
Zeitung des

Hunderte vöfi Palästine^isern, ^ 1^72 in Nächt-
verhaftet innsrhdlb weniger

^WPrughofe und abgescho-
^ vieteiif Fällen wgr d<^ Betroffenen es nicht

möglidh> eitien Rechtson^yalt zu errelcheh und ge-
, Schritte zu unternehmen. Einer der be-
; EdlästJneniet'war A^hgmmad Äbdelaziz ,

,' '"? 72war^r in denferien zu Hdiee. Als
- urri sein Stu-

noch Tripolis abge-
'^'^^ige Begründung: Muhamrnod war A/tit-

gI idd der GilPS j, ider gewerkschaftl1chen Örgani-
sotiön aller palästinensischer STÜderiteh gewesen, '

Vom Ausland aus versuchte er, durch eine Rei-
•^ Recht auf Wiederein

reise zu erkdhri^Ten; Am 3.12.73 bestätigte ein Ge
richt in Münster die Ausweisung Muhammads ün-" •
widerruflich, nachdem ihm bereits ein Gericht in
Köln am 27.7»73 grundsätzlich röcht gegeben hatte .
Federführend in diesem Verfahren war das Freibur-
ger Amt för öffentliche Ordnung als Ausländerbe
hörde. Noch Im Oktober 72 erklärte Dr. Brugger
vom Amt für öffentliche Ordnung, es habe keine

|3üslpnderr0chtllchen Maßnahmen gegen M. unter-
hdmitieh und sei .sbwi^so;;nicht zuständig. Aber ge
rade auf dieser Zuständig1<elf'behartte da? AföO
als es darum gipg, AA, due erforderliche Aufenthalts-,

, genehmigung zd verweigern und als es dem Gericht
' weitereitewefee^für M.s^efährl^ Tätigkeit'Vor-

iegte. Wie : Teilnahme an einör Demonstration,
Teilnahme an einer Podiumsdiskussion, gute Bezie
hungen zum Südwestfuhk und DGB, Auftritt in einer
Pano|fngsendung (was nicht stimmt).

. Nachdern^as Freiburgör" Palästinakomifee in den
'•Ver^ngen% Wochen,,über diese Vorgänge auf Ver

anstaltungen,>in Flugblättern und mit^ 5^ in der
Innenstadt informiert hatte, wurde es den Herren
Beamten im AföO doch mulmelig. Am 4.3, war in
der Bod.Zeitg, folgendes zu lesen :

'̂ ^ '̂̂ " '̂ÄFdes Amts für öf-fenn, che^Ordnung zu wen ig Versi^ndn fs für zwin-
gen ebehördliche Anordnungen undu^

Damit, daß die Bevölkerung kein Verständnis für diöe
Tätigkeit hat, hat t», Gress allerdings yöViig rec^
Als einzelne stehen Wir diesem Amt yö^ig/hil
nrachtlos gegenüber . Die Art und VVeise^rwie i
diesem Amt Entscheidurgen fallen., ist yöllig.ph-
di^chsichtrg, darauf haben wir keinerlei Eir^^
Niemand^ von uns weiß, ob nicht sein "Te^efln iabge-
hört oder seine Briefe geöffnet werden. Wir kriegen
nuri^tige Erg<^nisse präsentiert^ wie z,B^ eine
plötzliche Abschiebung bei Nacht und fSebel, frei
lich haben wir alle - jurisHsch. gesehen. - d<i Recht
auf Widerspruch, wenn, wie Gress es apsdfückte,
ndturgemäß recht häufig in die'Priva^phäre der

Menschen eingegriffe«) wird" i Doch was öS:dämit
auf sich hatsägt er seTBifl" '̂
Spruch nicht im Sinne des betroffenen Bürgers pus-
geht, kann er 2^1^ V€rwaltungsgellAht%nd;%i> wei
tere ReGhtsinsfanzen anrufen". Zynisch^weisf Gress
aber darauf hin, daß das Gesetz/ddßdie Justiz
auf Sei ten des Amtes steht:, ß ^^

Die Vertreter des Amts für öffentliche Ördrumg wie- ^
sen in diesem Zesfiwe:^ng darouhhin,,daß nur ein
geringer^teil Verfahren zU JJngbns4n der 8e-

ASB-FRUaüTi

itn ichikimendurch jßts
ii(r biftMiUie/ie Ord$fumO

T^en ausgehtg|rtrha^zü,pll^ seiön die recht
1ichen Vorschriften so zwmbenCMWGerici

•-'n

/

. , 2wingend^,,daß"ddrGerichtgar nicht anders entscheiden Aö^nd

In besonderer Weise sind die Ausländer von den
/Wjßnahmen dieser Behörde betroffen ." Sie.stehen der
Behörde schon wegen sprachlicher Schwierigkeiten
und wegen Unkenntnis Ihrer for^Ien Rechte noch
hilfloser als wir gfegönübör.Ayi(.äl|e Vis^, daß
das Ausfüllen von Formularen einen zur Vörzweif-
lung^reiben kann.
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Für die Ausländer ist der Papier
krieg noch schlimmer ; Sie brauchen eine Vielzahl
von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bestätigun
gen. Und sehr schnell geraten sie in einen Teufels
kreis : Ohne Aufenthaltsgenehmigung keine Ar-
beitserlaubnis und ohne Arbeitscrlaubnis keine Auf
enthaltsgenehmigung. In diesem Teufelskreis gera
ten vor allem diejenigen Ausländer, die sich ge
werkschaftlich und politisch betätigt hoben. Wird
beispielsweise einem ausländischen Arbeiter ge
kündigt, weil er sich an einem Streik beteiligt hat,
so kann er mit Sicherheit damit rechnen, daß er
keine weitere Arbeitserlaubnis erhält und seine Auf
enthaltsgenehmigung entzogen wird. Besonders ge
fährlich sind für die Interessen der westdeutschen
Unternehmer solche AusltÄider, die aus eigener An
schauung wissen, wie sich die westdeutschen Kon
zerne in ihrem jeweiligen Heimatland verhalten,
-- Der Vertreter der spanischen Einheitsfront

FRAP wurde letzte Woche festgenommen,einen
Tag vor einer geplanten Veranstaltung in Frei
burg, wo er als Redner auftreten sollte.

-- Gegen den Iranischen Studentenverband CISNU
mehren sich die Verbotsdrohungen seitens der
Regierung, viele ihrer Demonstrationen sind In
letzter Zelt verboten worden.

-- Die demokratischen Organisationen der Palä
stinenser GUPA und GUPS sind scho»* 4972
verboten worden.
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— Chilenische Demokraten, die auf der Flucht
vor dem faschistischen Terror des Pirwchet-
Regimes Asyl suchen, werden bei uns vom Ver
fassungsschutz verhört und eine Reihe an der
Grenze wieder abgewiesen - es sei denn, sie
sind gute Techniker, die man profitabel ein
setzen kann.

— Gegen das Palästinakomitee hat das AföO
heimlich die Bespitzelung und übenvachung
ang^rdnet und versucht die Mitglieder einzu
schüchtern undAraber an der Mitarbeit zu
hindern. Dies ging solange gut, wie dieses

Dies gipg solange gut, wie dieses Treiben nicht be
könnt wurde. Das Palästina-Komitee hat sich aber
nicht einschüchtern lassen. Wir vertrauen darauf,
daß die Bevölkerung es nicht widefstandslos hinneh
men wird, wenn unliebsame Informationen unter
drückt werden sollen r wenn ihr Informationen vor^
enthalten werden sollen.
Einer der Hauptverantwortlichen dafür, daß Muhan
mad bis heute nicht frei einreisen darf, daß hier in
Freiburg die Ausländergesetze mit aller Schtfcfe an
gewandt werden und daß das Palästinakomitfce be
spitzelt wird, ist der Stadfoberrechtsrat im AfÖO
Dr. Brugger. Wir verlangen, daß dieser Bear^e.-
entlassen wird.
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