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Kinterp-unri für die /jüngsten Ver

suche, einen interrv.-.tional konkur-

renzfaühi(:en ü1kon zern zu p;ründ en ,

/«waren zweifei].os rkio hohen Profit

raten der benachbarten europä

ischen Länder, der bSA und Japan,

Nach England (BP), Frankreich (OFT

und Italien (EMI) v<;-sucht nun

auch die BRD in daF !"l(;a--sch.:'ft im

N:ihen Crten ei n7,urteip;en , wo die

,rofitr.-'.te aufgrund dm liolmn Br-

giebi,°:keit der '.. 1,;ur11en ur>d der

niodrifen Arbeitslöhne durchschnit

lieh r/0L/'' des invea Li er:;en i.apitals

betr gen.hinzu korr.iT.'t, daß eine neu

e deutsche elgesel 1schalt die L/tel

'"lunc. der BRD innerhalb der EV/G,

und wiederum die Stellung der EWG

gegenüber den Kachtblocken USA und

der tidCSR festigte. (?®ri& £.*
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r."H3Eüir-r.:. j :-.:..

for. pfeift QDii!{i;;.'u." B^idr'' —• Busdesvrfrt- li
tthai;.:nvaüu;!or ^v,:g Pd^.";:..- will v&a seines |l
gepte-xvi-eri öIv^-rLe.i-idwr.-irv.;;, !..,-; ?x-5a AnSsng &!*.•» %
rofovr mit einer v:;r!.:ü:d!i::^-i-; Vorcüibariis^ vss H
Teheran nach Bosn i^if^-'r.hra;; dis Auftes- -1
suti,-a' bskrcifüfjader- iön-;./^:..- jd:-; vor .Votn-saat* !,
atan. l^idsrishs i«t ^iiiid^rh'di, d^ii nr vieh inif M
dem pc.vsiacheß ZSiuh;:-::::;-; "ffin^hafi, AujsEy, :;
den er xu einem i^nn;rir^-artr.v^v.h r-m-Sßr^a ^
der G/JTT-EröftVjmr^a' :•:,;-:• :v -.; Tokio te-'t!-,
imnächsten Mg^h-, c,ui c.v. : L^^ung von küu£ [I
tiC 2S UilX. i Ol pol- j-v -,,;;..-,-: i.--n.£stat vor- H
geasn*;«, daß ein Teil diessr O' •tk::i£q bereits im H
Iran raftiniert und als Fertig- edsr Halbfertig- $
Produkt in die Bundesrepublik geliefert wird. %

Mit Hilfe deutscher Finnen seil, wie bereits H
berichtet, am Perlenen Co.!,: ejvens dazu eins
Raiiinerie gebaut; v/erdtn. .A'k-diugs int'nach '!
den wogten d«5 Hinta^r* norh oi'fos, ob sich des ^
stattliche; iranische ö;'ronv.ex.:;. Li IOC, wie von iL
Bonn angeboten, ca:. der ^\H. Verarbeitung be- ö
t.2ili^t. iSbenfe-.12o noch zv:ix>.i r;n;'3chieden hat die I
Tcheraner Regiara^r; über •:•••'-s Angebot zur Be- I
teüigung am Venrauf vova .fartJs;eni Treibstoff q
und Heizöl in dtr L^n.'-^'.jpubJüc („Down- ä
etream"). Auch up.besntwoitct ir.t die Frage, ob .3
der Ivan bereit ist, ;;er,;r-i:::--.n:, !Tii: Firmen der i5]
Bundesrepublik eine Tanlc-svilotte aufzubauen, $
mit der rund -iO'1 > rie:- ira:i;,'?iürr Olcis nach :^
•vV<i:;UK:ut~chi;iud ; :d:-.-w, ,:0;'t ., -.•,:[=n ; collea. !
Priderichc hat dh::vr •};•;. ,;na i^v/ii-hen auch !-;
niit Vertretern df.-:-. ;:o;::-ii,che.i ;uriva;";vkls^aÄ •'
erörtert, ohne jedo.vh -in ;->o.vit.:ves ifcüo e.u?eeia ;i
Angebot ei h,-ibtf:i. )Nrac^ den Vorstel
lungen deü Mi^l:'.e.:u \Ji.\r.L- die Tanherilotte ^
vor-, einer neu zv< fj:ri',vj.'"v'.ic,'.;.' To*Jit*i!r^üß.al!- i.::
selü-i-r. der VJEUA boi,.vij;*bcn ^;-,r(.;;-:*.vi. Vor seiner j'i
Reise Aiaeli TÄirar; -.r,' o. Oi'.i.y,^!' e»-'vo.ujrtet $ri~ q
dei;'̂ :/..j einen liinv/c-)^ i.u;.; u-.;n .'.;-;i;-i, in welöher i:j

| Form di:i Xuiar'.-.-u.r.-.T'W:; l.ünitij .ntattflliidca j:j
k'ion. ji

J'"och nnout^c-J':.-.. . ,.-•. ^;:.:.i -.;.. 7/o«toa dßa |,j
Ministers auch die .^b.vi-'klun,' c-in£s ^eplfixxten ti

.Brdiü.riicjjehü::.'.-,;; -ih Wc;.-! Ii'';/.-. durch'öäo^äje [I
Bundesrepublik jährlich :....•vl^Vich 40—äOSö-ä. i!
Kubikmet-::r/Jri5 i:-:.-7'_-iv.;n k>'.-nut-a."Gelöst werden i"i
muß hier ü'.ch düc TrcnüpertprDblfjrr.. Deutsche H
Firrnan arbeiten ?.i:r 7.e\i s:: eine.-- Sfudie, die die [j
•Rentabilititt einer neuo.a Gasleitung vom l'rnh
nach Europa prüfen ioll. i;ebcn äux Bundcarepu-
buk würden auch 1' rankreich uno Belgien &d~

| gas aus einer solchen Loituw aone^nen. "y

mm äv. i \Sfis»
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tineneißchen Organisationen GUPA
,'genöralunion palaetinensißcjher
Arbeiter) und eh
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©ationen :m der
sch 1 i ® ß1 ieh in c
hlter die S:'e:;ueir
siaohsn ¥olk@er.
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ein Komitee., äao x
IfiibJ-X^TiQj}. e erh- '""/eh

der Komiteear'beit

e.rh (^riiTid. geeir.o.e'ee

aich ?•£?. die ;#r<. e\;erree^
s, bei denen ee,Ihe e.h
viTerrorist erh- und Cerj
eohoß s en wieedeee., 1 on «
bot wurde auch einer i
i«ilitonenP der Arfibee,3
dalagäs 9 direkt lehre;
ihn die EJjrreie:.: i;e e-

v*h e die Rüofchehr nee
esreeigcirt wurde, ^o'h
konnte McAc nicht b.&GS^!©&,tia man
ihn wegen seiner Mitgliedschaft
bei der GUPS aus deer BIU) ®xm®±9&

In Freibur# ^tüedeeh.;. ;;

eee.JJ

•if.

heimeln er'

•:e:X'ee,twi .^a»

r. :hidem
hh leid

reiburg
uhium

&j;ich heraufhin

d:>.& -^rQilaasiung,
e ihn eeelerr iftll

tor.ee. yerlauf
ell'len. reich

er ••' >'"-:'irliu^ier. ub-er
die unmittelbaren Aktionen sur Frei

lassung Muhammads ^eitergehende a^"
gaben für das Komitees s die Notwen
digkeit, ©iah mit der L&go im Nahen
Oßt©n und dem Befreiungskampf d©s
palästinensischen volle©a- su beschäf
tigen und darüber au informieren.

[ Jiese Arbeit war u&öo notwendiger,
als nach den Verboten ron GUPA

und GUPS deren Inforiaationstätig-
keit ausgeschaltet rar.

Die oben genannten Informationen
öind in der Presse nur sehr ein

seitig wiedergegeben worden, indem
diese lediglich dia Erklärungen
der BRD-R©gi©rung aufgriff, in der
die Verbot® und die sich daran an

schließende Ausweisungen mit
"Inneren Sichern®itsLOjaSnahiaen'1 und
QOMiti schuts für dsu? Volk begrün
det wurden.

paß die Press© die®e Erklärungen
nicht kritleoh hintorfragt, ist aus
d@® Zusammenhang zu erklären9 der
zwischen der Funktion der Pres©®
und den Aufgaben und dem Interesse
eines Staates fe©®Sisht. je stärker
di© BevölkeruBig beginnt9 für ihre

In Leres.i&n au käe;k:•! ee1.;, uilso mehr
wird der Staat Yerliindern, daß die

Presse durch cnteere ebenda Infor
mationen dazu bel^ile;!, dießen Sazupf
zvt förcern e-ee z\'. 'a^terstütaen.

Ein Xieiep:-.,,! hierfür iet Chile« Mit
der y;5H,öIi"t,;;rß:eeixieug dee Militäro
wurde uv£, auch hie PreöBe Yerlk>t©no

-}'«t3t x7^rch?;:o. in. Chile nur noch In-^
foee^e elenor ree. h;: e Bceeollieruii^ wSi
te. r£e(reebe;:e , hie "eerher von der
Pute• hiregl •>r^n.,e ;•<:^xe ie ;•:t erorden

Eine Aufgabe- leereres Eomitoas ist
är üe.her; e.urch öhientliolikeits-
ae:hei'" sleee eile e^ehren Hintergrün
de eye- h,<.e ^ {. ^..vStioii heö palä®-
tiii>3jr'i..e.i eeir-r. Volh.ee ? eowie dor
ub:!:-i,5;on \ro.hl'.'-:r doe heben Ostöne,
laiteelB a:; e:-ei' Scitu.ug kontinuier-

D:iee ieh eo eeeich;;,. u.>e äexi9 den
wahrer. Baclreei-halt -y^rtachleiernden

Berichten in don Ilasüeiunodien. ent-

g©$tsn£u treten,
Dasi.1 :hrr; .ee c-rfore.e^rllea, die Si-

rhe:a B®~

•elhh^ien:i^.; eeine K^V'-r —r "Ünah^
hängigkeit und he'i«.een.> eingehender
S'i betrachten, une die Eielsotsungon
her> palästinensliehen ^efreiungs-
bjöv^ßgiang auo ihrer historischen Si
tuation su entwickeln und su erklär
en «

Weitere Aufgaben dsB Komitees be-
atehen :Ln &vt Konh-J-tauinaiimcä au

for'techrittiiahen Jugondorganisatioa
isit, 'Jim in göEieinaamer Arbeit mit
diesen die Problematik dea Palästina

konflj.ktes in, ©ölner Entstehung und
seiner ^ieleatKim^ zw diskutieren,
immer unter dem ^wpekt. äw materiel
len und ideelön bnterrrtütsung der
Kämpfe des palästinensischen Voikas.

Um einer möglichst breiten Schicht
der Bevölkerung diese Informationen
KU vermitteln und in gemeinsamen
Solidaritätsaktionen dexa paläs
tinensische füll: au unterstützen,
werden wir su konkreten Ereignissen
Veranstaltungen durchführen, um die
obenan genannten SJji eiSetzungen auch
praktisch durchführen zu können»

^i&se Zeltung soll ein Bestandteil
unserer Arbeit werden, ®ie wird in
regelmäßigen Abständen Informationen
und Kommentare zur Lage im Nahen
Oat©n bringen»
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Wenn von den Palästinensern i.n

fernsehen and in den Zeitungen

die Rede ist, dann denkt man zu=

erst an den Schwarzen September -

an Geiselerschießungen und Flug=

zeugentführungeno Gerade so reak=

tionäre Presseorgane wie das ZDF-

Magazin von Löwenthal oder die

Bild-Zeitung können sich nicht

gering damit tun, von den

Terroristen zu reden. Niemand

denkt aber daran, wie das palästi

nensische Volk wirklich leben muß,

denn davon berichten diese Organe

nichto Deshalb wollen wir hier ei

einige Zahlen, die die UNO ver=

öffentlieht hat, bringen.

Nach dem Krieg von 1967 mußten

etwa 71oooo Palästinenser ans

den von Israel eroberten Gebi^=

ten fliehen. Allein die Zahl der

in den Lagern registrierten Flü=

chtling©' beträgt heute über 1,5

Millionen Menschen. Die Fldcht=

linge kann man aber keineswegs

vergleichen mit den Flüchtling

gen, die nach dem 2.Weltkrieg

nach Westdeutschland gekommen

sind. Es gibt in den unliegen=

ien arabischen Ländern - Liba=

een, Syrien und Jordanien -

r:anm Möglichkeiten, Arbeit zu fin*

den. Es gibt keinen bebaebaren

Beden, tun Bauer zu werden, oder

Fabriken, in denen man Arbeit fin=

r f<

den könnte. In all diesen Ländern

herrscht nämlich Arbeitslosigkeit

und Elend»

So sind die Flüchtlinge vor allem

auf'die Almosen der UNRWA, einer

Hilfsorganisation der UNO, ange=

wiesen. Im Juni 1 97o gab ^s pro

Pei^s on 1m Mona t li kg Mehl, 6oogr.

HülsenfrüeeeU'; ;3oo gr. Zucker,

5oo gr« Reis und 175 h1« Fett=

Stoffe. Fleisch, Käse, Eier,

Sachen, die die Leute dort unten

auch sehr gern es;een, sind kaum,

zu haben.

In der Zwischenzeit nahen die

Supermächte, USA und UdSSR, der

UNO die Gelder gekürzt. Die Ra=

tionen können e.;r noch an 5 von

5 Flüchtlingen ausgegeben werden.

Für Medizin a(v] Nahrungsmittel

stehen für jeden Flüchtling

nicht einmal mehr 1 .lent zur ver=^

fügung.

© Nur ein von zehn Kindern er

hält pro Tag eine warme Mahlzeit.

Dieser Zustand verschlimmert sich

inline e mehr: 1972 betrug das Defi=

zit der UNRWA ca. 7 Millionen

Mark. Daraufhin wurden 1975 fol=

gende Einsparungen durchgeführt:

© Einschränkung der Nahrungy;er=

sorgung für Kleinkinder.

© Keine warmen Mahlzeiten für Kin=

der unter 11 J-,hren.

© Keine Ausgabe von Milch an

^
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Kleinkinder und Schwangere.

Keine zusätzlichen Mehl und Fett=

rationen an Schwangere.

Katastropnenzustend in Keenken-

Versorgung red ,'f/r-:ree> vh ej ;-:ii;-r.=

gerufen(!),

MiL^e ,Ähö'l^el^^ ch'

ee1"' e ,h kein^e

. (j

i%* !'

',''':-.'' IJ? |
'..V i-

.•'/ ,r ^
,.

ie kontaktaufnal

4

o Einschränkung des Erziehungs-und
Sculwesen für Kinder.

© Totale Schließung der Berufs-

und Fachbildungszentren für Erwachs

sene.

ne zu anderen

menschen bedarf der prenehmiitnin

//

die e aer araoer m israe&

In Israel gibt das Militär den Ton

an. Was ihm"im Interesse der Sicher^

heit" im Staat und in den besetzten

Gebieten notwendig erscheint, wird

gemacht und ist Gesetz.

Ganz besonders hat die arabische Be=

völkerung unter der Willkürherr=

schaft des Militärs zu leiden. Ihre

Wohngebiete unterstehen direkt den
Militärgouverneuren, die wiederum

lediglich der Kontrolle des Vertei=

gungsministeplums Mosche Dayans

unterworfen sind.

Das nze Land ist von einem Netz

von Militärgerichten überzogen, auf

deren Entscheidungen die zivilen

Gerüchte keinen Einfluß haben.

Selbstverständlich urteilen diese

Gerichte nicht nach normalen Ge=

setzen, sondern sind lediglich

scheinlegale Instrumente, um die

arabische Bevölkerung körperlich,

geistig und kulturell zu ruinieren*

Die wichtigsten Artikel sind:



Artikel 125

Plätze und

Gutdünken 1

werden: "h
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Reisen von
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d)die Anna!nie

und die Her.

Schriften u..

drück Hoher

n können naen

•s abgeriegelt

sie während

erii anderen

verneue ge-

heei cht er^

darf mau nar

e::.s der Gou =

"; zu anderen

enehniigungj

eitsplatzen

eon 7'eit-

:h:* aus™

zun;/.

r'Jh H

yLjhn t. . r „^vk# 1

i«sn

GAmg..

.^eh^h'' eeräl'::;;.^
'̂ llerhh'hh'3'- '.'V

.'Wisäiw-r!' !,i"'-',s. :C*<£t-i":ll&'fW'|;":Sf

^;^^i^«h1hgi;%.ri

*^,;::-«^.?:-:-v <

•i.h;h#lhe /
\ ^llili1;1.'!.;' ;'

*~**~±

<

p
ff*

o

Artikel 11o

Das Militär kann, wenn es ihm er=

forderlich erscheint, eine Person

unter Polizeiaufsicht stellen,

d.h. sie muß stets an einem Ort

ble iben,

o sie muß Meldung machen, wenn sie

den Wohnsitz verhaßt und hinter=

1eseen, wo s1e sich befindet

o sie muß eich bei Aufforderung

unverzügl. ich bei. der Polizei mel =

den

e der Wohnsitz darf eine Stunde

nach Sonnenuntergang und bis

Sbnnenaufgang nicht verlassen

werden ^

e Militär und Polizei dürfen

Wohnungen jederzeit durchsuchen

o jeder Soldat und jeder Polizist

1a.'jn eine so1che Person jeder=

z e i t f e s tn ehmen.

Artikel 111

Jeder kann auf unbegrenzte Zeit

ohne Urteil und Anklage verhaftet

werden.

Artiekel 112

Jede Person kann abgeschoben wer=

den.

Artikel 119

Wenn nach Meinung des Militärs von

einem Haus oder einem Grundstück

ein Schuß abgefeuert wurde, so

kann der Besitz beschlagnahmt und

abgerissen werden»

Artikel 12o

Wenn eine Person gegen, irgendein

Gesetz verstoßen hat, dann kann

ihr Besitz beschlagnahmt werden.

"*\
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Ein erster Schritt hierzu war die

Gründung der "•'••" o 'seien Erd.ölversor

gungsgeseh ksehoid" ahn, hüeeeiderf

(Deminex), ••• n e •.-;::• die '...eis nborp:

AG, die zu •'; C;x . •;..!': idl .i ehe Vcbo . eo

wie die V-rx-••''.:-.:• •-• •/ • heer bers es x

und eie ht ..Irinle; AG bei,ei i. j ei

sind. De. ehrb-h .g,,, <"lgo3cn:hfh-, rot

grued der .•"•'.•.••-i- ••••haeronz sowie

der erseeeh •:. s , . . . .... eerecgue:gen

gegen die Anesse; e-.e der (h] uuel"! en

durch D:e.i )•'•"•' r - -\ e:eobos teei

ko beinhaltet .' -.- u. der heee

nie ±nv(:;hili , ° ..hi:eekele !! oor

Unternehme in he e

menvertaras zeisod:

nex, indea ]e ;-: t...

von Erdöl-- nee s

übernimmt, '. sehr

bis 197h einen 1

Dfr zur \beeb ;aaoo""g.

schalt h : • : ..:• es

ßen.

bie berninex haiete i Lire Arbeit zu

nächst auf den südlich vorn .Iran ge

legenen Teil des seelischen eelfs

konzentriert, .In Im bort gelegenen

Emiraten beginnt sieh jedoch :ie

Bevölkerunr rep- n die Aesbeutunr

ihrer A'bei tssrsd't und ihrer Res

sourcen auleuleerr e irrt hat sich

teilweise, so im estJemen und in

ihofnr, die Verwaltung der kmirate

selbst in die heee! sencmnin, hie

unrewisse solltioehe Enge an die

sem Gebiet z wire '• <:i i e B em ine x e ich

n*'ue Partner in diesem 1 um zu su

chen, wobei sich der Iran geradezu

eis ideal her0ues ;. e11t

.•.und und hemi-

•ji hülsen ins1

:oo aiak <'.'>• er er

eng von beb hil

am dl e > esei ;. •-

:-; e:eges zuschie

7

iie hohen hinnahmen, die der Iran

aus seinen ("1 quellen zieht, werden

nicht zur horbeseerunf der Lage

der Bevölkerung eingesetzt, son-

d e en zu im in en s en V; affenkäufen ver

vsüith;, ho Im stellte der Schah vor

kurzem eei e-r bSA Waffen im Wert

von eher h„l hrd 1oller, was eine

der grub;ton Inffenbestellungen in

d-r Uh-';eech.ichte darstellt. Hinzu

hoaaen ,;'e'aeee'uie in en europä-

.i.sesien .lhhidr-rn (1,2 Mrd) darunter

airhi au.-.- dr-r hfbbh (40 Mill )•

ho seh ibi der stellvertretende

ei'heiee.'k c-s iranischen Senats in
* "*\
dar eegieriugcszeitung: "Dieser v^r

n ün 1! i g e :.' c h r i 11 der ke g i e run g

(die i-uf rostung) ist nicht nur ein

daran! fü" unsere eigene Sicher

heit, sonnern er ist auch, im In

teresse einer Welt, die ihre Ener-

p;io aus diesem Gebiet bezieht. Er

zeigt euch die Bereitschaft des

Irans, jedem Emirat am Golf in dem

die hahoteure Einfluß zu nehmen ver

suchen oder in denen solche Gefah

ren wie sie die Terroristen in Dho-

f.ar darstellen, zu helfen." (Die ^

Front 2171)

(T^i^&i&UineJ £. $)
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Abonniert die Palästina-Nachrichten,

erscheint oa. alle drei Wochen.

Abonnementpreis im halben Jahr 3 DM
(Sondernummern und Porto inbegrif

fen) o
Unsere Adresse? Eva-Maria Matzerath

78 ffreiburg l.Br.

Katharinenstr. 7
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Das bedeute^ zum einen militärische

Aktionen, wie 1971 die Besetzung

der drei Inseln "kleine Tumb",

"große eumb" und "Abu Musa" im

Golf, zum anderen politische Ver

haftungen und Ermordungen im pige-

nen Band. Die Gefahr einer Volksbe

wegung gegen den Neokolonialismus

innerhalb des Irans und in den um

liegenden Emiraten ist daher ge

ring, und entgegengesetzt propor

tional wächst die Rentabilität ei

ner Investition in diesem Gebiet.

Zudem hat ein militärisch starker

(Tran, besonders nach der hesetzung
der drei Inseln, die hacht den ül-

weg über den persischen Colf zu

kontrollieren.
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LEST DIE EXTRAAUSGABE DER

PALÄSTINA-NACHRICHTEN

DIE ANWENDUNG DER AUSLÄNDERGESETZE

AM BEISPIEL MUHAMMAD ABDALAZIZ0
•ffB*i. iKr^rj^mg: •tt --TI •- 1-:. f.l .••••••r-. ..!•• -L,. lr|L, I,. ...|f .

Muhammad Abdalaziz, palästinensi

scher Student in Prelburg, wurde

am 22.9.72. aus der BRD abgescho

ben« Warum? Während der Olympiade

in München nahm die palästinensi

sche Organisation "Schwarzer Sep

tember" einige israelische Sport

ler als Geiseln, Diese Aktion, die

nur den Interessen der BRD entge

genkam, nahm die \vestdeutsc^e Bour

geoisie zum Anlaß, eine unglaubll**

che Aualänderhatz zu veranstalten«

Muhammad Abdalaziz war eines der

Opfer der folgenden Unterdrückungs-

maßnahmen gegen demokratische und

fortschrittliche Menschen und Or

ganisationen» Wie es ihm und seinem

Rechtsanwalt bei den bis jetzt er

folglosen Bemühungen, nach Preiburg

zurückzukommen, um sein Examen zu

machen, erging, erfahrt ihr in un

serer Extraausgabe«,

0Q& 9g
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© Nach fast dreijähriger Unter=
brechung sind die diplomati
schen Beziehungen zwischen

Jordanien,und Ägypten wieder

aufgenommen worden.

© Nach Wiederaufnahme der diplo=

matischen Beziehungen zu Jorda=

nien hat die syrische Regie=

rung den Sender der Palästi
nensischen Befreiungsorgani=

sation (PLO) geschlossen und

zahlreiche Palästinenser ver=

haftet.

© Trotz der vom jordanischen

König Hussein erlassenen Am=

nestie für politische Gefan=

gene befinden sich nach Anga=

ben der PLO. immer noch hunder=

te von palästinensischen und

jordanischen Gefangenen in
den Zuchthäusern von Amman.

@ Der ägyptische Präsident Sadat

hat in seiner Rede zum dritten

Todestag Nassers eine Amnesti-

für die seit einem Jahr in Haft

befindlichen Studenten und In=

tellektuelle erlassen,

® Im Sudan streiken die Eisen=

bahner seit 'iber vier Wochen.

Sie solidarisieren sich mit

den vom Militärregime Numeiris

verfolgten Studenten.

© Der libysche Präsident Gadafi

erklärte auf einer Konferenz

libyscher Lehrer, den Schülern

müsse-«oft-nicht die wissen^

schaftlichen Ursache**- von t

Naturphänomenen erklärt werden,

sondern deren göttlicher Ursprung!

Die israelische Regierung hat

die Militärjunta in Chile an=

erkannt«
r.inzBxSjizzr-Szzuts •n-wgFM. wat- n-.u~.ij«!*

©Bei der Wahlkampagne für das isra=

elische Parlament, die im No^'^=

her stattfinden, ist ein deut=

licher Rechtsruck zu beobachten„

In fast allen Wahllisten stehen

die Generale als Kandidaten an

erster Stelle»

o Der Ausschuß für innere Sicherheit

der Bundesregierung tagt in Ber=

lin, um über die 'unkontrolliert

te' Einreise von Arabern und

Palästinensern über Ostberlin zu

beraten.

© h'ach sechsjähriger Unterbrechu^

sind die diplomatischen Bezie=

hungeri zwischen Saud iarabien

und der BRD wieder aufgenommen

worden.

© Der chinesische Ministerpräsi=

dent Tschou En-lai hat heftige

Kritik an der Nahost-Politik

der Supermächte USA und UdSSR

geübt und beiden vorgeworfen,

eine Situation zu unterstützen,

die weder Krieg noch Frieden

bedeutet und gegen die Interessen

der arabischen Völker gerichtet

is b.


