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lieuun^aes paia.stinafc^nite^7yoihg^
™,E EfNRBSE fOr MUHAMMAD -KEINE BESPITZELUNG

des PALASTINA-KOMITEES

hAi+0+ 1 diesen Ölscheichs nrDeitet das westdeutsche
folgreich zusammen, das mit
EG im Ifahsn OBten^linff^endD '̂"®''®5fsi°»«n will-. Sä^rSlrfr
Wirtschaftsminister Prid'e!Mhhi Jföin nächster Zeit MsätzliSe t

«if J ^ vertreten. Diese Aufa-aheübernimmt hier in Preihn^S^or Plfm' öffentliche Ordnung (IföO?

wind Muhammad
tobL 7?"env?^ deutlich. Foch im Ok-Arm -i^ -3?fel^te Dr. Brugger vom""

2' 5 « keine ausländerrecht-
tennnSm«^ 5°^®^ gegen Muhammad un-
stSd?2 sowieso nicht zu- .

f* V ^mtändigkeitbeharrte aber das AföO ÄiV"ifi]Ä
??! Bnugger, als es die erforderld-cj^ Zustimmung für M.s AufentkaT +5
genehmigung nicht erteilte 5nd^"
weiteren den öerichten die PBewefae"
iS+a*^ ^PätigbeiTTör-
+pf. ^®^fassungsschutz stamm-t n. M. sei an einer Demonstration
gegen die liq.uidierung von 2o.ooo Pa-

Hussein be-
^ T® habe sich an öf-fentlichen Podiumsdiskussionen betei-
iigt; er habe an Diskussionen in Schu-
len teilgenommen (auf Einladi^g des

den Perien zu
wieder in die BRD llniJ?
Ctndung, er sei Mitglied der GüPS.,
andere musste er d<»Ti <?«rTr>![4
len fij-r'aTf w 7 Sundenbock spie-
Olymniade ?Ti Sh^ ®während derwij^mpiaae in München. Die Ancüwo-;

l^^^finirRpiiP^^® selbst bezah-
sich Rechtsanwalt durfte ersich nicht nehmen. Vom Ausland aii«^

urJSh??^® daraufhin, sich durch
V Zwecke des

12 7^ haJ+B+PP®® sichern. Am 5.
?P P ®f^ Gericht in

'wiafwT)ffi\ ®^®^® Muhammads un-
lerilt ^®^®fts ein
1 ^ 27.7,73 grundsätz-lieh rechtgegeben hatte^

sesMi+a?? Zusamenhang steht nun die-von Munster?

Jf^®^ letzten Monaten durchlief dieverschärfte Araberhetze. Die
K ' P® ünternelimerverbän-de ^rd der Staat wollen uns weisma-

P £ 4P® g®g®J^wärtige Krisenicht die kapitalistische Wirtschafts-
(un)Ordnung schuld sincb, sondern "die
Araber .nach dem Motto von Conrad
AMers (SPD): "Dabei kommt die Tatsa
che zugute, daß für die Schwierigkei-
ten weder die politische Pührung noch
das System verantwortlich gemacht wer
den können," Schuld sind andere; "Was
Bonn,mit einem Bündel von Bremsmaßnak-
men in einem halben Jahr nicht schafi-
te, den Overkill der deutschen Wirt
schaft, schaffen die arabischen Öl-
prinzen über Nacht; sie würgen die
deutsche Konjunktur ab. Wie ein bös
artiger Tumor breitete sich die von
ihnen verursachte Krise auf dem Sektor



Cbersclmlamtes) ;er habe gute Beziehungen
zum Südwestfuhk und zum DGB; er sei in
liner Panorama-Sendung aufgetreten
(was im übrigen nicht stimmt)} über
Seine Beziehungen zu arabischen Be-
]^annten (!) im Elsaß und zu ehemali
gen Angehörigen der algerischen PIN
im Elsaß sei nichts definitives zu
berichten (!!!); er sei führender
Funktionär der al-Fatah, der GUPS und
der GUPA (Generalunion Paläst. Arbei
ter) e Vor der Beweisführung der letz
ten Behauptung drückte sich Brugger
immer wieder mit dem Hinweis, M» sei
'intensiv konspirativ tätig" gewesen
und dies läßt sich naturgemäß nicht
nachweisen. Auf Grund dieser "Pakten"
darf Mo jedoch nicht mehr einreisen.
Aber das Gericht in Münster begnügte
sich nicht nur mit diesen "Beweisen",
sondern griff zu offensichtlichen Un
wahrheiten, wenn es z.B. behauptet,
M, habe erklärt, er "erkenne an, daß
die GUPS zurecht verboten sei; er
halte deren Tätigkeit für gefährlich
Und mißbillige sie". Dagegen hat aber
M. eidesstattlich versichert, er hal
te die GUPS für eine unkriminelle
Vereinigung.
Instrument für all diese Terrormaß
nahmen sind die reaktionären Auslän—
dergesetze, die den Ausländern die.
wichtigsten Grundrechte aberkennen:
"Ausländer genießen alle Grundrechte,
mit Ausnahme der Grundrechte der Ver
sammlungsfreiheit, der Freizügigkeit,
der freien Wahl von Beruf, Arbeits
platz und Ausbildungsstätte, sowie des
Schutzes vor Ausliefer\ing an das
Ausland". Die Möglichkeiten der Aus
weisung sind durch die Ausländerge—
setze fast unbegrenzt, da ihr Wort
laut beliebig ausdehnbar und die Be
gründung der Zurückweisung nicht
notwendig ist.
Aber nicht nur die Ausländer und ih
re Organisationen sind von der Unter-
drücic^g und Bespitzelung des bürger
lichen Staatsapparates betroffen,
sondern auch zunehmend deutsche Grvp-
pen, die ihre Solidarität mit dem'
Befreiungskampf der Völker bekunden
und dafür eintreten. Hier in Prei-
burg wurde bereits dem Palästina-Ko
mitee (PK) verboten, in den Schulen

mit den Schüiern über den gerechten
Kampf der arabischen Völker zu dis
kutieren; so geschehen in der Hans-
Jakob-Schule und dem Friedrichs-Gym-
nasixim. Wie das PK überwacht und be
spitzelt wird, hat sich gerade in
dem Prozeß in Münster gezeigt. Brug
ger vom AföO legte dem Gericht 5
Exemplare einer Sondernummer des PK
über Muhammad vor und verwendete sie
als "Beweismaterial" gegen M, Er
stellte die unhaltbare Behauptung
auf, M. habe auch heute noch Verbin
dungen zur GUPS, wie die Palästina-
Nachrichten v.om 1o.1o,75 zeigten.
Davon ist in ünserer Zeitung jedoch
nichts zu lesen!

Doch das Gericht ging noch
weiter: " ... denn die "Ablichtung"
des Schriftsatzes der Beigeladenen
(Brugger) in dieser Ausgabe der Pa
lastj..na-Nachrichten läßt^ vermütenf"'
daß er nach wie vor Kontakte mit
Mitgliedern und Sympathisanten der
GUPS pflegt". Dies kann doch nur ^
heißen, daß das PK aus "Mitgliedern,
und Sympathisanten der GUPS", einer
inzwischen verbotenen Organisationj
bestehe. Damit kommt das PK in den
Geruch des Illegalen, und dies be
deutet den Versuch, das PK mundtot
zu machen, d.h. es ist ein Angriff
auf die Organisationsfreiheit und
nicht zuletzt auch auf die Informa—
tions- und Meinungsfreiheit, denn
der bürgerliche Staat sieht sich
und seine Interessen im Nahen Osten
in Gefahr, wenn nicht nur Ausländer
für den gerechten Kampf ihrer Völ
ker auftreten, sondern in verstärk
tem Maße auch die Solidaritätsbewe
gung in der BRD an Breite und Stär
ke gewinnt.

Um gegen diese Unterdrückungsmaß-^*
nahmen und Bespitzelung geschlossen
den Kampf aufztinehmen, haben wir
uns mit anderen Organisationen zu
sammengetan und werden als ersten

'auJp^!^ wir üiDer die Punktion der
Ausländergesetze, ihre Anwendung
und unseren Kampf dagegen diskutie
ren wollen.
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Aktion Dritte Welt, Aktion Lateinamerika,
^abische Studentenvereinigung, Gesellschaft zur Unterstützung der

olkSiCampfe/Aufbauorganisation - Sektion Schulkampf, Iranische Studen-
Kommunistische Hochschulgruppe, PPI (Indonesische Studen

tenvereinigung) und das Palästina—Komi'^'ee,


