Qubab, von wo sie der Straße bis zur Grenze von Abu Shusha 
folgt. Sie verläuft sodann entlang der Ostgrenze von Abu Shusha, 
Seidun und Hulda bis zum südlichsten Punkt von Hulda, danach 
westwärts in gerader Linie zur Nordostecke von Umm Kalkha, folgt 
von da an den nördlichen Grenzen von Umm Kalkha, Qazaza und 
den nördlichen und westlichen Grenzen von Mukhezin bis zur Gren
ze des Gaza-Distrikts und verläuft dann quer durch die Gemeindege
biete von El Mismiya, El Kabira und Yasur bis zum südlichen 
Schnittpunkt, der sich in der Mitte zwischen dem bebauten Gebiet 
von Yasur und Batani Sharqi befindet.

Vom südlichen Schnittpunkt aus verläuft die Grenzlinie nord- 
westwärts zwischen den Dörfern Gan Yavne und Barqa zum Meer 
bis zu einem Punkt in der Mitte zwischen Nabi Yunis und Minat el 
Qila, und südostwärts zu einem Punkt westlich von Qastina, wo sie
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sich in südwestliche Richtung wendet und im Osten am bebauten 
Gebiet von Es Sawafir, Esh Sharqiya und Ibdis vorbeiläuft. Von der 
Südostecke des Dorfes Ibdis führt sie weiter zu einem Punkt im 
Südwesten des bebauten Gebiets von Beit 'Affa, kreuzt die Straße 
Hebron-El Majdal genau im Westen des bebauten Gebiets von Iraq 
Suweidan. Danach verläuft sie südwärts weiter entlang der westli
chen Dorfgrenze von El Faluja bis zur Grenze des Unterdistrikts 
Beersheba. Anschließend führt sie über das ’Arab-el-Jubarat- 
Stammesgebiet bis zu einem Punkt an der Grenze zwischen den Un
terdistrikten Beersheba und Hebron nördlich von Kh. Khuweilifa und 
weiter in südwestlicher Richtung bis zu einem Punkt auf der Fern
straße Beersheba- Gaza zwei Kilometer nordwestlich der Stadt. 
Danach wendet sie sich südostwärts und erreicht das Wadi Sab' an 
einem Punkt einen Kilometer westlich der Stadt. Von da wendet sie 
sich nordostwärts und verläuft entlang des Wadi Sab' und einen Ki
lometer lang entlang der Straße Beersheba - Hebron, wendet sich 
dann nach Osten und fuhrt in gerader Linie nach Kh. Kuseifa, wo sie 
auf die Grenze der Unterdistrikte Beersheba und Hebron stößt, der 
sie dann ostwärts bis zu einem Punkt nördlich von Ras Ez Zuweira 
folgt und nur davon abweicht, um die Basislinie des Einschnitts zwi
schen den senkrechten Netzlinien 150 und 160 zu queren.

Etwa fünf Kilometer nordöstlich von Ras ez Zuweira wendet sie 
sich nach Norden und läßt dabei einen nicht mehr als sieben Kilome
ter breiten Streifen entlang der Küste des Toten Meeres außerhalb 
des arabischen Staates, bis nach Ein Geddi, wo sie sich genau nach 
Osten wendet und auf die transjordanische Grenze im Toten Meer 
stößt.

Die nördliche Grenze des arabischen Abschnitts der Küstenebene 
verläuft von einem Punkt zwischen Minat el Qila und Nabi Yunis 
zwischen dem bebauten Gebiet von Gan Yavne und Barqa bis zum 
Schnittpunkt. Von da wendet sie sich südwestwärts, durch das Gebiet 
von Batani Sharqi, entlang der Ostgrenze des Gebietes von Beit Da- 
ras und durch das Gebiet von Julis, das bebaute Gebiet von Batani 
Sharqi und Julis im Westen lassend, bis zur Nordwestecke des Ge
biets von Beit Tima. Von da ab verläuft sie östlich von El Jiya durch 
das Dorfgebiet von El Barbara entlang der östlichen Dorfgrenzen
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von Beit Jirja, Deir Suneid und Dimra. Von der Südostecke Dimras 
verläuft die Grenze durch das Gebiet von Beit Hanun, das jüdische 
Gebiet von Nir-Am im Osten lassend. Von der Südostecke von Beit 
Hanun führt die Linie südwestlich bis zu einem Punkt südlich der 
waagerechten Netzlinie 100, wendet sich dann für zwei Kilometer 
nach Nordwesten, danach wieder in südwestliche Richtung und setzt 
sich nahezu geradlinig bis zur Nordwestecke des Dorfgebiets von 
Kirbet Ikhza'a fort. Von da ab folgt sie der Grenzlinie dieses Dorfes 
bis zu ihrem südlichsten Punkt. Sodann verläuft sie in südlicher 
Richtung entlang der senkrechten Netzlinie 90 bis zu deren Schnitt 
mit der waagerechten Netzlinie 70. Dann wendet sie sich südostwärts 
nach Kh. el Ruheiba und verläuft weiter in südlicher Richtung bis zu 
einem unter dem Namen El Baha bekannten Punkt, wonach sie die 
Fernstraße Beersheba- El 'Auja westlich von Kh. el Mushrifa quert. 
Danach trifft sie auf das Wadi El Zaiyatin genau westlich von El 
Subeita. Von dort wendet sie sich nach Nordosten und danach nach 
Südosten, entlang diesem Wadi, östlich vorbei an 'Abda, und stößt 
auf das Wadi Nafkh. Danach verläuft sie in einem Bogen in südwest
licher Richtung, entlang der Wadis Nafkh, Ajrim und Lassan bis zu 
dem Punkt, an dem das Wadi Lassan die ägyptische Grenze über
quert.

Das Gebiet der arabischen Enklave von Jaffa besteht aus demjeni
gen Teil des Stadtgebiets von Jaffa, der westlich der jüdischen Vier
tel südlich von Tel Aviv liegt, westlich der Verlängerung der Herzl- 
straße bis zu ihrer Kreuzung mit der Straße Jaffa - Jerusalem, süd
westlich des Abschnitts der Straße Jaffa- Jerusalem im Südosten 
dieser Kreuzung, westlich des Miqve-Yisrael-Gebiets, nordwestlich 
des Gemeindegebiets von Holon, nördlich der Linie, welche die 
Nordwestecke von Holon mit der Nordostecke des Gemeindegebiets 
von Bat Yam verbindet, und nördlich des Gemeindegebiets von Bat 
Yam. Die Frage des Karton-Viertels wird von der Grenzkommission 
entschieden, wobei neben anderen Erwägungen zu berücksichtigen 
ist, daß möglichst wenige seiner arabischen Einwohner und mög
lichst viele seiner jüdischen Einwohner dem jüdischen Staat einge
gliedert werden sollen.
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B. Der jüdische Staat
Der nordöstliche Sektor des jüdischen Staates (das östliche Galiläa) 

wird im Norden und Westen von der libanesischen Grenze und im 
Osten von den Grenzen Syriens und Transjordaniens begrenzt. Er 
umfaßt das gesamte Hule-Tal, den See von Tiberias und den gesam
ten Unterdistrikt Beisan, wobei die Grenzlinie bis zum Kamm des 
Gilboagebirges und zum Wadi Malih weiterverläuft. Von da er
streckt sich der jüdische Staat nach Nordwesten, gemäß der für den 
arabischen Staat beschriebenen Grenze.

Der jüdische Abschnitt der Küstenebene beginnt an einem Punkt 
zwischen Minat et Qila und Nabi Yunis im Unterdistrikt Gaza und 
schließt die Städte Haifa und Tel Aviv mit ein, wobei Jaffa dem ara
bischen Staat als Enklave belassen wird. Die östliche Grenze des 
jüdischen Staates folgt der in bezug auf den arabischen Staat be
schriebenen Grenzlinie.

Das Gebiet von Beersheba umfaßt den gesamten Unterdistrikt 
Beersheba, einschließlich des Negev und des östlichen Teils des 
Unterdistrikts Gaza, jedoch unter Ausschluß der Stadt Beersheba und 
der in bezug auf den arabischen Staat beschriebenen Gebiete. Es 
umfaßt außerdem einen Landstreifen längs des Toten Meeres, der 
sich von der Grenze zwischen den Unterdistrikten Beersheba und 
Hebron bis nach Ein Geddi erstreckt, wie in bezug auf den arabi
schen Staat beschrieben.

C. Die Stadt Jerusalem
Die Grenzen der Stadt Jerusalem verlaufen wie in den Empfehlun

gen über die Stadt Jerusalem festgelegt (siehe Teil III, Abschnitt B).
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Teil III
Die Stadt Jerusalem

A. Sonderregime
Die Stadt Jerusalem wird als corpus separatem unter einem inter

nationalen Sonderregime errichtet und von den Vereinten Nationen 
verwaltet. Der Treuhandrat wird damit betraut, die Aufgaben der 
Verwaltungsbehörde im Namen der Vereinten Nationen wahrzuneh
men.

B. Stadtgrenzen
Die Stadt Jerusalem umfaßt das derzeitige Stadtgebiet von Jerusa

lem sowie die umliegenden Dorf- und Stadtgemeinden, von denen 
die östlichste Abu Dis, die südlichste Bethlehem, die westlichste 'Ein 
Karim (einschließlich des bebauten Gebiets von Motsa) und die 
nördlichste Shu'fat ist, wie aus der beiliegenden Kartenskizze (Anla
ge B) ersichtlich.

C. Statut der Stadt
Der Treuhandrat erarbeitet und genehmigt innerhalb von fünf Mo

naten nach Billigung des vorliegenden Plans ein detailliertes Statut 
der Stadt, das unter anderem den wesentlichen Gehalt der folgenden 
Bestimmungen enthält:

1. Regierungsapparat: besondere Zielsetzungen. Die Verwal
tungsbehörde verfolgt bei der Wahrnehmung ihrer administrativen 
Aufgaben die folgenden besonderen Ziele:

a) Schutz und Erhaltung der in der Stadt befindlichen einzigartigen 
geistlichen und religiösen Interessen der in der ganzen Welt verbrei
teten drei großen monotheistischen Religionen - des Christentums, 
des Judentums und des Islam; zu diesem Zweck Sicherstellung von 
Ordnung und Frieden, insbesondere des religiösen Friedens, in Jeru
salem;

b) Förderung der Zusammenarbeit zwischen allen Einwohnern der 
Stadt in ihrem eigenen
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Interesse sowie zur Begünstigung und Unterstützung der friedli
chen Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden palästini
schen Völkern im gesamten Heiligen Land; Förderung der Sicher
heit, des Wohlergehens und aller konstruktiven Entwicklungsmaß
nahmen zugunsten der Einwohner, unter Berücksichtigung der be
sonderen Umstände und Gebräuche der verschiedenen Völker und 
Gemeinschaften.

2. Gouverneur und Verwaltungspersonal. Der Treuhandrat er
nennt einen Gouverneur der Stadt Jerusalem, der ihm verantwortlich 
ist. Er wird aufgrund seiner besonderen Qualifikationen und ohne 
Ansehen seiner Nationalität ausgewählt. Er ist jedoch nicht Staatsan
gehöriger eines der beiden Staaten in Palästina.

Der Gouverneur vertritt die Vereinten Nationen in der Stadt und 
übt in ihrem Namen alle Verwaltungsbefugnisse aus, einschließlich 
der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Er wird unterstützt 
von einem Verwaltungsstab, dessen Angehörige internationale Be
amte im Sinne des Artikels 100 der Charta sind und die nach Mög
lichkeit ohne Diskriminierung aus den Einwohnern der Stadt und des 
übrigen Palästina ausgewählt werden. Der Gouverneur legt dem 
Treuhandrat einen detaillierten Plan für die Organisation der Stadt
verwaltung vor, der von diesem ordnungsgemäß gebilligt wird.

3. Örtliche Autonomie.

a) Die im Hoheitsgebiet der Stadt bestehenden örtlichen autono
men Einheiten (Dörfer, Stadtbezirke und Stadtgemeinden) genießen 
weitreichende lokale Selbstverwaltungsbefugnisse.

b) Der Gouverneur prüft einen Plan, den er dem Treuhandrat zur 
Behandlung und Beschlußfassung vorlegt, betreffend die Schaffung 
besonderer Verwaltungseinheiten, die aus dem jüdischen bezie
hungsweise dem arabischen Sektor Neu-Jerusalems bestehen. Die 
neuen Verwaltungseinheiten bleiben Teil der derzeitigen Stadtge
meinde Jerusalem.
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4. Sicherheitsmaßnahmen.

a) Die Stadt Jerusalem wird entmilitarisiert; ihre Neutralität wird 
verkündet und bewahrt, und innerhalb ihrer Grenzen werden keine 
paramilitärischen Formationen, Übungen oder Aktivitäten zugelas
sen.

b) Sollte die Verwaltung der Stadt Jerusalem durch die mangelnde 
Zusammenarbeit oder die Einmischung seitens eines oder mehrerer 
Bevölkerungsteile ernsthaft behindert oder lahmgelegt werden, so ist 
der Gouverneur befugt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um das wirksame Funktionieren der Verwaltung wiederherzustellen.

c) Zur Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung in der Stadt und 
insbesondere zum Schutz der Heiligen Stätten und religiösen Gebäu
de und Plätze der Stadt stellt der Gouverneur eine besondere Polizei
truppe von angemessener Stärke auf, deren Mitglieder außerhalb 
Palästinas angeworben werden. Der Gouverneur ist befugt, die Be
reitstellung der für die Unterhaltung dieser Truppe erforderlichen 
Haushaltsmittel zu veranlassen.

5. Organisation der gesetzgebenden Gewalt. Ein Gesetzgebender 
Rat, der von den erwachsenen Einwohnern der Stadt unabhängig von 
ihrer Nationalität durch allgemeine und geheime Wahl nach dem 
Verhältniswahlrecht gewählt wird, ist zur Gesetzgebung und Besteu
erung befugt. Keine gesetzgebende Maßnahme darf jedoch im Ge
gensatz oder im Widerspruch zu den im Statut der Stadt vorgesehe
nen Bestimmungen stehen, noch hat irgendein Gesetz, eine sonstige 
Vorschrift oder eine Amtshandlung vor ihnen Vorrang. Das Statut 
räumt dem Gouverneur ein Vetorecht gegen Gesetzentwürfe ein, die 
mit den im vorstehenden Satz enthaltenen Bestimmungen nicht ver
einbar sind. Es befugt ihn außerdem, vorläufige Verordnungen zu 
erlassen, falls der Rat einen Gesetzentwurf, der für das normale 
Funktionieren der Verwaltung unerläßlich scheint, nicht rechtzeitig 
verabschiedet.

6. Rechtspflege. Das Statut sieht die Einrichtung eines unabhängi
gen Gerichtswesens, einschließlich eines Berufungsgerichts, vor, 
dem alle Einwohner der Stadt unterliegen.
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7. Wirtschaftsunion und Wirtschaftssystem. Die Stadt Jerusalem 
ist Teil der Palästinischen Wirtschaftsunion und ist an alle Bestim
mungen der Verpflichtungserklärung und alle daraus abgeleiteten 
Verträge gebunden, ebenso wie an die Entscheidungen des Gemein
samen Wirtschaftsrats. Der Sitz des Wirtschaftsrats wird im Hoheits
gebiet der Stadt eingerichtet.

Das Statut enthält Regelungen für wirtschaftliche Fragen, die nicht 
unter die Wirtschaftsunion fallen, auf der Grundlage der Gleichbe
handlung und Nichtdiskriminierung aller Mitglieder der Vereinten 
Nationen und ihrer Staatsangehörigen.

8. Transit- und Besuchsfreiheit; Einwohnerkontrolle. Vorbehalt
lich der vom Gouverneur unter Anweisung des Treuhandrats festge
legten Erfordernisse der Sicherheit und der wirtschaftlichen Wohl
fahrt wird den Einwohnern oder Staatsbürgern des arabischen Staates 
und des jüdischen Staates die freie Einreise und der freie Aufenthalt 
innerhalb der Stadtgrenzen gewährleistet. Die Einwanderung und der 
Aufenthalt der Staatsangehörigen anderer Staaten innerhalb der 
Grenzen der Stadt werden vom Gouverneur nach Anweisung des 
Treuhandrats geregelt.

9. Beziehungen zu dem arabischen und dem jüdischen Staat. 
Vertreter des arabischen und des jüdischen Staates werden beim 
Gouverneur der Stadt akkreditiert und mit dem Schutz der Interessen 
ihrer Staaten und Staatsangehörigen im Zusammenhang mit der in
ternationalen Verwaltung der Stadt beauftragt.

10. Amtssprachen. Arabisch und Hebräisch sind die Amtssprachen 
der Stadt. Dies schließt den Gebrauch einer oder mehrerer zusätzli
cher Arbeitssprachen im Bedarfsfall nicht aus.

11. Staatsangehörigkeit. Alle Einwohner sind ipso facto Staatsan
gehörige der Stadt Jerusalem, sofern sie nicht für die Staatsangehö
rigkeit des Staates optieren, dessen Staatsangehörige sie waren, be
ziehungsweise sofern sie nicht, falls sie Araber oder Juden sind, ge
mäß Teil I, Abschnitt B, Ziffer 9 dieses Plans eine Erklärung abge
geben haben, Staatsangehörige des arabischen beziehungsweise des 
jüdischen Staates werden zu wollen.
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Der Treuhandrat trifft Vorkehrungen für den konsularischen 
Schutz der Staatsangehörigen der Stadt außerhalb ihres Hoheitsge
biets.

12. Bürgerliche Rechte.

a) Unter dem einzigen Vorbehalt der Erfordernisse der öffentlichen 
Ordnung und der Sittlichkeit wird den Einwohnern der Stadt der 
Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet, ein
schließlich der Gewissens-, Religions- und Kultusfreiheit, der Frei
heit der Sprache, des Unterrichts, der Rede- und Pressefreiheit, der 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und der Petitionsfreiheit.

b) Zwischen den Einwohnern wird keinerlei Unterschied aufgrund 
der Rasse, der Religion, der Sprache oder des Geschlechts gemacht.

c) In der Stadt haben alle Personen Anspruch auf gleichen Schutz 
durch das Gesetz.

d) Das Familienrecht und das Personalstatut der verschiedenen 
Personen und Gemeinschaften sowie ihre religiösen Interessen, ein
schließlich Stiftungen, werden geachtet.

e) Soweit es die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
das gute Funktionieren der Regierungsgewalt nicht erfordern, wird 
keine Maßnahme getroffen, welche die Tätigkeit religiöser oder kari
tativer Körperschaften irgendeines Bekenntnisses behindert oder 
beeinträchtigt oder die einen Vertreter oder ein Mitglied dieser Kör
perschaften aufgrund seiner Religion oder Staatsangehörigkeit dis
kriminiert.

f) Die Stadt gewährleistet der arabischen beziehungsweise der jüdi
schen Gemeinschaft einen angemessenen Grund- und Sekundar
schulunterricht in ihrer eigenen Sprache und gemäß ihren kulturellen 
Traditionen.

Das Recht jeder Gemeinschaft, ihre eigenen Schulen für den Unter
richt ihrer Mitglieder in ihrer eigenen Sprache Weiterzufuhren, wird 
in keiner Weise beeinträchtigt, solange die allgemeinen Vorschriften 
der Stadt für das Schulwesen eingehalten werden. Ausländische Bil
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dungseinrichtungen setzen ihre Tätigkeit auf der Grundlage ihrer 
bestehenden Rechte fort.

g) Das Recht eines jeden Einwohners der Stadt, im privaten Um
gang, im Geschäftsleben, in der Religion, in der Presse oder in Ver
öffentlichungen jeder Art oder auf öffentlichen Versammlungen jede 
Sprache zu gebrauchen, wird keiner Einschränkung unterworfen.

13. Heilige Stätten.

a) Die bestehenden Rechte in bezug auf Heilige Stätten und religi
öse Gebäude oder Plätze werden in keiner Weise beeinträchtigt.

b) Der freie Zugang zu den Heiligen Stätten und religiösen Gebäu
den oder Plätzen und die freie Religionsausübung werden im Ein
klang mit den bestehenden Rechten und vorbehaltlich der Erforder
nisse der öffentlichen Ordnung und der guten Sitte gewährleistet.

c) Die Heiligen Stätten und religiösen Gebäude oder Plätze sind zu 
erhalten. Jede Handlung, die ihren sakralen Charakter in irgendeiner 
Weise beeinträchtigen könnte, ist untersagt. Wenn der Gouverneur 
zu irgendeinem Zeitpunkt eine bestimmte Heilige Stätte, ein religiö
ses Gebäude oder einen religiösen Platz für dringend restaurierungs
bedürftig erachtet, so kann der Gouverneur die betreffende Gemein
schaft oder Gemeinschaften zur Durchführung der Restaurierung 
auffordem. Wenn innerhalb einer angemessenen Frist nichts unter
nommen wird, kann der Gouverneur die Restaurierung auf Kosten 
der betreffenden Gemeinschaft oder Gemeinschaften selbst durch
fuhren lassen.

d) Auf Heilige Stätten, religiöse Gebäude oder Plätze, die zum 
Zeitpunkt der Gründung der Stadt von der Besteuerung ausgenom
men waren, werden keine Steuern erhoben. An der Steuerbelastung 
wird keine Änderung vorgenommen, die eine unterschiedliche Be
handlung der Eigentümer oder Inhaber von Heiligen Stätten, religiö
sen Gebäuden oder Plätzen darstellen oder diese Eigentümer oder 
Inhaber im Vergleich zu der allgemeinen Steuerbelastung zum Zeit
punkt der Verabschiedung der Empfehlungen der Generalversamm
lung schlechter stellen würde.



14. Besondere Befugnisse des Gouverneurs in bezug auf die Hei
ligen Stätten, religiösen Gebäude und Plätze in der Stadt und in 
jedem Teil Palästinas.

a) Der Schutz der in der Stadt Jerusalem befindlichen Heiligen 
Stätten, religiösen Gebäude und Plätze ist eine besondere Aufgabe 
des Gouverneurs.

b) Was derartige Stätten, Gebäude und Plätze in Palästina außer
halb der Stadt betrifft, so stellt der Gouverneur aufgrund der ihm 
durch die Verfassungen der beiden Staaten übertragenen Befugnisse 
fest, ob die einschlägigen Bestimmungen der Verfassungen des ara
bischen und des jüdischen Staates in Palästina und die diesbezügli
chen religiösen Rechte ordnungsgemäß angewendet und beachtet 
werden.

c) Der Gouverneur ist außerdem befugt, auf der Grundlage der be
stehenden Rechte Entscheidungen zu fällen bei etwaigen Streitigkei
ten zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften oder den 
Riten einer Religionsgemeinschaft in bezug auf die Heiligen Stätten, 
religiösen Gebäude und Plätze in jedem Teil Palästinas.

Bei dieser Aufgabe kann ihm ein Konsultativrat aus Vertretern der 
verschiedenen Konfessionen in beratender Eigenschaft zur Seite 
stehen.

D. Dauer des Sonderregimes
Das vom Treuhandrat nach den oben erwähnten Grundsätzen aus

gearbeitete Statut tritt spätestens am 1. Oktober 1948 in Kraft. Es 
bleibt zunächst für einen Zeitraum von zehn Jahren in Kraft, sofern 
der Treuhandrat es nicht für notwendig erachtet, diese Bestimmun
gen zu einem früheren Zeitpunkt einer Überprüfung zu unterziehen. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums wird der gesamte Plan vom Treuhand
rat im Lichte der während seiner Durchführung gewonnenen Erfah
rungen erneut überprüft. Den Einwohnern der Stadt wird es sodann 
freistehen, mittels eines Referendums ihre Wünsche bezüglich mög
licher Änderungen des Regimes der Stadt zu äußern.
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Teil IV
Kapitulationen

Staaten, deren Angehörige in der Vergangenheit in Palästina die 
Vorrechte und Immunitäten von Ausländern genossen haben, ein
schließlich der Vorteile der Konsulargerichtsbarkeit und des konsula
rischen Schutzes, die ihnen früher im Osmanischen Reich durch Ka
pitulation oder Gewohnheitsrecht eingeräumt wurden, werden gebe
ten, auf alle ihre Rechte auf die Wiederherstellung solcher Vorrechte 
und Immunitäten im geplanten arabischen und im geplanten jüdi
schen Staat und in der Stadt Jerusalem zu verzichten.
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Große Sowjet-Enzyklopädie:
Israel (1952)



Russischer Originaltitel:
H3panjiB, aus: Bojitinaa CoBeTCKaa 3HU,HKJioneAna 
2. Auflage, Moskau 1952, Band 17, S. 512-518

Zuerst auf deutsch veröffentlicht unter dem Titel:
Große Sowjet-Enzyklopädie, Reihe Länder der Erde, Band 40 
Leipzig 1955



I. Allgemeines
Israel, ein Staat in Vorderasien, liegt an der Südostküste des Mit

telmeers. Der Staat Israel entstand im Mai 1948 auf einem Teil des 
Territoriums von Palästina. Innerhalb der durch einen Beschluß der 
UN vom 29. November 1947 festgelegten Grenzen nimmt Israel eine 
Fläche von 14.000 km2 ein; tatsächlich kontrolliert die israelische 
Regierung ein Gebiet von 20.700 km2. Die Bevölkerung zählt 
1.516.000 Menschen (1951), von denen 1.346.000 Juden, die übrigen 
Araber oder Angehörige anderer Nationalitäten sind. Die Regierung 
Israels hat ihren Sitz in Teil Aviv.

II. Physisch-geographischer Abriß

Der überwiegende Teil des Landes besteht aus einem im allgemei
nen 600 bis 1000 m hohen Hochplateau, dem einzelne Senken einge
lagert sind. Im wesentlichen wird das Relief durch Brüche und Ver
werfungen bestimmt, die im Tertiär entstanden sind (die 1600 m tiefe 
Ghorsenke im Gebiet des Toten Meeres u. a.). Von den anstehenden 
Gesteinen sind die Kalksteine am weitesten verbreitet; sie bedingen 
eine starke Karstbildung. Im südlichen Teil Israels ist das Hochland 
eben, wenig gegliedert und durchschnittlich 600 bis 800 m hoch. Im 
Westen zieht sich zwischen dem Meer und dem Hochland eine 
schmale Küstenniederung entlang. Den Norden Israels nimmt der 
östliche Teil des Hochlands von Galiläa ein, das bis 1208 m Höhe 
erreicht; stellenweise hat es ein hügeliges Relief.

Die wichtigsten Bodenschätze Israels sind Kalisalze und Brom im 
Wasser des Toten Meeres, Steinsalz, Phosphorite, Asphalt und Nutz
steine (Kalkstein, Marmor). An einigen Stellen hat man Anzeichen 
für das Vorhandensein von Erdöllagern gefunden.

Israel hat ein subtropisches Mittelmeerklima. Der Sommer ist heiß 
und sehr trocken, der Winter warm und feucht. In Haifa (an der Küs
te) beträgt die mittlere Augusttemperatur + 27,2° C, die mittlere Ja
nuartemperatur + 12,2° C; in Jerusalem, das in der Mitte des gesam
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ten Hochlands in 750 m Höhe liegt, wird eine mittlere Augusttempe
ratur von + 23° C und eine mittlere Januartemperatur von + 7° C 
gemessen. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt in Haifa 
608 mm, auf dem Hochland über 700 mm. In der Ghorsenke und im 
äußersten Süden Israels ist das Klima heißer und trockener.

Israel hat sehr wenig Oberflächengewässer. Die meisten Wasser
läufe trocknen im Sommer aus; der einzige Fluß, der ständig Wasser 
fuhrt, ist der Jordan. Auf israelischem Gebiet (in der Ghorsenke) 
liegt der Hulesee, der See Genezareth (Tiberias) und der südwestli
che Teil des Toten Meeres, dessen Wasserspiegel 392 m unter dem 
des Meeres liegt.

Die verbreitetsten Bodentypen sind in Israel Grauerden und braune 
Wüstensteppenböden; im Küstengebiet trifft man subtropische Rot
erden an. Als Vegetationsform herrschen die Strauchformationen der 
Macchie und Phrygana vor; im Norden (Galiläa) gibt es Wälder mit 
immergrünen Eichen, Terpentinbäumen und Aleppokiefern; den 
südlichen Teil bedecken Halbwüsten und Wüsten.

III. Bevölkerung

Den größten Teil der Bevölkerung Israels bilden die Juden, die 
zum überwiegenden Teil eingewandert sind. Von 1919 bis 1947 sind 
in das Land 439.000 Juden eingewandert, davon 268.000 in der Zeit 
von 1933 bis 1945, als in den faschistischen und faschisierten Län
dern Mittel- und Westeuropas die Verfolgung der jüdischen Bevölke
rung zunahm. Vom Mai 1948, also seit der Gründung des israeli
schen Staates, bis zum Juni 1951 sind in Israel etwa 650.000 Juden 
eingewandert. Viele Neuangekommene können dort keine Arbeit 
finden; sie werden in Zeltlagern und Notbaracken untergebracht, wo 
sie ein elendes Leben führen.

Eine sprachliche Einheit fehlt der jüdischen Bevölkerung. Die 
Amtssprache ist das althebräische Iwrit, das nur ein geringer Teil der 
Juden beherrscht. Die jüdischen Einwanderer sprechen die Sprache 
des Landes, aus dem sie ausgewandert sind. In Israel wohnen auch 
Araber, deren Sprache das Arabische ist.
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Unter der jüdischen Bevölkerung ist die jüdische Religion verbrei
tet, unter den Arabern der Islam und, in geringem Maße, auch das 
Christentum.

Während der Kriegshandlungen in Palästina, die von den amerika
nischen und englischen Imperialisten provoziert worden waren (Mai 
1948), flüchtete der überwiegende Teil der Araber aus dem jetzt von 
den israelischen Behörden kontrollierten Gebiet.

Die Araber in Israel treiben vor allem Ackerbau; die im Süden von 
Israel (Negeb) lebenden arabischen Beduinen sind nomadisierende 
Viehzüchter. Die werktätigen Araber erhalten für gleiche Leistung 
einen geringeren Lohn als die jüdischen Arbeiter. Häufig können 
Araber in Betrieben, die jüdischen Kapitalisten gehören, überhaupt 
keine Arbeit finden.

IV. Ökonomisch-geographischer Abriß

Allgemeine Charakteristik. Israel ist ein ökonomisch rückständi
ges Land, dessen Wirtschaft deutlich ausgeprägte koloniale Züge 
zeigt. Die Vorherrschaft üben in Israel die amerikanischen und engli
schen kapitalistischen Monopolverbände aus, die sich mit der zionis
tischen Großbourgeoisie verbündet haben. Anfang 1951 schätzte 
man den Gesamtbetrag der englischen Kapitalinvestitionen in Israel 
auf 24,3 Mill. Pfd. Sterling (davon 16,6 Milk in der Industrie und 
6,5 Milk im Bankwesen). Die USA-Monopolverbände drängen die 
englischen Firmen immer mehr zurück und kontrollieren jetzt fast 
alle Zweige der israelischen Wirtschaft: den Bergbau, die verarbei
tende Industrie, den Wohnungsbau, die Banken usw. Die amerikani
schen Investitionen, die im Jahre 1947 mit 150 Milk Dollar beziffert 
wurden, erhöhten sich in der Folgezeit noch bedeutend. In den Jahren 
von 1949 bis 1951 gewährten die USA Israel unter drückenden Be
dingungen Anleihen und Kredite im Gesamtbetrag von 185 Milk 
Dollar. Das Anfang 1951 von der israelischen Regierung unterzeich
nete Abkommen über die Gewährung amerikanischer „Hilfe“ auf 
Grund des berüchtigten amerikanischen Punkt-4-Programms, einer 
sogenannten „technischen Hilfe für unentwickelte Gebiete“, eröffnet
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den Monopolverbänden der USA weitgehende Möglichkeiten zur 
Unterjochung Israels. Man zählt Zehntausende von Arbeitslosen. Der 
Arbeitslohn sinkt katastrophal. Im Jahre 1951 kam es zu zahlreichen 
Arbeitslosendemonstrationen in Haifa, Tabaria (Tiberias) und ande
ren Orten.

Industrie. Von den Bodenschätzen sind die Kalisalze des Toten 
Meeres besonders wichtig. Im Jahre 1946 wurden 91.000 t gewon
nen. Die Leichtindustrie steht im Vordergrund; sie umfaßt Textilin
dustrie (59.000 Spindeln), Konfektion, Wirkwarenproduktion, Le
der-, Tabak-, Nahrungs- und Genußmittelindustrie, pharmazeutische 
Industrie, Parfüm- und Seifenherstellung, Papier- und Baumateria
lienherstellung und holzbearbeitende Industrie. Auch die Diamanten
schleiferei ist vertreten. Die Erdölraffinerie in Haifa wird von einer 
englisch-französisch-amerikanischen Kapitalgruppe kontrolliert. 
Vom Beginn der Kriegshandlungen in Palästina (1948) bis zum Jahre 
1950 lag dieses Werk still. In der israelischen Industrie behaupten 
einige von ausländischem Kapital kontrollierte Trusts eine Monopol
stellung. So errichtete die amerikanische Firma Kaiser-Frazer in 
Haifa ein Montagewerk für Kraftfahrzeuge. Auch ein amerikanisches 
Werk für die Herstellung von Stahlrohren wurde erbaut. In der israe
lischen Industrie (einschließlich der kleinen Betriebe) waren 1950 
etwa 90.000 Arbeiter beschäftigt. Die bedeutendsten Industriezentren 
sind Teil Aviv und Haifa.

Landwirtschaft. Die Ländereien gehören zum überwiegenden Teil 
großen zionistischen Kolonisationstrusts, die weitgehend von engli
schem und amerikanischem Kapital beherrscht werden. Die Trusts 
verpachten das Land langfristig an kapitalistische landwirtschaftliche 
„Genossenschaften“ und an einzelne Kolonisten. Diese „Genossen
schaften“ und die großbäuerlichen Kolonisten beuten die von ihnen 
beschäftigten jüdischen und arabischen Landarbeiter rücksichtslos 
aus. Etwa 200.000 bis 300.000 ha sind bebaut; sie befinden sich vor 
allem in der Küstenniederung, in der Ebene von Esdrelom, im Jor
dantal und in Galiläa. Angebaut werden Weizen, Gerste, Reis, Mais, 
Sorghum, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gemüse und Obst. Die Getrei
dewirtschaft ist schwach entwickelt. 1949/50 wurden 21.000 t Wei
zen und 17.000 t Mais geerntet. An Zitrusfrüchten werden besonders
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Apfelsinen und Grapefruits (Pampelmusen) gezogen. Seit den krie
gerischen Auseinandersetzungen in Palästina (1948/49) befindet sich 
dieser Zweig der Landwirtschaft in einer Krise; der Ertrag an Zitrus
früchten ist stark zurückgegangen. 1950 wurden 5,3 Mill. Kisten 
Zitrusfrüchte geerntet. Auch Geflügelzucht wird in Israel getrieben. 
Manche landwirtschaftliche Betriebe liefern ausschließlich Milch- 
und Fleischprodukte. Die Landwirtschaft kann den Eigenbedarf des 
Landes an Getreide nur zu 10 bis 12 %, den an anderen Nahrungs
mitteln nur zu 20 % decken.

Verkehrswesen. Die wichtigsten Verkehrsmittel Israels sind Kraft
fahrzeuge und Eisenbahnen. Die Haupteisenbahnlinie fuhrt von der 
Südgrenze Israels über Lydda nach Haifa, andere Strecken verbinden 
Teil Aviv mit Jerusalem und Haifa mit dem libanesischen Hafen 
Tripolis. Die amerikanischen Imperialisten legen in Israel strategi
sche Straßen an. Man zählt in Israel über 20.000 Kraftwagen. Die 
israelische Handelsflotte hat nur eine Gesamttonnage von 
120.000 BRT (1949). Die Tonnage der die Häfen Israels anlaufenden 
Schiffe betrug 1949 über 2 Mill. NRT. Der Haupthafen ist Haifa. 
Über Israel fuhren englische und amerikanische Luftverkehrslinien. 
Der größte Flughafen befindet sich in Lydda. Die amerikanischen 
und englischen Kriegsbrandstifter messen bei ihren Aggressionsplä
nen im Nahen Osten den Bahnen und den (bestehenden und projek
tierten) Autostraßen und Flughäfen Israels große Bedeutung bei.

Außenhandel. Die israelische Handelsbilanz schließt mit einem 
erheblichen Passivsaldo ab: Im Jahre 1950 belief sich der Import auf 
103 Mill. israelische Pfund (Schekel), der Export auf 13,2 Mill. 
Pfund. Im Jahre 1949 behaupteten die USA im israelischen Import 
mit einem Anteil von 43 % den ersten Platz, während Großbritannien 
mit 54 % im Export am stärksten beteiligt war. Im Jahre 1949 bilde
ten Fertig- und Halbfertigwaren 59 % des Imports, Nahrungsmittel 
26% und Rohstoffe 15%. Hauptexportartikel sind Zitrusfrüchte 
(123.0001 Apfelsinen im Jahre 1949 gegenüber einem durchschnitt
lichen Export von 278.000 t in den Jahren 1934-1938 aus Palästina).

Währung und Finanzen. Die israelische Währungseinheit ist der 
Schekel (bis 1949 israelisches Pfund) zu 1000 Pruta. Der Staatshaus
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halt Israels belief sich im Jahre 1950/51 ohne die außerordentlichen 
Einnahmen auf 57 Mill. Schekel. Die Einnahmen kommen zu etwa 
80 % aus direkten und indirekten Steuern, die von den werktätigen 
Massen aufgebracht werden. Außerdem gingen im Jahre 1950/51 an 
außerordentlichen Einnahmen 55 Mill. Schekel ein, die aus einer von 
der Export- und Importbank der USA gewährten Anleihe und aus 
anderen Quellen stammten. Die Ausgaben für Armee und Polizei 
verschlingen faktisch 60 % der Budgeteinnahmen.

V. Historischer Abriß

Als sich nach Beendigung des zweiten Weltkrieges die Krise des 
Kolonialsystems weiter verschärft hatte und die englische Politik in 
dem seit 1920 unter englischer Mandatsverwaltung gestellten Paläs
tina scheiterte und andererseits auch der von den USA unterstützten 
Forderung der jüdischen bürgerlichen Nationalisten nach Schaffung 
eines jüdischen bürgerlichen Staates Rechnung zu tragen war, mußte 
sich die englische Regierung im Jahre 1947 damit einverstanden 
erklären, daß die Palästinafrage der UN zur Entscheidung vorgelegt 
werde. Hierbei rechnete die englische Regierung damit, daß die UN 
die Vollmachten Englands für die Verwaltung Palästinas bestätigen 
und verlängern werde.

Bei der Behandlung der Palästinafrage vor der UN im Jahre 1947 
wandte sich die Sowjetunion, getreu ihrem Prinzip, für den Schutz 
der unterdrückten Völker in der ganzen Welt einzutreten, gegen jede 
koloniale Unterdrückung in Palästina und setzte sich konsequent für 
das Recht der jüdischen und arabischen Bevölkerung Palästinas ein, 
in einem unabhängigen Staat zu leben. Die Delegation der Sowjet
union schlug vor, das britische Mandat über Palästina aufzuheben 
und in Palästina einen von zwei Nationalitäten bewohnten arabisch
jüdischen demokratischen Staat zu schaffen. Wenn sich dies als un
möglich erweisen würde (angesichts der von den Imperialisten verur
sachten künstlichen Verschärfung der Beziehungen zwischen Juden 
und Arabern), sollte einem weiteren sowjetischen Vorschlag zufolge 
Palästina in zwei unabhängige Staaten, einen arabischen und einen 
jüdischen, aufgeteilt werden. Der zweite Vorschlag wurde von der
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Generalversammlung der UN angenommen, die am 29. November 
1947 eine Entschließung annahm, wonach das englische Mandat 
über Palästina aufgehoben wurde.

Dieser Entschließung entsprechend wurde im Mai 1948 auf einem 
Teil des Territoriums von Palästina der Staat Israel gebildet. Israel 
war aber nicht der demokratische und unabhängige Staat, dessen 
Bildung die sowjetische Delegation auf der Generalversammlung der 
UN vorgeschlagen hatte. Im israelischen Staat kamen jüdische bür
gerliche Nationalisten, die Zionisten, an die Macht, die sich die 
Schwäche der antiimperialistischen Bewegung in Palästina zunutze 
machten und die Unterstützung der Imperialisten der USA und Eng
lands genossen. Im Mai 1948 wurde aus Vertretern der reaktionären, 
volksfeindlichen Parteien eine vorläufige Koalitionsregierung gebil
det, an deren Spitze D. Ben-Gurion gestellt wurde, der Führer der 
rechtssozialistischen zionistischen Mapai-Partei, die sich auf die 
USA-Imperialisten orientiert.

Sogleich nach der Bildung der neuen Regierung provozierten Eng
land und die USA einen Krieg zwischen Israel einerseits und sieben 
arabischen Staaten, die der Arabischen Liga angehören, nämlich 
Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, Syrien, Libanon, Jordanien8 und Je
men andererseits. Der Krieg in Palästina, der über ein Jahr anhielt, 
wurde von den bürgerlich-nationalistischen herrschenden Kreisen 
Israels dazu benutzt, eine chauvinistische Propaganda zu entfachen 
und die von der Kommunistischen Partei Israels geleitete demokrati
sche Bewegung im Lande zu bekämpfen. Während des Krieges terro
risierten die herrschenden Kreise Israels die arabische Bevölkerung 
im Lande; teilweise wurden die Araber von den Zionisten getötet, 
teils zwang man sie auch, aus ihrer Heimat zu flüchten. Am 
25. Januar 1949 fanden in Israel Wahlen zur Konstituierenden Ver
sammlung (Knesset) statt, die im Zeichen der Verfolgung der demo
kratischen Kräfte durch die auch mit Bestechung und Korruption 
arbeitenden bürgerlichen Parteien standen. Kurz vor der Wahlkam
pagne gewährten die amerikanischen Imperialisten der herrschenden

8 Bis 1949 Transjordanien - die Red. der deutschen Ausgabe.

89



Partei Israels eine Anleihe in Höhe von 100 Mill. Dollar. Mit derarti
gen Maßnahmen gelang es den vereinten Kräften der in- und auslän
dischen Reaktion, die Volksmassen daran zu hindern, daß sie bei den 
Wahlen ihren wahren Willen zum Ausdruck brachten. Die meisten 
Sitze in der Konstituierenden Versammlung fielen den bürgerlich
zionistischen Parteien zu, vor allem der Partei der Rechtssozialisten 
(Mapai). Am 16. Februar 1949 beschloß der Knesset ein Gesetz über 
die Schaffung ständiger staatlicher Machtorgane, und dementspre
chend wurde am 17. Februar einer der alten zionistischen Führer, 
Ch. Waizmann, zum Präsidenten von Israel gewählt.

Im Februar, März und Juli 1949 wurden zwischen Israel und den 
arabischen Staaten Waffenstillstandsverhandlungen geführt.

Infolge des Palästinakrieges wurde Israel zu einer Einflußsphäre 
des amerikanischen Imperialismus, auch wenn England hier bedeu
tende Positionen wahrte. Der arabische Teil von Palästina wurde von 
den Truppen des jordanischen Königs Abdullah, eines Günstlings der 
Engländer, sowie von ägyptischen und israelischen Truppen besetzt. 
Im Dezember 1949 verkündete Abdullah, daß er den von ihm besetz
ten Teil Palästinas Jordanien eingliedem werde. Im April 1950 einig
te er sich mit dem israelischen Premierminister Ben-Gurion über die 
Aufteilung des arabischen Gebiets von Palästina zwischen Israel und 
Jordanien. England und die USA erklärten sich mit dieser Teilung 
einverstanden.

Nach der Beendigung des Palästinakrieges entfalteten die amerika
nischen Imperialisten in Israel eine noch stärkere Aktivität. Sie ver
drängen England aus seinen Positionen und verwandeln Israel in eine 
Kolonie und in eine strategische Basis im Nahen Osten, die für den 
Aggressionskrieg als Aufmarschraum dienen soll. Die herrschenden 
Kreise Israels betreiben eine reaktionäre Politik, deren Ziel es ist, die 
fortschrittlichen und demokratischen Kräfte mundtot zu machen und 
die jüdischen Werktätigen und die im Grunde rechtlose arabische 
Minderheit zu unterdrücken. Sie bestärken die rückständigen Bevöl
kerungsschichten in ihrer nationalistischen und chauvinistischen 
Einstellung.
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Die Verstärkung der Reaktion und die systematische Senkung des 
Lebensstandards der Werktätigen begegnen dem ständig wachsenden 
Widerstand der demokratischen Kräfte Israels, deren Vortrupp die 
von der Kommunistischen Partei geführte Arbeiterklasse bildet. Im 
Jahre 1949 erfolgten große Streiks in der Industrie und in Verkehrs
betrieben. 1950 streikten die Hafenarbeiter in Haifa. Im gleichen 
Jahre erfaßte die Massenprotestbewegung der Werktätigen gegen die 
Lohnsenkung 125 Betriebe mit insgesamt 10.000 Arbeitern. Im Ja
nuar 1951 streikten in Israel die Metallarbeiter. Im Februar 1951 
beteiligten sich an dem Solidaritätsstreik für die Metallarbeiter über 
50.000 Arbeiter. Anfang Februar 1952 streikten die israelischen See
leute. Die Friedensbewegung entfaltete sich im Lande auf breiter 
Basis. Den Stockholmer Appell des Ständigen Komitees des Welt
friedensrates unterzeichneten 312.000 Menschen, d. h. 40% der 
Erwachsenen. Im März 1950 fand in Israel der 1. Kongreß der Frie
denskämpfer statt, und es wurde ein Friedenskomitee gegründet. Den 
Appell des Weltfriedensrates für den Abschluß eines Friedenspaktes 
zwischen den fünf Großmächten unterschrieben über 35.4000 Men
schen (bis zum 1. Januar 1952).

VI. Staatsordnung

Israel ist eine einheitliche bürgerliche Republik, die wirtschaftlich 
und politisch vom amerikanischen Imperialismus abhängig ist. Eine 
endgültig festgelegte Verfassung hat Israel nicht. Im Jahre 1949 
nahm die Konstituierende Versammlung ein „Übergangsgesetz“ an, 
das 1951 und 1952 ergänzt und abgeändert wurde. Das Parlament 
geht aus direkten Verhältniswahlen hervor und umfaßt 
120 Mitglieder. Der Präsident wird vom Parlament auf 5 Jahre ge
wählt. Die Regierung wird im Auftrag des Präsidenten von dem Füh
rer einer der Parlamentsfraktionen gebildet und ist formal dem Par
lament verantwortlich. Tatsächlich konzentriert sich die gesetzge
bende und die vollziehende Gewalt in den Händen der Regierung, 
die eng mit den bürgerlich-nationalistischen zionistischen Organisa
tionen in Israel und in den USA sowie mit den amerikanischen Mo
nopolverbänden zusammenarbeitet. Die örtliche Verwaltung geht
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von Gemeinderäten aus; in einigen Landkreisen bestehen Kreisräte, 
die praktisch der administrativen Aufsicht der Regierung unterstellt 
sind. Das Gerichtswesen besteht aus einem Obersten Gericht, Kreis- 
und Gemeindegerichten, religiösen Gerichten u. a.

VII. Streitkräfte

Die Streitkräfte Israels wurden aus den jüdischen militärischen Or
ganisationen entwickelt, die bereits in der Zeit bestanden hatten, als 
Palästina noch unter Mandatsverwaltung gestellt war. Während des 
Palästinakrieges von 1948 bis 1949 bestand das israelische Heer aus 
mehreren Infanteriebrigaden und einer motorisierten Brigade, die 
insgesamt eine Stärke von 110.000 Mann erreichten. Im Oktober 
1949 wurde ein Gesetz über die allgemeine Dienstpflicht angenom
men, wonach Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum 
Militärdienst einberufen werden. Die Dienstzeit beträgt 2 Jahre. Die 
höchsten militärischen Verwaltungsorgane sind das Verteidigungs
ministerium und der Generalstab. Oberkommandierender ist der 
Premierminister, der gleichzeitig auch Verteidigungsminister ist.

Die israelische Kriegsflotte verfugt über einige Wachtschiffe und 
kleine Hilfsfahrzeuge. Die Luftwaffe zählte 1950 annähernd 300 
Flugzeuge ausländischer Herkunft. Das Heer ist mit ausländischem 
Material ausgerüstet. Die USA erweisen Israel militärische „Hilfe“ 
durch Lieferung von Rüstungsmaterial, Entsendung von Beratern 
und Instrukteuren und durch Ausbildung des israelischen Offiziers
nachwuchses an amerikanischen Militärlehranstalten.

VIII. Politische Parteien

Die Kommunistische Partei Israels entstand im Jahre 1948 durch 
die Verschmelzung der jüdischen und der arabischen Kommunisti
schen Partei Palästinas. Die Kommunistische Partei führt die fort
schrittlichen Kräfte Israels in ihrem Kampf für demokratische Re
formen und die politische und ökonomische Unabhängigkeit des 
Landes. Sie beteiligt sich aktiv am Kampf für den Frieden. Ferner 
tritt sie für engere Beziehungen Israels zur UdSSR und zu den Län
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dern der Volksdemokratie ein und entlarvt die Politik der Regierung. 
Der Generalsekretär der Partei ist S. Mikunis.

Die Vereinigte Arbeiterpartei (Mapam) ist die linkssozialistische 
zionistische Partei Israels. Sie wurde im Januar 1948 gegründet. Die 
Partei umschließt einen Teil des Proletariats, der Landarbeiter, der 
Mitglieder zionistischer landwirtschaftlicher Siedlungen und der 
Intelligenz. Wenn sie sich auch gemeinsam mit der Kommunisti
schen Partei gegen die Außenpolitik der israelischen Regierung wen
det und für die Freundschaft mit den Ländern des demokratischen 
Lagers eintritt, so nimmt sie doch in der nationalen Frage einen bür
gerlich-nationalistischen Standpunkt ein.

Die „Arbeiterpartei (Mapai) ist eine rechtssozialistische refor
mistische zionistische Partei. Sie wurde 1930 gegründet. Seit der 
Bildung des israelischen Staates ist sie Regierungspartei. Die Partei
führer, Ben-Gurion und Sharett, orientieren sich auf die USA und 
betreiben innerhalb des Landes eine reaktionäre, chauvinistische 
Politik.

Die Gesamtzionistische Partei ist eine reaktionäre zionistische 
Partei der Großbourgeoisie, der Plantagenbesitzer und Großkaufleu
te. Sie fordert den offenen Anschluß an den aggressiven imperialisti
schen Block. Innenpolitisch setzt sie sich unverhüllt für die uneinge
schränkte Herrschaft des Privatkapitals und für eine weitere Be
schränkung der Rechte der werktätigen Massen ein. Auf die Hilfe der 
amerikanischen Zionisten gestützt, entwickelte die Partei im Novem
ber 1950 die Losung „Von der Opposition an die Macht“ und bildete 
einen Block der offen reaktionären bürgerlichen Parteien.

Die Weltbewegung Misrachi ist eine bürgerlich-zionistische reli
giöse Partei, die der Regierungskoalition angehört. In den entschei
denden innen- und außenpolitischen Fragen schließt sie sich völlig 
der Mapai-Partei an.

Die „Fortschrittspartei“ ist eine reaktionäre zionistische Partei, die 
im September 1948 gegründet wurde und enge Beziehungen zu ei
nem Teil der zionistischen Organisationen in den USA unterhält.
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Die Partei der „Freiheitsbewegung“ (Herut) ist eine halbfaschisti
sche zionistische Partei, die im September 1948 gegründet wurde 
und sich auf die USA orientiert. Sie fordert die gewaltsame Einglie
derung ganz Palästinas und Jordaniens in den israelischen Staat.

IX. Gewerkschaftsbewegung

Die größte Gewerkschaftsorganisation Israels ist die Allgemeine 
Konföderation der jüdischen Arbeiter (Gistadrut), die 1920 gegrün
det wurde. Sie umfaßt 17 israelische Gewerkschaften mit 
311.000 Mitgliedern (1950), d. h. etwa 70 % der jüdischen Werktäti
gen Israels (Arbeiter, Mitglieder der landwirtschaftlichen Siedlun
gen, Handwerker). Auch kleine Unternehmer und andere nicht zu 
den Werktätigen zählende Elemente gehören ihr an. Sie steht unter 
der Kontrolle der rechtssozialistischen zionistischen Mapai-Partei 
und baut sich nach dem Prinzip der Absonderung der jüdischen Nati
onalität auf. Die rechtssozialistische Führung des Gistadruts hat sich 
wiederholt den Forderungen der Industriellen gefügt und den Lohn
abbau sanktioniert. Der Gistadrut verfügt über erhebliche Geldmittel 
und ist Besitzer oder Mitbesitzer einer großen Anzahl von Betrieben, 
Genossenschaften und Gesellschaften, an deren Finanzierung ameri
kanisches und englisches Kapital beteiligt sind. Im Jahre 1950 brach
te die Mapai-Partei durch die von ihr kontrollierte Leitung des 
Gistadruts eine Entschließung durch, wonach die Allgemeine Konfö
deration jüdischer Arbeiter aus dem Weltgewerkschaftsbund austrat. 
Die dem Gistadrut angehörenden fortschrittlichen Arbeiter entlarven 
die arbeiterfeindliche Verräterpolitik seiner Führung und kämpfen 
für die Interessen der Werktätigen.

Die arabischen Werktätigen in Israel sind in einer fortschrittlichen 
Organisation, dem Kongreß der arabischen Arbeiter (gegr. 1945), 
zusammengeschlossen, der dem Weltgewerkschaftsbund angehört. 
1951 hatte der Kongreß in 22 Städten und Siedlungen Israels Zweig
stellen. Die Leitung des Gistadruts lehnt hartnäckig die Vorschläge 
des Kongresses und der Kommunistischen Partei Israels ab, wonach 
die jüdische und die arabische Gewerkschaftsorganisation in Israel 
zusammengeschlossen werden sollen.
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X. Presse und Rundfunk

Presse. Die bürgerlichen Presseorgane, die Presse der rechtssozia
listischen Partei (Mapai) sowie die Organe der übrigen reaktionären 
Parteien und Gruppierungen betreiben im Interesse des amerikani
schen Imperialismus eine volksfeindliche Politik.

Für Freiheit und für die Unabhängigkeit des Landes tritt die Presse 
der Kommunistischen Partei ein. Ihre bedeutendsten Organe sind 
„Kol haam“, eine Tageszeitung in Iwrit, „Al-Ittihal“, eine Zeitung in 
arabischer Sprache, „Derech“, die theoretische Zeitschrift der Partei, 
u. a.

Bürgerliche Presseorgane sind „Gador“, das Zentralorgan der Ma- 
pai-Partei, eine Tageszeitung, „Bterem“, eine Halbmonatsschrift, 
„Dawar“, eine Tageszeitung, die als Organ der spalterischen Allge
meinen Konföderation der jüdischen Arbeiter (Gistadrut) erscheint, 
„Jerusalem Post“, eine Tageszeitung in englischer Sprache (früher: 
„Palestine Post“), die von den anglo-amerikanischen Imperialisten 
herausgegeben wird, „Herut“, eine Tageszeitung, die als Organ der 
profaschistischen Partei von der Bourgeoisie in den USA und den 
lateinamerikanischen Ländern subventioniert wird. In Israel erschei
nen mehrere periodische Publikationen in arabischer Sprache.

Rundfunk. Nach der Gründung des israelischen Staates (1948) 
wurde der Rundfunk verstaatlicht. Er befindet sich in den Händen 
der israelischen und ausländischen Reaktion und propagiert den Zio
nismus.

XI. Medizinisch-sanitäre Verhältnisse

Die sanitären Verhältnisse im Lande sind unbefriedigend. Die 
schwierige wirtschaftliche Lage Israels, der starke Zustrom mittello
ser Einwanderer, die Massenarbeitslosigkeit, die Teuerung und die 
Wohnraumnot lassen die Krankheitsziffern ansteigen. Erkrankungen 
an Typhus, Paratyphus, Diphtherie, Dysenterie und anderen Infekti
onskrankheiten treten häufig auf. Tuberkulose, Trachom und Malaria 
sind massenweise verbreitet, besonders unter den Arabern. Seit 1948
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besteht ein Ministerium für das Gesundheitswesen, das je eine Abtei
lung für ärztliche Betreuung, Gesundheitswesen und Hygiene sowie 
für soziale Krankheiten umfaßt. Israel ist in zehn Gesundheitskreise 
aufgeteilt, die von medizinischen Inspektoren verwaltet werden. 
Außerdem gibt es in den Häfen Haifa und Teil Aviv und in dem 
Flughafen Lydda Quarantänestationen.

Die zionistische israelische Regierung wendet für das Gesund
heitswesen nur geringe Beträge auf: Im Staatshaushalt 1949/50 wur
den hierfür nur 2 Mill. Schekel (nicht einmal 2 % der gesamten 
Haushaltsmittel) vorgesehen. Die ärztliche Betreuung erfolgt im 
wesentlichen durch Privatärzte, die von den Werktätigen nicht in 
Anspruch genommen werden können.

Ein großer Teil der stationären Heilinstitutionen gehört Privatper
sonen oder privaten Organisationen.

In einer besonders ungünstigen Lage befinden sich die diskrimi
nierten arabischen Werktätigen.

XII. Bildungswesen

Durch ein im Jahre 1950 angenommenes Gesetz wurde der obliga
torische und unentgeltliche Elementarschul- bzw. Kindergartenbe
such für Kinder von 6-14 (bzw. 4-6) Jahren verkündet. Tatsächlich 
wird dieses Gesetz nicht durchgeführt, da es zu wenig Kindergärten 
und Elementarschulen gibt. So können die Kinder großenteils die 
Elementarschulen nicht besuchen.

Die meisten Mittelschulen sind in Privatbesitz. Da für den Besuch 
dieser Schulen ein hohes Schulgeld verlangt wird, stehen sie nur den 
wohlhabenden Bevölkerungsschichten zur Verfügung. In der 1. bis 8. 
Klasse erhalten die Schüler einen Elementarunterricht, in der 9. bis 
12. Mittelschulbildung. In der 11. und 12. Klasse wird ein humanisti
scher und ein naturwissenschaftlicher Zweig geführt. Es bestehen 
Mittelschulen, auf die Schüler übergehen können, die die Elementar
schule abgeschlossen haben. Nach Besuch der Elementarschule kön
nen die Kinder auch auf dreiklassige Fachschulen oder auf
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sechsklassige Lehrerseminare übergehen, an denen Elementarschul
lehrer ausgebildet werden. Leiterinnen für Kindergärten werden nach 
Abschluß der Elementarschule in fünfklassigen Seminaren ausgebil
det.

Die Schulen stehen unter der Kontrolle zionistischer und religiöser 
Organisationen. Der Unterricht wird in chauvinistischem und unde
mokratischem Geist abgehalten. Hauptfächer sind Althebräisch (Iw
rit) und der Talmud.

In Israel bestehen drei Hochschulen: 1. die Universität in Jerusalem 
mit einer humanistischen und einer naturwissenschaftlichen Fakultät, 
einer Abteilung für medizinische Forschungsarbeit sowie einer 
landwirtschaftlichen und einer medizinischen Fachlehranstalt, 2. die 
Technische Hochschule in Haifa und 3. die Hochschule für Recht 
und Wirtschaft in Teil Aviv. Die Universitätsbibliothek in Jerusalem 
ist die größte Bibliothek in Israel (500.000 Bände).
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ANHANG





Kritische Anmerkungen zur 
Palästinensischen Nationalcharta 1968

Die Schaffung der PLO als nationale Befreiungsbewegung Schul
ter an Schulter mit anderen revolutionär-demokratischen Organisati
onen in der ganzen Welt - unterstützt von den demokratischen, revo
lutionären und kommunistischen Kräften in Israel- krankte von 
Anfang an unter anderem an fundamentalen Fehleinschätzungen in 
folgenden Punkten:

1. Prinzipielle Ablehnung des von der damals sozialistischen Sow
jetunion mit Stalin an der Spitze vorgeschlagenen Plans zur Grün
dung zweier Staaten von 1947 und des Rechts auf eigenständige 
staatliche Existenz Israels:

„Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des 
Staates Israel sind völlig illegal, ohne Rücksicht auf den inzwi
schen erfolgten Zeitablauf.. “ (Artikel 19)

2. Orientierung auf die reaktionären Regimes der arabischen Staa
ten und die These der „einen arabischen Nation“:

„Palästina ist (...) ein untrennbarer Teil des gesamtarabischen 
Vaterlandes und das palästinensische Volk ist ein integraler Be
standteil der arabischen Nation. “ (Artikel 1)

„Die Befreiung Palästinas ist vom arabischen Standpunkt aus 
nationale Pflicht. (...) Unbeschränkte Verantwortung hierfür ob
liegt der arabischen Nation - der Bevölkerung ebenso wie den 
Regierungen — (...). Demgemäß muß die arabische Nation alle mi
litärischen, menschlichen, materiellen und geistigen Kräfte mobi
lisieren... “ (Artikel 15)

3. Keine korrekte Einschätzung der reaktionären, pronazistischen 
Einflüsse in der vorangegangenen Etappe anti-englischer palästinen
sischer Bewegungen.
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4. Verleugnung des nationalen Elements bei der jüdischen Bevöl
kerung in Israel und Reduzierung auf ein angeblich bloßes „Religi
onsproblem“:

„Das Judentum ist eine Religion und nicht eine unabhängige 
Nationalität... “ (Artikel 20)

5. Keine korrekte Einschätzung, daß die Sowjetunion zur Zeit 
Breschnews eine revisionistisch-kapitalistisch-imperialistische 
Macht war, was dazu führte, daß die PLO schon in den 70er Jahren 
ins Fahrwasser revisionistischer prosowjetischer Kräfte geriet.

Es bleibt Aufgabe, die Charta Punkt für Punkt, Satz für Satz auf 
den Prüfstand zu stellen.

Der Verlag
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Die Palästinensische 
Nationalcharta der PLO

verabschiedet am 17. Juli 1968



Quelle:
Generaldelegation Palästinas
in der Bundesrepublik Deutschland
http://www.palaestina.org/doc/kap7/k7-l-3-l .htm



Artikel 1
Palästina ist das Heimatland des arabischen, palästinensischen 

Volkes, es ist ein untrennbarer Teil des gesamtarabischen Vaterlan
des und das palästinensische Volk ist ein integraler Bestandteil der 
arabischen Nation (umma).

Artikel 2
Palästina ist innerhalb der Grenzen, die es zur Zeit des britischen 

Mandats hatte, eine unteilbare territoriale Einheit.

Artikel 3
Das arabische palästinensische Volk hat legalen Anspruch auf sein 

Heimatland und das Recht, nach der Befreiung seines Landes sein 
Schicksal nach seinen Wünschen und ausschließlich nach seinem 
eigenen Beschluß und Willen zu bestimmen.

Artikel 4
Die palästinensische Identität ist ein echtes, essentielles und ange

borenes Charakteristikum; sie wird von den Eltern auf die Kinder 
übertragen. Die zionistische Okkupation und die Zerstreuung des 
arabischen palästinensischen Volkes durch die Katastrophen, von 
denen es heimgesucht wurde, haben weder zu einem Verlust der 
palästinensischen Identität und der Zugehörigkeit zur palästinensi
schen Gemeinschaft, noch zu ihrer Annullierung geführt.

Artikel 5
Palästinenser sind solche arabischen Staatsangehörigen, die bis 

zum Jahr 1947 regulär in Palästina ansässig waren, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie von dort vertrieben wurden oder dort verblieben. Jedes 
Kind eines palästinensischen Vaters, das nach diesem Zeitpunkt ge
boren wurde - (sei es nun) in Palästina oder außerhalb - ist ebenfalls 
Palästinenser.
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Artikel 6
Juden, die vor dem Beginn der zionistischen Invasion in Palästina 

regulär ansässig waren, werden als Palästinenser angesehen (wer
den).

Artikel 7
Die Existenz einer palästinensischen Gemeinschaft und deren wirt

schaftliche, geistige und historische Verbindung mit Palästina ist 
eine unumstößliche Tatsache. Es ist nationale Pflicht, jedem Palästi
nenser eine arabische, revolutionäre Erziehung angedeihen zu lassen. 
Alle Mittel der Information und der Erziehung müssen darauf ausge
richtet sein, den Palästinensern möglichst gründlich mit seinem Land 
vertraut zu machen, sowohl in geistiger als auch in materieller Hin
sicht. Er muß auf den bewaffneten Kampf vorbereitet werden und 
bereit sein, Besitz und Leben zu opfern, um sein Vaterland wieder
zugewinnen und dessen Befreiung herbeizuführen.

Artikel 8
Das historische Stadium, das das palästinensische Volk gegenwär

tig durchlebt, ist das eines nationalen Kampfes für die Befreiung 
Palästinas. Die Konflikte zwischen den verschiedenen palästinensi
schen nationalen Kräften sind zweitrangig und sollten wegen der 
grundlegenden Auseinandersetzung, die zwischen den Kräften des 
Zionismus und Imperialismus auf der einen und dem arabischen 
palästinensischen Volk auf der anderen Seite besteht, beendet wer
den. Auf dieser Basis bilden die palästinensischen Massen - (seien 
sie nun) im Heimatland oder im Exil, in Organisationen oder als 
einzelne - eine Volksfront, die für die Wiedergewinnung Palästinas 
und seine Befreiung durch den bewaffneten Kampf tätig ist.

Artikel 9
Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästi

nas. Es handelt sich daher um eine strategische und nicht um eine 
taktische Phase. Das arabische palästinensische Volk bekundet seine 
unbedingte Entschlossenheit und seinen festen Willen, diesen be
waffneten Kampf fortzusetzen und auf dem eingeschlagenen Weg
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einer bewaffneten Volksrevolution zur Befreiung seines Landes und 
der Rückkehr in dieses Land voranzuschreiten. Es besteht ebenfalls 
auf sein Recht auf ein normales Leben in Palästina und auf die Aus
übung seines Rechts auf Selbstbestimmung und Souveränität in Pa
lästina.

Artikel 10
Guerillaaktionen bilden den Kern des Befreiungskrieges des paläs

tinensischen Volkes. Diese Tätigkeit erfordert die Stärkung und die 
Ausweitung sowie die Mobilisierung aller palästinensischen Men
schen- und Geisteskräfte sowie ihre Organisation und Einbindung in 
den bewaffneten palästinensischen Revolutionskampf. Weiterhin ist 
es für den nationalen Kampf erforderlich, die verschiedenen Grup
pierungen des palästinensischen Volkes und die arabischen Massen 
zu einigen, um die Fortführung der Revolution, ihre Stärkung und 
ihren Sieg zu sichern.

Artikel 11
Die Palästinenser werden drei Leitmotive haben: nationale Einheit, 

nationale Mobilisation und Befreiung.

Artikel 12
Das palästinensische Volk glaubt an die arabische Einheit. Um sei

nen Teil zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen, muß es jedoch 
im gegenwärtigen Stadium des Kampfes die palästinensische Identi
tät und den palästinensischen Widerstand bewahren, durch ihn das 
(palästinensische) Bewußtsein entwickeln und jeden Plan ablehnen, 
der diese Identität aufheben oder schwächen könnte.

Artikel 13
Arabische Einheit und die Befreiung Palästinas sind zwei sich er

gänzende Ziele und die Erreichung des einen bereitet den Weg zur 
Verwirklichung des anderen. Die arabische Einheit führt also zur 
Befreiung Palästinas und die Befreiung Palästinas führt zur arabi
schen Einheit. Der Einsatz für die Verwirklichung des einen Ziels 
geht einher mit dem Einsatz für die Verwirklichung des anderen.
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Artikel 14
Das Schicksal der arabischen Nation, die arabische Existenz über

haupt hängen vom Schicksal der Palästinafrage ab. Aus diesem Zu
sammenhang erwächst der Wille und das Bestreben des arabischen 
Volkes zur Befreiung Palästinas. Dem palästinensischen Volk 
kommt bei der Verwirklichung dieses geheiligten nationalen Zieles 
eine Vorreiterrolle zu.

Artikel 15
Die Befreiung Palästinas ist vom arabischen Standpunkt aus natio

nale Pflicht. Ihr Ziel ist, der zionistischen und imperialistischen Ag
gression gegen die arabische Heimat zu begegnen und den Zionis
mus in Palästina auszutilgen. Unbeschränkte Verantwortung hierfür 
obliegt der arabischen Nation- der Bevölkerung ebenso wie den 
Regierungen - mit dem arabischen Volk in Palästina an erster Stelle. 
Demgemäß muß die arabische Nation alle militärischen, menschli
chen, materiellen und geistigen Kräfte mobilisieren, um zusammen 
mit dem palästinensischen Volk aktiv an der Befreiung Palästinas 
teilzunehmen. Insbesondere im Stadium der bewaffneten palästinen
sischen Revolution muß die arabische Nation dem palästinensischen 
Volk alle erdenkliche Hilfe sowie materielle und menschliche Unter
stützung zukommen lassen und ihm die Mittel und Möglichkeiten 
bereitstellen, die es ihm erlauben, seine führende Rolle innerhalb der 
bewaffneten Revolution zu bewahren bis zur Befreiung des Heimat
landes.

Artikel 16
Die Befreiung Palästinas wird vom geistig-spirituellen Standpunkt 

aus dem Heiligen Land eine Atmosphäre der Sicherheit und Ruhe 
bieten, die ihrerseits den Schutz der heiligen Stätten, die freie Religi
onsausübung und den Zugang zu den heiligen Stätten für alle - ohne 
Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Sprache und Religion - garantiert. 
Demgemäß erwartet die Bevölkerung Palästinas die Unterstützung 
aller geistigen Kräfte aus der ganzen Welt.
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Artikel 17
Die Befreiung Palästinas wird vom menschlichen Standpunkt aus 

dem einzelnen Palästinenser seine Würde, seinen Stolz und seine 
Freiheit wiedergeben. Demgemäß erwartet das arabische palästinen
sische Volk die Unterstützung all derer in der Welt, die an die Würde 
des Menschen und seine Freiheit glauben.

Artikel 18
Die Befreiung Palästinas ist vom internationalen Standpunkt aus 

ein Akt der Verteidigung, der aufgrund der Selbstverteidigung not
wendig ist. Das palästinensische Volk, das die Freundschaft aller 
Völker anstrebt, hofft deswegen auf die Unterstützung aller frei- 
heits,- gerechtigkeits- und friedensliebend Staaten, um seine legiti
men Rechte in Palästina wiederzuerlangen, Frieden und Sicherheit 
im Land wiederherzustellen und der Bevölkerung nationale Souverä
nität und Freiheit wiederzugeben.

Artikel 19
Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des Staates 

Israel sind völlig illegal, ohne Rücksicht auf den inzwischen erfolg
ten Zeitablauf, denn sie standen im Gegensatz zu dem Willen des 
palästinensischen Volkes und seiner natürlichen Rechte auf sein 
Heimatland; sie waren unvereinbar mit den Prinzipien der Charta der 
Vereinten Nationen, insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestim
mung.

Artikel 20
Die Balfour-Deklaration, das Palästina-Mandat und alles, was sich 

darauf stützt, werden für unrecht erachtet. Ansprüche der Juden auf 
historische und religiöse Bindungen mit Palästina stimmen nicht mit 
den geschichtlichen Tatsachen und dem wahren Begriff dessen, was 
Eigenstaatlichkeit bedeutet, überein. Das Judentum ist eine Religion 
und nicht eine unabhängige Nationalität; ebensowenig stellen die 
Juden ein einzelnes Volk mit eigener Identität dar, vielmehr sind sie 
Bürger der Staaten, denen sie angehören.
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Artikel 21
Das arabische palästinensische Volk, das durch die bewaffnete a- 

rabische Revolution seiner Existenz Ausdruck verleiht, lehnt alle 
Lösungen ab, die einen Ersatz für die vollkommene Befreiung Paläs
tinas bilden und verwirft alle Vorschläge, die auf eine Liquidierung 
des Palästinaproblems oder auf seine Intemationalisierung abzielen.

Artikel 22
Der Zionismus ist eine politische Bewegung, die organisch mit 

dem internationalen Imperialismus verbunden ist und im Wider
spruch zu allen Aktionen der Befreiung und der progressiven Bewe
gung in der Welt steht. Er ist rassistischer und fanatischer Natur; 
seine Ziele sind aggressiv, expansionistisch und kolonialistisch; seine 
Methoden sind faschistisch. Er ist das Instrument der zionistischen 
Bewegung und ein geographischer Stützpunkt des Imperialismus, 
strategisch inmitten des palästinensischen Heimatlandes gelagert, um 
die Hoffnungen des arabischen Volkes auf Befreiung, Unabhängig
keit und Fortschritt zu bekämpfen. Israel ist eine ständige Quelle der 
Bedrohung des Friedens im Nahen Osten und in der ganzen Welt. Da 
die Befreiung Palästinas die zionistischen und imperialistische Prä
senz zerstören und Schaffung des Friedens in Nahost beitragen wird, 
erwartet das palästinensische Volk die Unterstützung aller progressi
ven und friedlichen Kräfte und fordert sie auf, alle Hilfe und Unter
stützung in seinem gerechten Kampf für die Befreiung seines Hei
matlandes zu geben.

Artikel 23
Das Verlangen nach Sicherheit und Frieden ebenso wie das Ver

langen nach Recht und Gerechtigkeit machen es für alle Staaten not
wendig, den Zionismus als rechtswidrige Besetzung anzusehen, seine 
Existenz zu ächten seine Tätigkeit zu verbieten um freundschaftliche 
Beziehungen zwischen den Völkern bewahren und die Loyalität der 
Bürger in den entsprechenden Heimatländern zu sichern
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Artikel 24
Das palästinensische Volk vertraut auf Prinzipien der Gerechtig

keit, Freiheit, Souveränität, Selbstbestimmung, Menschenwürde und 
auf das Recht aller Völker, sie geltend zu machen.

Artikel 25
Zur Verwirklichung der Ziele dieser Charta und ihrer Prinzipien 

wird die Palästinensische Befreiungsorganisation ihre Rolle bei der 
Befreiung Palästinas gemäß der Konstitution dieser Organisation 
spielen.

Artikel 26
Die Palästinensische Befreiungsorganisation als Repräsentant der 

palästinensischen revolutionären Kräfte ist für die palästinensische 
arabische Volksbewegung verantwortlich in dem Kampf, daß Hei
matland wiederzugewinnen, zu befreien, dorthin zurückzukehren und 
darin die Rechte auf Selbstbestimmung auszuüben; diese Verantwor
tung betrifft alle militärischen, politischen und finanziellen Faktoren 
ebenso wie alles, was für die Sache Palästinas notwendig sein mag 
auf interarabischer und internationaler Ebene.

Artikel 27
Die Palästinensische Befreiungsorganisation wird mit allen arabi

schen Staaten angesichts der Erfordernisse des Befreiungskrieges 
eine neutrale Politik verfolgen; auf dieser Basis wird sie sich auch 
nicht in die inneren Angelegenheiten irgendeines arabischen Staates 
einmischen.

Artikel 28
Das arabische palästinensische Volk besteht auf der Echtheit und 

Unabhängigkeit seiner nationalen Revolution und lehnt jede Art von 
Intervention, Bevormundung und Unterordnung ab.

Artikel 29
Das palästinensische Volk besitzt das fundamentale und wahre ge

setzliche Recht, sein Heimatland zu befreien und wiederzugewinnen.
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Das palästinensische Volk bestimmt seine Haltung gegenüber allen 
Staaten und Mächten auf der Basis ihrer Stellungnahme zur palästi
nensischen Sache und dem Ausmaß der Unterstützung, die sie der 
palästinensischen Revolution zwecks Erreichung der Ziele des paläs
tinensischen Volkes geben.

Artikel 30
Kämpfer und Waffenträger im Befreiungskrieg sind der Kern der 

Volksarmee, die die beschützende Kraft für die Ziele des arabischen 
palästinensischen Volkes sein wird.

Artikel 31
Die Befreiungsorganisation wird eine Fahne, einen Treueschwur 

und eine Hymne haben. Einzelheiten werden durch besondere Ver
fügung festgelegt werden.

Artikel 32
Grundlegende Beschlüsse über den Aufbau der Palästinensischen 

Befreiungsorganisation sollen dieser Charta beigefügt werden. In 
ihnen sollen die Form der Organisation, ihrer Organe und Einrich
tungen sowie die Kompetenzen der einzelnen Teile und ihre Ver
pflichtungen nach der Charta niedergelegt werden.

Artikel 33
Diese Charta kann nur durch eine Abstimmung mit Zweidrittel

mehrheit aller Mitglieder des Nationalkongresses der Palästinensi
schen Befreiungsorganisation, die zu diesem Zweck zu einer Sonder
sitzung einberufen werden soll, abgeändert werden.

Palästinensische Nationalcharta, 
verabschiedet auf der 4. Sitzung 

des Palästinensischen Nationalrates 
der PLO am 17.7.1968 in Kairo
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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