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INFORMATIONSBRIEF DES IVK 

Am 19. Juni 1865, zwei Jahre nach der offiziellen Ab-
schaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, 
wurden die letzten Sklaven in Texas freigelassen. In 
mehreren Staaten ist der 19. Juni ein Feiertag, Junete-
enth genannt. Mit den Massenprotesten in den Verei-
nigten Staaten gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze 
hat das Datum in diesem Jahr eine besondere Bedeu-
tung bekommen. Zahllose Demonstrationen mit Mär-
schen, die noch immer mit großer Beteiligung durchge-
führt werden, fanden am 19. Juni statt. Die Demonstra-
tionen wurden von einer großen Anzahl von Gewerk-
schaften unterstützt und sehr viele Gewerkschaftsmit-
glieder nahmen teil. Die Entscheidung der ILWU, der 
Gewerkschaft der Hafenarbeiter der Westküste (die die 
AFL-CIO 2013 verließ), einen Streik am 19. Juni auszu-
rufen, ist ein konkreter Akt der Unterstützung, der die 
ganze politische Situation kennzeichnet. In den großen 
Häfen der Westküste in Seattle und Oakland führten 
Mitglieder der ILWU Märsche tausender Demonstranten 
an. In Oakland entschied die Polizei, ihre Präsenz auf 
ein Minimum zu beschränken, und überließ die Organi-
sation des Marsches den gewerkschaftlichen Vertrau-
ensleuten. 
Das ist in den Vereinigten Staaten ein wichtiges Ereig-
nis , wo ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung den 
Gewerkschaften misstraut: obwohl die AFL-CIO immer 
die Gleichheit zwischen Weißen und Schwarzen in Wor-
ten verteidigte, organisierten einige AFL-CIO Gewerk-
schaften bis in die 1960er Jahre keine Schwarzen, die 
als überausgebeutete Arbeitskräfte als Bedrohung für 
die Arbeitsbedingungen der weißen Arbeiter angesehen 
wurden. Der ILWU Streik, die von vielen Lehrergewerk-
schaften vertretene Position, die Polizei aus den Schu-
len zu entfernen, und die anhaltende Debatte über die 
Zugehörigkeit der Polizeigewerkschaften zur AFL-CIO 
sind heute umso wichtiger.   

Es war auch der 19. Juni, an dem Trump in einer übli-
chen Provokation geplant hatte, seine erste Kundge-
bung der Kampagne für seine Wiederwahl abzuhalten. 
Angesichts des Aufruhrs, den dies hervorrief, beschloss 
er, sie auf den nächsten Tag zu verlegen. Der Saal war 
halb leer. Obwohl es eine Übertreibung von Trump ist, 
die Schuld den Demonstranten zuzuweisen, die sich vor 
der Halle versammelt hatten, ist es sicher, dass die seit 
dem Mord an George Floyd nicht aufhörenden De-
monstrationen auf der Wahlkampagne lasten. 

Auf Seiten der Republikaner bringen die Inszenierungen 
von Trump, um die Bewegung zu bremsen, keinen Er-
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folg. Sie führen zu Rissen in seiner Administration, die 
sich weigert, sich seinen Drohungen zu fügen und die 
Armee einzusetzen. Auf der demokratischen Seite ver-
sucht Biden, sich auf das traditionelle Votum der 
Schwarzen Amerikaner für die Demokraten zu verlas-
sen, um gewählt zu werden. Aber die Antwort der De-
mokraten bleibt weit hinter dem zurück, was die De-
monstranten fordern: sie zögern eine Resolution zur 
gegenwärtigen Situation bis zur nächsten Wahl hinaus, 
indem sie ein Gesetz vorschlagen, das, selbst wenn es 
mit der Zustimmung einiger Republikaner durchginge, 
sowieso nicht von Trump in Kraft gesetzt würde und so 
unbestimmt ist, dass es ohnehin nur eine kosmetische 
Geste wäre.  

Vor 155 Jahren war die Demokratische Partei die Partei 
der Sklavenhalter; die Republikanische Partei war die 
der industriellen Bourgeoisie des Nordens der Vereinig-
ten Staaten, die die unterbezahlte Schwarze Arbeiter-
schaft brauchte. Aber diese nur befreite, um ihre eigene 
Entwicklung zu sichern. 

Wenn die Demokratische Partei in den 1960er Jahren 
veranlasst wurde, Schritte zur Beseitigung der Rassen-
trennung zu unternehmen, geschah dies unter dem 
Druck Schwarzer Organisationen, der von ihnen organi-
sierten Massendemonstrationen, und der Verbindung, 
die sich zwischen ihnen und der Arbeiterbewegung, be-
sonders gegen den Vietnamkrieg, herstellte. Heute ist 
der Kampf für die Gleichheit zwischen Schwarz und 
Weiß in den Vereinigten Staaten ein Kampf gegen das 
Herzstück des U.S. Imperialismus; das war schon da-
mals der Fall und die Schwarze Bewegung ist noch heu-
te beeinflusst von dem Einsatz authentischer Revolutio-
näre wie Malcom X oder die Black Panther Party. 

Aber es genügt heute nicht mehr, diskriminierende Ge-
setze aus einer anderen Zeit abzuschaffen: es ist das 
Herzstück der rassistischen Institutionen des U.S. Im-
perialismus, das in Frage gestellt ist; es ist ebenjene 
Situation der Unterdrückung und Überausbeutung der 
Schwarzen Arbeiterklasse, auf der die U.S.A. aufgebaut 
ist, und der sich die Demonstranten entgegenstellen. 
Diese Bewegung, wie immer auch das Ergebnis sein 
wird, öffnet eine neue Periode für den Kampf der Arbei-
ter, seinen Schwarzen Bestandteil und die Jugend. 
Weil die Rassenfrage untrennbar mit der sozialen Frage 
verbunden ist, repräsentiert diese Bewegung einen ers-
ten Schritt in der Organisierung des Kampfes von 
„unten“. 

Demonstration in Washington am 19.Juni 2020 
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RODRIGO IBARRA, GEWERKSCHAFTSKÄMPFER, LATEINAMERIKANER 
Fast einen Monat nach der sozialen Explosion, die auf den 
Mord an George Floyd in Minneapolis folgte, haben die 
Proteste weder in den Vereinigten Staaten noch woanders 
auf der Welt aufgehört. Die Folgen sind unkalkulierbar. 
Aber am 19. Juni 2020 scheint alles wieder von vorne an-
zufangen. Die Gewerkschaft der Hafenarbeiter 
(„International Longshore and Warehouse Union - ILWU)“ 
rief zu einem Streiktag zum Gedenken an das offizielle 
Ende der Sklaverei im Jahre 1865 ( bekannt als Junete-
enth), als die schwarzen Sklaven in Texas befreit wurden, 
und zur Solidarität mit den Protesten gegen den system-
bedingten Rassismus auf. Was der Streiktag der ILWU (er 
legte alle neunundzwanzig Häfen der Pazifikküste still, von 
Bellingham  in Washington bis San Diego in Kalifornien) 
schlagartig beleuchtete, das ist die Einheit der organisier-
ten Arbeiterbewegung mit der Bevölkerung. Um die in 
Lateinamerika gängigen Begriffe zu nutzen: es ist die Ein-
heit der Arbeiter und des Volkes, die die Perspektive eines 
sich auf nationaler Ebene entwickelnden Kampfes eröffnet. 

Tatsächlich offenbarte sich an diesem Freitag, 19. Juni 
2020, in Tulsa (Oklahoma) die enorme Spannung, die die 
gegenwärtige Konfrontation prägt. In Tulsa fiel die erste 
Wahlversammlung seit März und dem Beginn der Pande-
mie, dem Protest gegen Rassismus und Polizeibrutalität, 
der das ganze Land überzog, zusammen mit dem Geden-
ken an die Befreiung der Sklaven (Juneteenth) und an das 
Tulsa Grennwood – Massaker, bei dem im Jahre 1921 
mehr als 300 Schwarze ermordet wurden. 

Präsident Trump hatte tags zuvor getwittert und gedroht: 
„Alle die nach Oklahoma gehen, um zu protestieren, Anar-
chisten, Agitatoren, Plünderer oder Abschaum, sollten 
wissen, dass sie nicht wie in New York, Seattle oder Min-
neapolis behandelt werden. Es wird eine völlig andere 
Szenerie sein!“ Tatsächlich hatte die Polizei um 13 Uhr 
Ortszeit schon sechs Personen verhaftet, die außerhalb 
des Gebäudes der Wahlversammlung demonstrierten. 
Trump musste den Termin der Wahlveranstaltung in Tulsa 
vom 19. Juni auf den folgenden Tag, den 20. Juni, verle-
gen; die Versammlung war in Hinsicht auf die Beteiligung 

ein Reinfall. Weniger als 6.200 Menschen nahmen an der 
Versammlung Trumps in Tulsa teil, weit weniger als das 
Fassungsvermögen des BOK Center mit 19.200 beträgt, 
laut offizieller Information der Feuerwehr von Tulsa.   

Seitdem haben die Strassenproteste Auswirkungen auf 
institutionellem und gesetzlichem Gebiet. Erstmalig hat 
die Mobilisierung der Gewerkschaften und des Volkes Aus-
wirkungen auf alle Polizeieinrichtungen in jeder Stadt und 
landesweit und erzeugt alle Arten von institutionellen Re-
formen, angefangen mit neuen Ausbildungsrichtlinien bis 
zur Schließung von Abteilungen mit konfliktreicheren Be-
ziehungen zur Bevölkerung. In einigen Fällen kam es zur 
Bestrafung von brutalem und diskriminierendem Verhal-
ten von Polizeioffizieren. Tatsächlich wird das gesamte 
System der Strafgerichtsbarkeit hinterfragt. Im ganzen 
Land werden die demokratischen Forderungen nach Wahr-
heit und Gerechtigkeit erhoben. Auf dem Gebiet der Ge-
richtsbarkeit hat Präsident Trump eine Reihe von Nieder-
lagen erlitten, zuerst beim Recht von Transsexuellen auf  
Zugang zum Gesundheitssystem und dann beim histori-
schen Kampf junger Migranten für das  DACA (Deferred 
Action for Childhood Arrival) – Programm, das die Ab-
schiebung von Kindern verhindert, die von ihren Eltern 
ohne Papiere ins Land gebracht wurden, ihnen eine Versi-
cherungsnummer und eine Arbeitserlaubnis garantiert und 
sie so aus dem Schatten holt.  

Und erst kürzlich erlitt er eine juristische Niederlage, als 
ein Gericht dem ehemaligen Berater für die Nationale Si-
cherheit, John Bolton, grünes Licht für die Veröffentli-
chung seines Buches „The Room Where It Happening“, 
gab, in dem dieser eine Reihe von Vorwürfen gegen Präsi-
dent Trump erhebt 

Unter den Machthabern herrscht eine enorme Konfusion, 
während es so scheint, als könne die Revolte der Arbeiter 
und des Volkes in ihrem Kampf gegen das System nicht 
gestoppt werde. 

San Francisco, California, 21. Juni 2020  

ZUR VERTEIDIGUNG DES VENEZOLANISCHEN VOLKES 
Paris, 30. Juli 2020 

Sendet Eure Erklärungen und Positionen an 
die folgenden E-Mail-Adressen: 

Lidice Altuve, Koordinatorin der sozialen und soli-
darischen Bewegungen mit Venezuela, der Kanzlei 
der Bolivarischen Republik Venezuela: li-
cealt@yahoo.com; 
claseobrerapsuv.secretario@gmail.com 
 Adam Chavez, Leiter der internationalen Beziehun-
gen der Bolivarischen Revolution: rriip-
suv@gmail.com 
Francisco Torrealba: Leiter der Arbeiterbewegun-
gen der Bolivarischen Revolution in Venezuela: fran-
cisco.torrealba@gmail.com 
Leonardo Caraballo: Koordinator des CBST 
(Bolivarian Socialist Confederation of Workers): 
cbolivarianainfo@gmail.com 
 Jacobo Torres, Koordinator für internationale Be-
ziehungen des CBST: 
cbst.internacional@gmail.com 
Fravia Márquez: Leiterin für internationale Bezie-
hungen der Vizepräsidentschaft der Arbeiterklasse: 
fravya@gmail.com 
IAV: eit.ilc@fr.oleane.com 

Liebe Kolleg*innen, 

wir haben von den venezolanischen Genossen, Mitglie-
dern des IVK (Internationales Verbindungskomitees), 
unten stehenden  Aufruf zur internationalen Solidarität 
erhalten -  gegen die Einmischung der verschiedenen 
imperialistischen Regierungen, allen voran der U.SA., 
aber auch der europäischen Regierungen und Institutio-
nen gegen Venezuela. 

Der Aufruf unserer Genossen berichtet über die jüngs-
ten Maßnahmen der britischen und der Schweizer  Re-
gierung, die man als Plünderung bezeichnen könnte, 
sowie über die von der EU ratifizierten Maßnahmen. 
Diese Maßnahmen kommen zu den systematischen 
Schikanen der Trump-Administration hinzu, die sogar 
so weit geht, Venezuela mit einer militärischen Inter-
vention zu bedrohen. 

Liebe Freunde, liebe Kolleg*innen, 

Wir bitten Euch, der Bitte unserer venezolanischen Kol-
leg*innen größte Aufmerksamkeit zu schenken und so 
bald wie möglich positiv darauf zu antworten. 

Louisa Hanoune und Dominique Canut, 

Koordinatoren des Internationalen Verbindungskomi-
tees der Arbeiter*innen und Völker 

mailto:eit.ilc@fr.oleane.com
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Wir hoffen, dass der vorliegende Brief Euch allen, dem 
IVK, sowie den Gewerkschaftsgenoss*innen aus den 
verschiedenen lateinamerikanischen Ländern die Mög-
lichkeit gibt, Eure Solidarität mit unserer Nation, mit 
dem Widerstand der venezolanischen Werktätigen zum 
Ausdruck zu bringen, d.h. eine echte Demonstration 
des von der IAV praktizierten Internationalismus. 

Neu zu nennen ist, dass die Regierung der USA wäh-
rend der umfassenden Pandemie ihre schmutzige politi-
sche Blockade und Wirtschaftssanktionen verschärft 
hat.  

Wie sind die Fakten? 

Die Europäische Union und die Schweizer Regierung 
haben einmal mehr ihre imperialistische Arroganz und 
ihre Verachtung für das Selbstbestimmungsrecht unse-
rer Völker unter Beweis gestellt, in dem sie weitere 
Sanktionen gegen 11 hohe Beamte aus verschiedenen 
Organen der nationalen Behörden 
(Nationalversammlung, Verfassungsgebende National-
versammlung , FANB (Streitkräfte Venezuelas, d. Red.), 
TSJ (Oberste Gerichtshof, d. Red.), Staatsanwälte, 
CONATEL(Nationale Telekommunikationskommission, d. 
Red.) und den Generalrechnungsprüfer der Republik) 
angekündigt haben. Diese Entscheidung erhöht die Zahl 
der Personen, die Sanktionen unterliegen, auf 36. Diese 
schließen das  Einreiseverbot  in die EU und das Einfrie-
ren ihrer Vermögen ein.  

Am 22. Juni begann ein Prozess in London bezüglich 
der in England eingefrorenen Vermögen. Es handelt 
sich um etwa 1,6 Mrd. US-Dollar venezolanischen 
Staatseigentums. Jahrzehntelang verwendeten 
(lateinamerikanische) Regierungen, noch vor der bo-
livarischen Regierung, ihre in den unterirdischen Treso-
ren der Bank of London deponierten Goldbarren für in-
ternationale Finanztransaktionen. Heute verweigert die 
Bank of London es, ihrer Verpflichtung zur Rückgabe 
dieser Goldbarren gemäß dem geltenden internationa-
len Vertrag nachzukommen. 

Der britische Richter Nigel Teare vom High Court of Jus-
tice in England entschied, dass die 31 Tonnen venezola-
nisches Gold in der Bank of England nicht von der Zent-
ralbank von Venezuela (BCV) verwendet werden dür-
fen, weil „die Regierung Ihrer Majestät“ Guiado als den 
verfassungsmäßigen Interimspräsidenten von Venezue-
la anerkannt hat. Somit wird diejenige Regierung, die 
Zugang zu dem Gold im Wert von rund 1,6 Mrd. US-
Dollar haben wird, die „Guaidó-Regierung“ sein. Und 
zwar über den „Ad-hoc-Vorstand der venezolanischen 
Zentralbank“, den Guiado im Juli 2019, wenige Monate 
nach seiner Selbsternennung, eingerichtet hat. 

Der konkrete Hintergrund des Streits über die Präsi-
dentschaft: er erlaubt der US-Regierung und ihren Ver-
bündeten, den Anschein der Rechtmäßigkeit für die 
Enteignung und das Einfrieren der venezolanischen Fi-
nanzen im Ausland erwecken. 

Am 30. Juni 2020 berief der Internationale Gerichtshof 
eine „Video-Anhörung“ ein. Es ist erwähnenswert, dass 
am 17. März dieses Jahres zahlreiche Länder in der Re-
gion mit der Quarantäne begannen, um die Ausbreitung 
von Covid-19 einzudämmen. In dieser Situation kündig-
te der Internationale Gerichtshof die unbefristete Aus-
setzung von Anhörungen und Verfahren wegen der 
Pandemie an. Aber seltsamerweise wurde eine „Video-
Anhörung“ mit dem Ziel einberufen, den 
„Territorialkonflikt“ Venezuelas mit Guyana (die Red.) 
in den Griff zu bekommen. Das entspricht den Interes-
sen imperialistischer Monopole. Es betrifft im Wesentli-
chen den Erdölsektor, wo sie die Kontrolle über die  
Reserven an mineralischen und strategischen Ressour-
cen in der angesprochenen Region übernehmen wollen.  

Über den Internationalen Gerichtshof versuchen die 
Erdölkonzerne, unter ihnen vor allem Exxon Mobil, ei-
nen Vorteil aus der Situation der weltweiten Coronavi-
rus-Pandemie und der Eskalation der Aggressionen 
durch den US-amerikanischen und europäischen Impe-
rialismus gegen Venezuela zu ziehen, um im historisch 
einmaligen Territorialkonflikt ein Urteil zu erhalten, das 
sich günstig auf ihre wirtschaftlichen Interessen und 
zum Nachteil für die souveränen Rechte unserer Nation 
auswirkt. Für uns ist eine Einmischung fremder Mächte 
und wirtschaftlicher Gruppen in der Lösung des Territo-
rialkonflikts zwischen souveränen Nationen nicht inak-
zeptabel. 

Bis heute belaufen sich die Verluste, die durch die Wirt-
schaftssanktionen und den Diebstahl von Vermögen 
und Gelder unseres Landes entstanden sind, im März 
2019, auf 125 Mrd. US-Dollar. Auf dieser Grundlage 
haben wir berechnet, dass sich diese Verluste für das 
Jahr 2019 auf 68 Mrd. belaufen würden. So beträgt die 
Höhe der wirtschaftlichen Verluste zwischen 2016 und 
2019 für Venezuela insgesamt 194 Mrd. amerikanische 
Dollar.  

Um Euch eine Vorstellung über die Dimension zu ge-
ben, die dieses Verbrechen der Blockade gegen die Ve-
nezolaner bedeutet: 194 Mrd. Dollar entsprechen der 
nationalen Produktion von etwa 16 Monaten. Mit die-
sem Geld wären wir in der Lage, die gesamten Aus-
landsschulden zu tilgen, die nach Angaben der Zentral-
bank von Venezuela 110 Mrd. betragen oder wir hätten 
genügend Ressourcen zur Einfuhr von Lebensmitteln 
und Medikamenten für 45 Jahre. 

Deshalb bitten wir das IVK, die Solidaritätsinitiativen 
auf dem Kontinent als Antwort auf die illegalen Sankti-
onen, auf die Zwangsmaßnahmen, auf den wirtschaftli-
chen Boykott und den diplomatischen und politischen 
Druck gegen unsere Nation fortzusetzen. Aus diesem 
Grund schlagen wir dem IVK eine Kampagne von Erklä-
rungen mit folgenden Positionen vor: 

• Stopp der Angriffe Trumps und seiner Ver-
bündeten gegen Venezuelas Souveränität. 

• Aufhebung der Sanktionen und Wirtschafts-
blockade. 

• Unterstützung durch andere Länder zur Be-
kämpfung der Pandemie. 

• Nein zur Einmischung ausländischer Mächte 
und wirtschaftliche Gruppen bei der Lösung 
territorialer Konflikte zwischen souveränen 
Staaten. 

In Solidarität, 

 

Raúl Ordoñez,  

Präsident Gewerkschaftsverbands der hydrologischen 
Unternehmen Venezuelas (FEDESIEMHIDROVEN), Ab-
geordneter in der Nationalversammlung Venezuelas 
und Unterstützer der Aktivitäten des IVK 
(raulordonez20@gmail.com) 

Nelson Herrera,  

Präsident der Gewerkschaft der Beschäftigten des Woh-
nungswesens und des öffentlichen Dienstes 
(SINTRAVISEP), Abgeordneter in der Nationalversamm-
lung Venezuelas und Unterstützer der Aktivitäten des 
IVK (culturadetrabajo.apn@gmail.com) 

Caracas, Venezuela, 16. Juli 2020 

An Genossin Louisa Hanoune  und Genossen Dominique Canut, 

Koordinatoren des Internationalen Verbindungskomitees  (IVK) 
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Ich wende mich im Respekt und Anerkennung Eurer 
Arbeit an Euch, und möchte insbesondere der Genossin 
Louisa zur Wiedererlangung ihrer Freiheit und die Wie-
deraufnahme ihrer aktiven und engagierten politischen 
Arbeit gratulieren. Ich wünsche Dir alles Gute und dau-
erhafte Gesundheit. 

Aufgrund der Hindernisse, die das Coronavirus erzeugt, 
ist es für uns schwierig, ein Treffen der internationalen 
Koordination der IAV abzuhalten. Deshalb hielt ich es 
für angebracht, mit Euch und über Euch im Rahmen der 
IAV einige sehr ernste Entwicklungen und Fakten auf 
„palästinensischer Ebene“ zur Sprache zu bringen. 

In den letzten Jahren hat Israel seine rassistische Poli-
tik aktiv umgesetzt, die von der Knesset im Rahmen 
des Gesetzes über den „Nationalstaat des jüdischen 
Volkes“ bekräftigt wurde, durch das alle historischen 
Grenzen Palästinas als Grenzen des Staates Israel be-
trachtet werden.  

Damit nimmt sie sich das Recht, Siedlungen im West-
jordanland zu errichten und zu annektieren, wie es be-
reits 2019 mit der Ausrufung von al-Qods (Jerusalem) 
zur vereinigten Hauptstadt Israels der Fall war. In die-
sem Jahr 2020 ist die Annexion des Jordantals an der 
Reihe, das 24 Prozent der Fläche des Westjordanlandes 
ausmacht und dessen reichste landwirtschaftliche Nutz-
fläche ist, die den Bedarf an Gemüse für die Bewohner 
der von der Palästinensischen Autonomiebehörde ver-
walteten Gebiete deckt.  

Danach wird die Annexion von „Gebiet C“, das 60% der 
Fläche des Westjordanlandes ausmacht* offiziell ange-
kündigt. Infolgedessen werden nicht mehr als 12% des 
gesamten Westjordanlandes und des Gazastreifens zu-
sammen unter der Verwaltung der Palästinensischen 
Autonomiebehörde verbleiben. 

Israel wird zu diesen aggressiven politischen Schritten 
ermutigt, weil es vollständig durch Trump's  US-
Regierung, im Rahmen des „Jahrhundertdeals“, gedeckt 
wird. Sie profitieren auch von der Normalisierung der 
Beziehungen zu einer Reihe reaktionärer arabischer 
Regime. Seit 1948 genießt Israel internationale Straf-
freiheit für ihre immer heftiger werdende Politik gegen 
das palästinensische Volk.  

Schließlich profitiert Israel von der Spaltung in den pa-
lästinensischen Reihen, sowie von der Politik der Kapi-
tulation der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die 
Politik, die Israel im Rahmen der Realisierung seiner 
Pläne schrittweise umsetzt, ist untrennbar mit dem 
Diebstahl von 78 Prozent des palästinensischen Landes 
im Jahr 1948 verbunden, gefolgt von der schrittweisen, 
expansiven Kolonisierung von ganz Palästina seit dem 
Krieg von 1967,und dann der Annexion des syrischen 
Golan und der libanesischen Shebaa-Farmen.** 

Unter dem Druck des weit verbreiteten Widerstands der 
palästinensischen wie arabischer Völker und der ganzen 
Welt, der verschiedene Ausdrucksformen, einschließlich 
von Massendemonstrationen gegen die Annexionspläne, 
annahm, haben der US-amerikanische Präsident und 
der israelische Premierminister beschlossen, die für den 
1. Juli geplante Annexion zu verschieben. Sie kamen 
überein, die Annexion zu verschieben, bis günstigere 
Bedingungen herrschen, bzw. die Annexion in Etappen 
und ohne medialen Lärm durchzuführen.  

Die Etappen des Annexionsplans, der von Israel durch-
geführt wird, zielen darauf ab, sie so festzulegen, dass 
es keine Aussicht auf eine politische Lösung gibt; dass 
die Palästinenser ihre Rechte nicht wahrnehmen wer-
den, weder als souveräner Staat, in den sie als Flücht-
linge zurückkehren können, noch ihr Recht auf Selbst-
bestimmung. 

Dies ist nun der Führung von Oslo (der Fatah) im West-

jordanland ebenso klar geworden, wie der Hamas, die 
die Behörde im Gazastreifen leitet. Beide sind sich des 
Ausmaßes der Sackgasse bewusst, in der sich die nati-
onale palästinensische Bewegung befindet, aber sie 
sind beide nicht in der Lage, Lösungen zu ihrer Über-
windung vorzulegen. Die Vereinbarung zwischen Fatah 
und Hamas, sich gegen die Annexion zu stellen, bietet 
keine Lösung. 

Die realistische und praktische Lösung erfordert die 
Eröffnung eines umfassenden Dialogs zwischen allen 
palästinensischen Komponenten und Kräften, um zu 
einer gemeinsamen Zukunftsvision zu gelangen, die auf 
einem demokratischen und säkularen Staat Palästina 
basiert, mit einer Staatsbürgerschaft, die gleiche Rech-
te und Pflichten garantiert, ohne Unterscheidung nach 
Herkunft, Religion oder Geschlecht. 

Genossinnen und Genossen der IAV, 

ich wende mich an Euch als eines der Mitglieder der 
Internationalen Koordination, aber auch als palästinen-
sischer Flüchtling, der seit der Nakba*** von 1948 in 
der Hoffnung lebt, in seine Heimat zurückkehren zu 
können, um Euch zu bitten, diese Entwicklungen den 
Organisationen und Freunden der IAV zur Kenntnis zu 
geben. 

Ich schätze Eure kontinuierliche und dauerhafte Unter-
stützung des palästinensischen Volkes, insbesondere 
des Rückkehrrechts für die Flüchtlinge. 

Ich hoffe, dass eine von den Koordinatoren der IAV 
vertretene Position gegen die Annexion des Westjor-
danlandes Ausgangspunkt für eine internationale Mobi-
lisierung gegen Israels expansionistische Politik sein 
und zur Unterstützung des palästinensischen Volkes 
führen kann: durch Kampagnen zum Boykott Israels 
oder Druck auf die Regierungen, die Waffen an Israel 
verkaufen oder ihre Verbrechen verschleiern. 

Mit Rücksicht und Respekt 

Salah Salah, Mitglied des Nationalrats von Palästina 
Mitglied der IAV-Koordination 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Anm. der Redaktion: 

* = Im „C-Gebiet“ befinden sich die freien Flächen der 
Westbank, in denen Entwicklung stattfinden kann sowie 
große Teile der agrarwirtschaftlichen Fläche. In den C-
Gebieten leben auch etwa 150.000 Palästinenser in 149 
zumeist kleinen Gemeinden. Die C-Gebiete nehmen 
nicht nur geografisch den Löwenanteil der Westbank 
ein. Sie stellen das einzige zusammenhängende Gebiet 
der Westbank dar (medico international). 

** = Die Schebaa-Farmen (arabisch مزارع شبعا Mazāriʿ 
Schibʿā, hebräisch   חוות שבעאChawot Scheb'a) sind ein 
seit 1967 von Israel besetztes kleines, politisch um-
strittenes Gebiet an der Grenze zwischen dem Libanon, 
Israel und Syrien. Es umfasst 14 seit 1967 nicht mehr 
existierende Bauernhöfe südlich des libanesischen Dor-
fes Schebaa (Aardatâ, Al-Aqareb Jouret, Al-Mouloul 
Marah, Al-Roubaa, EL-Dhimmi Beit, Fashkûl, Kfardûmâ, 
Khallet Ghazâale, Mughr Shab'â, Mazra'at Qafwâ, 
Ramthâ und Zebdîn). In dem Gebiet befinden sich auch 
einige militärische Außenposten Israels (Nahal Si'on, 
Har Dow, Ziwanit). Das unumstrittene libanesische Dorf 
Schebaa selbst gehört nicht zum Gebiet der Schebaa-
Farmen (wikipedia). 

*** = Als Nakba (arabisch   ,النكبة an-Nakba, hebräisch 
 deutsch Katastrophe oder Unglück, wird im הקטסטרופה(, 
arabischen Sprachgebrauch die Flucht und Vertreibung 
von etwa 700.000 arabischen Palästinensern aus dem 
früheren britischen Mandatsgebiet Palästina bezeichnet, 
das zur Gründung eines Teils als Staat Israel am 14. 
Mai 1948 führte. 

BRIEF  DES GENOSSEN SALAH ZUR SITUATION IN PALÄSTINA 
 

An die Genossinnen Louisa Hanoune und Dominique Canut, Koordinatoren der IAV 


