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 stimmen Sie schon seit-
dem zu, in direkte Verhandlungen einzu-
treten und einen Friedensvertrag zu unter-

 sind die meisten Isra-
elis davon  Ihre Weigerung 
zu direkten zweiseitigen Verhandlungen in 
Wirklichkeit von Ihrem Wunsch bestimmt 
wird, ihren Staat zu  sie han-
delt es sich dabei um eine
Frage, nicht um eine Frage der

 angenommen, die Israelis 
stimmten zu, das gesamte im Juni 1967 
eroberte Gebiet zu  und den

 die  freizustellen, 
 Sie dann bereit, dem  eines 

Friedens, etwa analog dem, der zwischen 
Frankreich und Deutschland gilt, zuzustim-

 Sie eines Tages so weit gehen, 
wirtschaftliche und diplomatische Bezie-
hungen

 Die

 Die Entmilitarisierung der Sinai-Halbin-
sel.

 Die Freiheit der Schiffahrt.

 Jerusalem.

 es erstaunt einige,
eine Anzahl  Offiziere ebenso 
wie ein Teil der arabischen
Meinung einer friedlichen  wie sie 
in der Resolution vom 22. November 1967 
formuliert ist, feindlich

 eine solche Opposition nicht ein 
Hindernis  eine Regelung

 geschehen, wenn alle oder 
einige der  Organisatio-
nen auf ihrer Ablehnung der Resolution 
vom 22. November beharren

 wenn sich Syrien weigert, der
einkunft

 Sie,  die vier  in 
der Lage  einen
vorzulegen, den Sie annehmen

 halten Sie von den
sident Pompidous, wie sie in seinem
sten Schreiben an  Kos-
sygin enthalten

 Pompidou besteht zugleich 
auf der Wiederaufnahme der Mission von 
Gunnar Jarring im Nahen Osten . . .



Auf die Frage, ob er glaube,  Frank-
reich eine proarabische Politik vertrete, 
antwortete der  Staatschef: 

 viele glauben,  sich 
die Haltung der Sowjetunion  hat, 
weil sie annimmt,  eine Regelung im 
Nahen Osten ihre Interessen benachteili-
gen und die amerikanischen

 Was halten Sie

 jedoch eine Regelung zu Ihren 
Gunsten gefunden  werden viele an-
nehmen,  die Araber nur dank des 
amerikanischen Drucks auf Israel Befriedi-
gung erlangt  Daher  Moskau 

 Washington den Nutzen aus 
dem Frieden

 Sie nicht, Herr
die umfangreiche Hilfe, die Sie auf allen 
Gebieten von der Sowjetunion erhalten, 
auf lange Sicht das Risiko einer
dung der  mit 
sich

 denn, glauben Sie, bezeugen Sie 
Ihnen eine solche

 Sie, falls Israel seine
schen Operationen steigert, um sowjetische 
Freiwillige zur  Ihrer Luftwaffe 

 wieviel Jahren, glauben Sie, kann ein 
Gleichgewicht zwischen den
und israelischen  hergestellt 
werden? Werden Sie eines Tages in der 
Lage sein, falls  eine

 des Problems



 israelische  sind vom Ge-
genteil  Sie glauben,  sowohl 
im  als auch im wirtschaft-
lichen Bereich das Ungleichgewicht zwi-
schen den technologisch fortgeschrittenen 
und den sich entwickelnden  sich 
weiter  und  die israelische 
Macht immer  wird. Was 
halten Sie von dieser

 dem so ist, wie  Sie sich, 
 Israel mehr und besser ausgebildete 

Piloten besitzt als Ihr

 Nas-
sers sind als ein bedeutender Wendepunkt 
in der Haltung  angesehen wor-
den. Der  Staatschef scheint zum 
ersten Mal die  zu akzeptieren, 
nach einer Friedensregelung >wirtschaft-
liche und diplomatische Beziehungen< mit 
Israel aufzunehmen. Glauben Sie,  es 
eine wirkliche  in Kairo

 letzte Interview  Nassers ist 
auch durch seine Auslassungen bemer-
kenswert. Nicht ein einziges Mal hat er 
eine Andeutung  das
Volk< oder die  Nation< 
gemacht. Glauben Sie,  diese Einstel-
lung eine Friedensregelung leichter macht? 

 es die israelische Regierung ihrer-
seits aus,  die  Orga-
nisationen bei etwaigen Verhandlungen 
einen Platz finden und eine Rolle spielen 



 die Politik der Bombardierung tief in 
 Gebiet hinein nicht dabei, 

nachteilige Reaktionen auf der diplomati-
schen Ebene hervorzubringen, selbst wenn 
sie  Israel  Vorteile

 eine  zur Feuer-
einstellung vor, sobald  den Zer-

 beendet hat. Glauben Sie 
nicht,  Ihre Regierung zur Herabset-
zung der Spannungen im Gebiet des Suez-
kanals einen Anfang machen

 israelischer Seite wird
die Bombardierung der  Ge-
biete in keiner Weise auf einen Sturz Nas-
sers hinzielen. Glauben Sie,  die Per-

 des
eine entscheidende Rolle spielt und
sein etwaiger Abgang die  Hal-
tung nachgiebiger machen

 Nasser beschuldigt Ihre Regie-
rung,  sie auf die Fragen von Botschafter 
Jarring nach einer Definition von >sicheren 
und anerkannten Grenzen<, wie man sie in 
Jerusalem versteht, keine Antwort habe 
geben wollen. Glauben Sie,  es un-

 ist, das Problem einer territorialen 
Regelung aufzugreifen, bevor sich Israel 
und die arabischen Staaten an einen Tisch 
zu Verhandlungen setzen. 
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Glauben Sie,  bei  des 
 der

zwischen den arabischen  und 
Ihrem Land die Zeit  oder gegen Israel 
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