
AI Fatah-SprecherYasser Arafat traf General Giap,Sieger von Dien Bien Phu

Vo Nguyen Giap: Wir begriiBen unsere
palastinensischen Genossen. Ich wiinsche
mir, daB ihr euch hier in der Demokra
tischen Republik Vietnam wie zu Hause
fiihlt, und mochte euch zuniichst zu euren
Siegen gratulieren.

Yasser Arafat: Wir sind uns bewuBt, daB
wir hier mit einem bedeutenden Re
volutionar zusammentreffen. Wir haben
uns zwar noch nie zuvor personlich ken
nengelernt, trotzdem mochte ich dir sagen,
daB unsere Revolution dir vieles verdankt;
das siehst du schon daran, daB viele unse
rer Partisanen den Kriegsnamen Giap an
genommen haben. Jeden Tag wiederholen
wir eine der wesentlichen Erfahrungen,
die von dir und dem Prasidenten Ho Tschi
Minh formuliert worden ist: die Summe
der kleinen Siege wird den groBen Sieg er
geben.

Unser Zusammentreffen findet gerade zu
einem wichtigen Zeitpunkt statt - in Kam
bodscha haben Lakaien der Amerikaner
die Macht an sich gerissen, urn die Neutra
litiit ihres Landes zu beenden und das
Kampfgebiet in Indochina auf Laos und

Wird Israel ein zweites Vietnam?

Nachdem sich seine Regierung trotz UNO
Resolution weigerte, das Militar
aus den besetzten Gebieten abzuziehen,

ist die Palastinensische Befreiungs
front immer starker geworden.
AI fatah-Sprecher Arafat fuhr Ende Marz
mit einer Delegation nach China
und Nordvietnam, urn Erfahrungen im
Guerilla-Krieg auszutauschen.

In Hanoi sprach er mit Verteidigungs
minister Vo Nguyen Giap.
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Kambodscha auszudehnen. Und wahrend
die Amerikaner versuchen, den Krieg zu
vietnamisieren, also Vietnamesen gegen
Vietnamesen kampfen zu lassen, findet im
ara bischen Raum ein ahnlicher Prozen
statt: im Libanon und Jordanien ver
suchen die Amerikaner und ihre Mario
netten, den Kampf zu arabisieren, ihn so
zu fUhren, daB es ein Krieg zwischen Liba
nesen und PaHistinensern oder Jordaniern
und Palastinensern wird, statt den arabi
schen Kampf gegen die ziomstischen Ag
gressoren in Palastina fortzusetzen. In
Siidostasien versucht der amerikanische
Imperialismus, die vietnamesische Revo
lution von Laos und Kambodscha aus zu
umzingeln. In Siidwestasien versuchen die
Imperialisten, die palastinensische Revo
lution von Jordanien und dem Libanon aus
zu isolieren und einzukreisen. Wir wissen
genau, daB die Amerikaner, die in Palasti
na mit Waffen, Geld und Piloten gegen un
sere Revolution antreten, dieselben Ame
rikaner sind, die mit Waffen, Geld, Piloten
und Soldaten die vietnamesische Revolu
tion zerschlagen wollen. Deshalb stehen
die beiden Revolutionen heute auch in
einer gemeinsamen Front, einem gemein
samen Schiitzengraben gegen einen ge
meinsamen Feind. Die zahlreichen Ver- I
suche der Amerikaner, durch Verhandlun
gen zu einer fiir sie giinstigen Losung zu
kommen, hatten immer das Ziel, die Be
freiungsfront. in Siidostasien zu lrquiai~:
~ten und ihr gesarn't~s G~:wa.ltpotentiala,ut
'den Nahen Osten zu konzentrieren. Als
uie Verhandlungen in Paris' sClieTterten
und es den Amerikanern gleichzeitig
nicht gliickte, die Kampffront im Nahen
Osten auszuschalten, verlegten sie ihr
Hauptgewicht wieder nach Siidostasien.
Heute steht fest, daB noch mehr Fronten
gegen den amerikanischen Imperialismus
in Asien, Afrika und Lateinamerika das
Ende der USA bedeuten wiirden. Deshalb
miissen wir unsalle in einer gemeinsamen,
breiten, ~~ltw~it~n}fr()nt.0rganisieren. ,

Giap: Wir wissen, daB cler Partisan en
krieg und der Volkskrieg sich in eurem
Land stiindig weiterentwickeln und daB
Al Fatah einen immer bedeutenderen Ruf
erringt. In diesem Zusammenhang mochte
ich euch mit einigen meiner eigenen Er
fahrungen vertraut machen. Unser vietna
mesisches Volk hat sich seit 2000 Jahren
gegen Fremdherrschaft und Imperialismus
erhoben. Allein in den letzten Jahren ha
ben wir unter der Fiihrung der Vietname
sischen Arbeiterpartei und des Prasiden
ten Ho drei groBe imperialistische Staaten
besiegt. Zuerst den japanischeri Faschis
mus, der unser Land besetzt hielt; dann
muBten wir gegen die franzosische Armee
kampfen, die wir in Dien Bien Phu be
siegten. Jetzt kampfen wir gegen den US
Imperialismus, und ihn werden wir auch
besiegen. Die Amerikaner haben die ver
schiedensten Strategien ausprobiert. Sie
haben den Spezialkrieg versucht, das heillt,
sie lassen Vietnamesen gegen Vietnamesen
kampfen. Diese Strategie haben wir er
folgreich zerstort, so dan die Amerikaner
selbst eingreifen munten. Dann haben sie
mit dem totalen Bombardement des Nor
dens begonnen. Wir haben auch diesen
Luftkrieg iiberstanden. Und jetzt stehen
eine Million feindliche Soldaten - 500000

US-Soldaten und die gleiche Zahl ihrer
Marionetten - kurz vor der Kapitulation
in Siidvietnam. Abe, der Krieg geht wei
ter, weil die Imperialisten eine ungeheure

Sturheit zeigen. Deshalb gibt es fur uns
nur cine einzige Methode, urn sie zu besie
gen: wir miissen weiterkiimpfen. Und be
denkt dabei, daB unser Land nicht sehr
groB ist, daB es nicht viele Bewohner hat
und daB sich unsere Wirtschaft noch nicht
genugend entwickeln konnte. Trotzdem
haben wir bisher all diese Siege errungen.
Die Hintergrunde lassen sich in einigen
Punkten vereinfacht zusammenfassen:

1. Unser Volk hat beschlossen, fiir Frei
heit, Unabhiingigkeit und Sozialismus zu
kiimpfen. Ohne diese Entschlossenheit
hatten wir nichts verwirklichen konnen.
Wir ziehen den Tod der Sklaverei vor.

2. Neben dieser Entschlossenheit mussen
wir eine richtige militarische und poli
tische Linie vertreten. Diese von uns ein
geschlagene Linie ist die Einheit aller
Massen, die fUr Freiheit; Unabhangigkeit
und Sozialismus zu kampfen bereit sind.

3. Diese Linie machte es fiir uns auch
unumgiinglich, alle Schichten der Bevolke
rung zu vereinigen. Prasident Ho Tschi
Minh betonte immer wieder die Bedeutung
der Einheit - die Einheit ist die Basis. Da
gegen mussen wir den Feind isolieren und
seine Krafte zersplittern. Deshalb be
schrankte sich unsere Aktivitat nicht auf
unsere eigene Bevolkerung, sie rich tete
sich ebenso an die Adresse des Feindes und
seine eigenen Streitkrafte. In der Vergan
genheit hat die franzosische Regierung uns
den Krieg erklart, aber die franzosische
Bevolkerung war auf unserer Seite. Jetzt
kiimpft der amerikanische Imperialismus
gegen uns, aber das amerikanische Volk
will diesen Krieg nicht. Nicht einmal die
amerikanischen Streitkriifte in Sudviet
nam stehen hinter diesem Krieg.

4. Wir mussen einen Volkskrieg fuhren.
Es handelt sich dabei urn einen Krieg, an
clem die gesamte Bevolkerung teilnimmt;
Frauen, Manner und Jugendliche. Die
Volksarmee ist der Kern der Bevolkerung,
ihre Achse. Ohne die Armee kann das Volk
keinen Sieg erringen. Steht die Armee je
doch alleine, so kann sie niemals genugend
Kraft aufbieten, um zu siegen. Deshalb
mun sie die ganze Kraft des Volkes hinter
sich haben. Und daraus ergibt sich, wie
wichtig es ist, die ganze Bevolkerung auch
zu organisieren. Es gilt, das Volk zu orga
nisieren. Dazu aber benotigt man immer
eine Strategie, und das heillt fiir uns Eben
Methode und Taktik des Volkskrieges.

tJber den Volkskrieg lieBe sich sehr viel
sagen, ich will mich aber hier kurz fassen:
kampfe mit jeder Methode, die dir den
Sieg ermoglicht. Fuhrt der reguHire Krieg
zu einem sicheren Sieg, dann fuhre einen
regularen Krieg. Kannst du so nicht siegen,
dann fiihre zum Beispiel einen Partisanen
krieg. Wir hier haben unsere eigene, viet
namesische Methode aus den konkreten
Bedingungen unseres Landes entwickelt.
Und dieser Kampf wird naturlich mit mili
tarischen Mitteln gefiihrt. Aber gleich
zeitig geht es immer urn einen politischen
Kampf.

Wir mussen schopferisch sein, um gute
Kampfmethoden zu entwickeln, und
gleichzeitig mussen wir mit der Sympathie
der Bevolkerung rechnen konnen, denn
ohne diese Unterstutzung kann niemand
eine schopferische Methode anwenden. Ihr
habt ja gesehen, dan wir iiber Flugzeuge
und Raketen verfiigen, die wir erfolgreich
gegen die amerikanischen Flugzeuge und

Raketen einsetzen. Aber in Siidvietnam
haben sie weder das eine noch das andere.
Statt dessen haben sie kleine Einheiten,
mit denen sie Flugplatze angreifen und die
Flugzeuge des Feindes am Boden zerstoren
- einige Einheiten haben bei einem ein
zigen Angriff bis zu fiinfzehn Flugzeuge
vernichtet.

5. Man benotigt Unterstiitzung und
Sympathie auf der ganzen Welt. Wenn die
Menschen erkennen, daB man mutig
kampft und Siege erringt, dann sind sie
bereit, den Kampf zu unterstiitzen. Und
wir danken Ihnen fUr jede - kleine oder
groBe - Unterstiitzung.

Mit diesen Methoden haben wir unsere
Siege erkampft. Es sind ganz einfache Me
thoden. Wenn ihr die gleichen Erfahrun
gen gemacht habt, so wiirde mich das sehr
freuen.

Arafat: Allerdings. Wir haben festge
stellt, daB eine Revolution, die nicht auf
der Vernunft aufbaut, keine Revolution
ist. Dan wir heute Waffen tragen, war eine
Entscheidung nach langer Uberlegung, und
zwar, als wir gesehen hatten, daB wir nur
so unsere Befreiung erreichen konnen. Ich
kann nur sagen, daB General Giap in un
serem Kampf stiindig gegenwartig ist.

Giap: Offen gesagt: Die internationale
Situation ist heute besser als friiher. Als
wir im 14. Jahrhundert gegen die Mon
golen kampften, war das vietnamesische
Volk allein. Heute gibt es die sozialisti
schen Lander, die national orientierten
Staaten und die revolutionaren Befrei
ungsbewegungen, die Bevolkerung ist viel
bewunter und aufgeklarter. Deshalb kon
nen wir optimistisch sein.

Und ich glaube, daB auch ihr optimistisch
sein konnt, denn ihr habt den Guerilla
krieg weiterentwickelt, obwohl die Lage
bei euch sehr schwierig war. Es ist euch
gelungen, verschiedene Organisationen zu
einer nationalen Einheitsfront zusammen
zufassen, deren Riickgrat die Al Fatah dar
stellt. Gleichzeitig habt ihr auf dem Land
und in den Stiidten wichtige politische Er
folge errungen und Stiitzpunkte aufge
baut.

Arafat: Beinahe alles, was General Giap
gesagt hat, besitzt Gultigkeit fUr die Pro
bleme der palastinensischen Revolution 
die Strategie des Kampfes, die Rolle der
amerikanischen Streitkrafte und ihrer La
kaien und die Voraussetzungen, um den
Feind zu besiegen. Unser Volk leidet heute
beinahe taglich unter denselben barbari
schen Luftangriffen wie ihr im Norden
und die Genossen in Siidvietnam. Euer
Kampf gibt uns die Kraft, diese Aggres
sion zu bestehen, denn wir erleben jetzt
die Summe der Erfahrungen, die die Ame
rikaner bei euch gesammelt haben und die
sie jetzt gegen uns anwenden. Ihr trefft
jetzt auf Schwierigkeiten in Laos und
Kambodscha, und wir haben ahnliche
Probleme. Es gibt viele Versuche, die pa
lastinensische Revolution zu liquidieren,
aber sie wird ebenso siegreich sein wie die
vietnamesische Revolution.

Giap: Wenn sie uns von hinten erdolchen
wollen, und damit rechnen wir standig,
dann bin ich sicher, daB sich dieser Dolch
gegen sie seIber richten wird. Wir haben
ein Sprichwort, das besagt, daB jede
schlechte Tat auf ihren Urheber zuriick
schliigt.

Arafat: Wir sagen: Jeder Schlag, der
uns nicht totet, macht uns starker.
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