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öAe anwendung der auslän-
dergesetze am beispiel

muhammad abdalaziz
Muhamniad Abdalaziz, Palästinenser
und Mitglied von GUPS (Generaluni

on Palästinensischer Studenten),
studierte In FreIburg Volkswirt

schaft. Im Sommer 1972 war er In

d*«a Perlen zu Hause und wollte am

19. September am Frankfurter Flug
hafen wieder In die BRD einreisen.
Doch 6un gleichen Tag wurde er zu

rückgewiesen und am 22. September
nach Tripolis (Libyen) ausgeflo
gen. Begründung für die Ausweisung
waren folgende Paragraphen des

Ausländergesetzes:

§ 1o

(1) Ein Ausländer kann ausge
wiesen werden, wenn

1. er die freiheitliche de
mokratische Grundordnung
oder die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutsch
land gefährdet.

1o.

11.

er den Lebensunterhalt
für sich und seine un
terhaltsberechtigten An
gehörigen nicht ohne In
anspruchnahme der Sozial
hilfe bestreiten kann
oder bestreitet oder

seine Anv/esenheit erheb
liche Belange der Bun
desrepublik Deutschland
aus anderen Gründen be

einträchtigt.

§ 18 Satz 2: Ein Ausländer, bei
dem die Vorausset
zungen für eine Aus
weisung vorliegen
(§1o), kann bei der
Einreise zurückgewie
sen werden.

Die Flugreise mußte er selbst zah

len, einen Rechtsanwalt durfte er

sich nicht nehmen.



was steckt hinter

der ausweisung ?
Am 5. Ssptember 1972 hatte die pa
lästinensische Organisation "Schwar
zer September" während der Olympia
de in Miinchen einige israelische
Spor11er âl®; G;®isein ' genonnaen p um '•
sie gegen in Israel interniert®
arabische Widerstandskämpfer ©in- -
zutauschen. Doch mit Hilf® der Bon
ner Politiker und des israelischen

Geheimdienstes endete dl® Geisel-
nähme-in einem fürchterlichen Blut
bad, Diese Aktion und ihren Äus-

gangj die weder dazu dienten^ den
Imperialismus, die Ursache des
Elends des palästinensischen Ypl-
kes, wirklich ZU sehwächen^ noch
dazu, weitere' VölkSmassen" in den

Kampf gegen die israelischen Ag
gressoren und die arabische Re

aktion miteinzubeziehen, sondern
im Gegenteil den Interessen der

BRD hier und im Rahen Osten ent

gegenkamen , nahm die westdeutsche

Bourgeoisie durch ihre Vertreter

in Bonn und in der Justiz zum An

laß, eine unglaubliche Ausländer—

hatz zu veranstalten. Wir wollen

den Pell des Preiburger Studenten

Muhammad' Abdalazlz als ein Bei-

spiel :für viele andere aufgreifen,
die damale und heute dafür bestraft

werden, daß sie sich selbstverständ

liche demokratische Rechte (wie z,B.

die Redefreiheit) nehmen, dabei
aber einer Bevölkerungsgruppe an

gehören, die weitgehend entrechtet

und dadurch schutzlos ist. Gemeint

sind in Wirklichkelt al1e demokra— ^
tischen und fortschrittlichen Men
schin. Diese Ausländerverfolgungen
waren die Einleitung zur Diskrimi

nierung vieler ausländischer, aber
genauso deutscher Organisationen,
wie etwa das Verbot der Gruppe Ro
te Pahne (EPD), nach dem Mottoi

erst die •Ausländer, dann die Deu

tsehen, man greift sich immer die

soh^ehsten Ulied-er , h Eine
solche Reaktion war für die west

deutschen Imperialisten in dem Ma

ße notwendig geworden, wie die de-

mokratische Bewegung im Volk wuf^g,

die deutsche

«rechtsstaatlichkeit»
Aber wieder; zurück zu Muhammad,

der also nun in Tripolis und ohne*

Geld ist, da er in Preiburg von
einem Stipendium des Katholischen

Akademischen AuslandSdienstes leb

te, das natürlich nicht nach Libyen
geschickt wird. Daher muß er sich

Arbeit suchen, um überhaupt lebe^
zu können. Da er verständlicher-^

weise nach Preiburg zurück will, um
dort sein Examen zu machen, beginnt
für ihn und seinen Preiburger An
walt der undurehsichtig® Weg durch

den Irrgarten; der deutschen Gerich

te und Behörden,die alles aufbie

ten, um ihn nicht ins Land zu las

sen: Verzögerungen, Abschieben von

Verantwortlicpreit, Lügen, Muham
mad darf auch heute noch nicht wie

der einreisen.

Dieser Irrgarten, dessen Undurch-

sichtigkeit kein Zufall ist, son-



dem dazu "benutzt wird, die Men
schen zu verunsichern, ihne^n inrs
Rechte vorzuenthalten, läßt sich
in zwei formaljuristischen Strän
gen fassen. Beim ersten Stransr
ging es Mu'nammads Recntsanwalt da

rum» die Rechtswidrigkeit der Ab-

soiiiebung feststellen zu lassen,
damit Muhanunad. sofort v/iener e5n.—
reisen kann. Er wollte durch die

Gerichte die BRD und ihre Behörden
daran hindern, Muhammad bei einer

nochmaligen Einreise wieder zurück

zuweisen, zumal er bis zum 3o« Ok~

t<^r 1972 eine gültige Aufenthalts-
ei^aubnis hatte. Doch nun ziehen

die BRD-Rechtsanwälte ("Verwaltungs
rechtssache Muhammad Ibdalaziz -

BRD") mit Hilfe der Gerichte ihren

ersten Trumpf aus der Taschen sie

verzögern die Gerichtsverhandlung^
(Muhammads Rechtsanwelt hetst-- vom

Verwaltungsgericht Frankfurt .uini

Verwaltungsgericht Saarlouts und

schließlich zum Oberverwaltungsge—
rieht Saarlouis) so lange, bis die

Aufenthaltsgenehmigujig abge1a ufer.

wa;sK,und das OVG Saarlouis in sei

nem Gerichtsurteil äußerst zynisch

bemerkte: Da die Aufenthaltsgeneh
migung abgelaufen sei, habe Muham

mads Klage keine Grundlage mehr,
er solle sich doch um eine neue

bemühen, dann könne er ja wleder-

kommen. Außerdem sei die Frage,
ob die Ausweisung rechtswidrig war

oder nicht, nicht von Bedeutung

für das Urteil, deswegen habe das

Gericht sie auch nicht beant-wortet,

Ein Kommentar erübrigt sich. Da

raufhin ging Muhammads Rechtsan

walt Ende Februar 1973 erneut vor

das Yerwaltungsgericht Saarlouis,

um die Rechtswidrigkeit der Aus

weisung feststellen zu lassen .
Doch bis heute konnte sich das Ge
richt SU keiner Entscheidung durch-
ringeru

Der zweite Strang drent sich um die
Bemühungen, eine neue lufenthalts-
geneiimigung zu bekommen. Noch im
Oktober 1972 erklärte das Preibur-
ger Amt für öffentliche Ordnung
(AföOI durch seinen Stadt"rechts"-
rat Brugger, es habe keine auslän-

derrecntlichen Maßnahmen gegen Mu
hammad unternommen und für eine

Verlängerung der Aufenthaltsgeneh-
migung sei es nicht zuständig, da
Muhammad zur Zelt in Tripolis ist.
Zuständig sei die dortige Deutsche
Botschaft, Diese verweigert die
Verlängerung zweimal. Es stellte
sich dabei jedoch heraus, wie Dr.
Duiiing vom Regierungspräsidium

Freiburg mitteilte (12,2,73.j, daß
aie Botschaft deshalb die Aufent

haltserlaubnis nicht erteilt hat,
weil die Auslanderbehörae der Stadt
Freiburg (dem AföO zugehörig) die
erforderliche Zustimmung verwei
gert hath Fun war das AföO plötz
lich doch zuständig. Darüber hi
naus sei diese Entscheidung kein

"Verwaltungsakt", sondern ein "In-
nerbehördlicher Vorgang" und somit
nicht anfecirfcbar. Eine hübsche Ge

schichte! Nun ging Muhammads Rechts-

anv/al,t V'.)!.' das B'i-^nde'svervval tunp*sge—
rieht Berlin (Februar 1973' mit der
Bk)raer!mm, die BRD soIlIs verpflich
tet werden, Mutammad die Aufent-

hal tserlaubnis zu erteilen. Nach
langem hin und her wurde die "Ver-

waltungsrecntssache" an das Ver-



waltungsgericht Köln Terwlesen,
SciixiBßlxch am glb't di
ses Ger-ioht Muhammad grundsätalich

recht. Wer nun aber meint, damit
s ei dj e Sache ge1axi f eri, a c-^ r ha t
sich getäuscht. Das Gericht näm

lich bemei'kte noch, das für die Er

teilung des EinreiseTlsuras zustän

dige Auswärtige Amt habe immer noch

einen "ErinessensSpielraum" , das

solle darüber neu entscheiden.

9. August weigert sich das AA, die
se Entscheidung zu treffen mit der

Begründung, der Beschluß des VG

Köln sei noch nicht rechtskräftig.
Nachdem auch Stadt"rec•:ts"rat Brüg
gen vom AföO gegen das Urteil Be

schwerde eingelegt hat, beantragt
das AA am 8. September ein Revisi

onsverfahren vor dem OVG Münster.

Wir stehen wieder am Arfanr.

machensc

der ämte
Sehr bezeichnend scheint uns

die Rolle, die das Baden—Württera-

hergische Landesamt für terfassungs-
schütz und das Preiburger AföO bei

diesem Pall gespielt hat. 33er Ver

fassungsschutz hatte die Aufgabe,
"Beweise" für die Gefährlichkeit

Muhammads beizubringen. Das AföO

wiederholte diese öffentlicr; und

die BRD-Anwälte bauten darauf ih

re Anklageschriften auf. Was sind

das nun für "Beweise"?

Die GUPSi "Die GÜPS, für die Gewalt

ein Mittel der politischen Ausein

andersetzung ist, überträgt eine

politische Streitfrage, die außer

halb des Bundesgebietes ihren Ur

sprung und ihre Aktualität hat, in
die Bundesrepublik." Neben der Tat
sache, daß die BRD serir wohl etwas
iiii t dem "Ursprung und der Aktuali—
täi< dieser politischen Streitfrage"
3u tun hat, wissen wir alle, daß
nie GUPS, soweit sie vor ihrem Ver
bot überhaupt bekannt war, niemals
eine Politik der Gewalt in der BRD
gespielt hat, sondern nur öffentli
che Diskussionsveranstaltungen
durchführte, um über die Lage des
palästinensischen Volkes zu infor-
mieren, und zu Geld- und Medika- -

aGntensaramlungen aufrief. Doch nach
diesen "Beweisen" wrde die GUPS

verboten als eine Gefanr für die

"öffentliche Sicherheit und Ord
nung" ,

v^as Ulli' iluharnraad angebt, so mein—

ttn die BRD-Anwälte, er habe "kei
nen ilrisprueh auf Einreise in die

BRD. In 3 Pecnt auf Freizügigkeit
gll'- nur für Deutsche," Die "Ba

ue • s e " 0 e s Ve r fa s s ung s s c h.ut z e s f ür

die Gefährlichkeit Muhanimads nun ^
3li:d so sehr aus der Luft gegrif- ^
xen,, daß es nicht einmal ihm ge

lang, die Beweisführung anzutre
ten; Demnach gehörte Mahainmad "zu

den führenden Funktionären der pa-
lastLnenslschen Organisation AI-
r'atafi sowie der vom Bundesminister

des Innern verbotenen "Gerieralunion

Palästinensischer Studenten" (GUPS)
und der "Generalunion Ps1 ästinen—

siscner Arbeiter" (GUPA)." Es stimmt
zv/ar, daß Muhammad vor Jahren einmal

Leiter der unbedeutenden Freiburger

Gruppe der GUPS war, aber in den

letzten Jahren hatte er sich über-



haupt nicht mehr politisch betätigt.

Seine Rolle als Preiburgtor GTJPS-Lei-

ter beschränkte sich darauf, in of

fen t 1 i c i i e n D i s ku s 3 i 0 n s V e r 8,1 ;altun-

•gen über die Lage des palästinensi

schen Yolkes zu informieren, Gruß

adressen der GÜPS zu verjesen und jui

Spendenaktionen ai;fziiri:!fen (und hat

nicht, wie der Verfassungsschutz he

rausgefunden haben will, im geheimen

gearbeitet). Die Präge ist auch er

laubt , ob wohl die tausende von aus-

g^iesenen Araber auch •'leiteride
Funktionäre" waren.

Auch die seltsame Logik der BRD-An

wälte ist bezeichnend, was sich als

reine Unverschämtheit herausstellt:

"... Soweit der Kläger weiterhin als

angeblichen Schaden den Verlust ei

nes Studiensemesters" (inzwischen

sind es bereits drei) "ins Feld

führt, ist ihm entgegen zu halten,

daß hier ein Zusairaiienhang mit der

Zurückweisung riicn.t besteht. Unab

hängig von der ira September 1972

erfolgten Zurückweisung hätte der

Kläger das Bundesgebiet ohnehin En

de Oktober des vergangenen Jahres

verlassen müssen, da seine Aufent

haltserlaubnis am 3o.1o.72. ablief.

Daß der Kläger an den Veranstaltun

gen des Wintersemesters der Univer

sität Preiburg nicht teilnehmen

konnte, ist demnach nicht auf die

Zurückweisung durch die Beklagte

zurückzuführen." Dies ist nur ein

fach eine dicke Lüge, Wenn dies

stimmen würde, könnte kein Auslän

der in der BRD Examen machen. Dann

hätte er früher höchstens zwei Jah

re und heute nach der Verschärfung

nur einen einzigen Monat studieren

können. Normalerweise ist es doch

so, daß die Aufenthaltserlaubnj.s so

lange verlängert wird, bis das Stu

dium beendet ist (er muß dies je

doch in der schnellstmöglichen Zeit

tun).

Die Verfolgungen gehen also wei

ter : die arabischen Studenten

bekommen nurraehr Aufenthaltserlaub

nisse für einen Monat, sie leiden

unter starken Studienzeitbegrenzun

gen und werden an den Grenzen schi

kaniert, Und daß die ausländischen

Arbeiter diskriminiert werden, da

für bekamen wir beim Ford-Streik

einen schlagenden Beweis,
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EU iJ) Di^ beteiligunn: des Klägers an dem Teach-in vom
15.12.1970 cepen den burgos-Prozeß zeigt sein

aktives EngagemerTt als~lItrPS=^f'anRxion5r7 Das wird

von dem KlSger auch nicht bestritten. Hierauf allein

kommt es an, wenn in dem Fernschreiben des Landes

amtes für Verfassungsschutz baden-Württemberg der

Auftritt des Klägers hervorgehoben wird. Der Ver

fasser des Fernschreibens weist zu Recht darauf hin,

daß der Kläger dadurch zusätzlich bereits in diesen

frühen Jahren eine führende Stellung in der GUPS und
seine Solidarität mit den anderen linksradikalen ^
Gruppen an der Universität Preiburg bewiesen hat. <4

3

zu 5) Auch in diesem Zusanimenhang fällt auf, daß der
Kläger in keiner Weise die führende Stellung und I
sein erhebliches Prestige im Rahmen der GUPS ^
Freiburg bestreitet« Allerdings wurde die in Rede

stehende Veranstaltung durchaus von linksradikalen «

Gruppen durchgeführt. Ihre Träger waren das '^Komitee ^
Solidarität mit dem spanischen Volk", die DKP, der
Spartakus, die KPD/ML, der Bunde Kommunistischer

Arbeiter, u.a. mehr, Abiichtungen von Plugblättern
und Aufrufen zu den damaligen Aktionen sind beige- ^
fügt (Anlagetiband Nr« 1 - 11),. ^

Fast die gleichen extremistischen Gruppen -ausgenoiainen j
DKP und Spartakus- organisierten am 17.12.1970 ein ^
T@ach--in und eine Demonstration gegen den Besuch
..... .. . . ' ^König bussereins in der Dundesrepublik Deutschland

und gegen Gomulkas Vorgehen in Danzig, Zoppot ' ^

und Gdingen. Das och>/srgewicht dieser Aktion war ^

eindeutig eegen hussein gerichtet. Der Kläger hat
sich auch an diesen Kundgebungen aktiv beteiligt.

Abonniert, die Pal ^istina-Kachrichten, ^T>scheint ca. all
drei Wochen. Ahonnementprei Im ha] ^en Jahr *5 dm (Don-®
nummern und Porto inbepriff®n).

Unsere Adresse: Pva-Mari® Matzerath

Katharinenstr.V
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