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VORBEMERKUNG

Wir druo.-cen im folgenden den Artikel

"Die Invasion iranischer Truppen In Oman- Die Politik

Theherans stärkt die Solidarität der fortschrittlichen

Be-vf;egungen am. Golf"

aus "Le morde .:,iplomatique" vom Juni dievsen Jahres

in deutscher Übersetzung ab.

Ursprünglich hatten wir diesen Artikel nur für's Komitee
übersetzt. Weil er wic.htige Informatione.n. enthält über
- Die Entwicklung in Oman

- Die Invasion der iranischen Truppen in Oman, ihre mili
tärische Ausrüstung und ihre Absicht

- Über die Beteiligung Großbritanniens und der UOA
- Uber den Protest und 'Widerstand gegen diese Invasion im

gesajnten arabischen Raun und anderswo

Über die verschiedenen Befreiungsbewegungen im. gesamten
arabischen Raum

- Über de.n Widerstand im Iran selbst

veröffentlichen wir ihn jetzt als Arbeitsmaterialien,
Wir wollen damit anderen Gruppen, Komitees usw. die diese
Informationen für ihre Solidaritätsarbeit brauchen,diesen
Artikel zugänglich machen.
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In der letzten Bezefaberwoche gab der Informationsdienst der Botschaft
der Volksdemokratischen Republik Jemen in Beirut und das Bürp der
Pfloag in Aden bekannt, daß ein iranisches Expeditionskorps von 3000
Soldaten« unterstützt durch 30 Hubschrauber und iranische Kriegsschiffe
die iranisch-baloutschistanische Küste , die Militärbasis Chah-Bahar
in Richtung Balalah^ Bhnfars Hauptstadt und wichtige britische Militär
basis., verlassen haben. Gleichzeitig meldete der Informationsminister
der .Bemokratischen Volksrepublik Jemen, Rashed Mohammed Thäbel auf .einer
Pressekonferenz in Aden, daß ,lish Schiffe der 6. amerikanischen Flotte
im Roten Meer." Kurs auf die Küste Südjemens nehmen und daß sich isra
elische Streitkräfte auf Inöeln in der Nähe der Ba-El-Mandeb ^'^eerenge
im Rpten.Meer. aufhalten.
Die lang vom Presseamt des Sultans von Oman dementierte, aber von der
internationalen Presse (New York Times 31 •12.73) gemeldete militä,rische,
Anwesenheit des Iran' in Oman und Dhofar, Wurde am 8-..2.74 von Sultan""""' •
Qabus. in einem .Interview für die libanesische Zeitschrift. 'AI Hawadet.h' ^
'festätigts"Außer dem Schah von Persien hat niemand unserer Bitte nach
militärischer Hil£e entsprochen. Die Perser sind offen auf dem Flughafen
von Salalah gelandet, nicht auf den Inseln". (Kuiiia..,.Munia,Massirah).
Der Schah selbst hat am 7.2.74 einem Korrespondenten de» 'Daily Telegraph'
gegenüber geäußert':'"Wir hfateen dem Sultan von Oman Hilfe gewährt, um-die
er uns ge'beten hat, und wir sind bereit, für jeden anderen Staat.am Golf
dasselbe zu tun". "

Die militärische Anwesenheit Persiens in Oman und am ganzen Golf is"1r~"" -
nichts NeueS|Ende November 72 wurden die Insel ^Hii-Mitsb - die zum"_^Emirat
Ras El-Khaymä gehörte- und die Inseln des Thumbs wenige Tage vor, der,
Unabhängigkeltserklärung der Vereinigten Arabischen Emirate (2.12.71) '
durch die Truppen des Schah besetzt. Die Bewohner wurden vertrieben, und
die Inseln würden in MilitärbaHen des Iran umgewandelt.Im Juli 72'
wurde ein Geheimabkommen, zwischen dem Sultan Qabus und dem Schah des
Iran unterzeichnet, da in der Masendam Bergkette, die . halb im Emirat
.Ras EL-Khayma und halb an der äußersten Spitze Omans liegt und für die
Kontrolle der Merrenge von Houmuz sehr wichtig ist, eine .Guerilla-Bewegung
entstanden war. Diese Abmachung überläßt der iranischen Marine und den . «
iranischen Anti-^Guerilla-S-pezialisten prkktisch die Kontrolle über den

)_ganzen nördlichsten Teil Omans, insbesondere über die Halbinsel Um-El-
Ghanam. So hat sich der Traum des Schah verwirklicht, die ganze Meerenge
feon Hormuz zu kontrollieren, die die Schiffe, die Rohöl aus dem Iran
holen .(l Schiff in 10 Minuten) durchfahren müssen. Bei einem offiziellen
Besuch in Dondon hat Abbas Hoveida, der iranische Premier, zugegeben,
daß seine Regierung Truppen (ungefähr 500 Soldaten) und-Kriegsmaterial
nach Oman geschickt hat.

Der neue bewaffnete iranische Angriff ih Oman ist die logische.Folge
einer genau überlegten Politik, die sich in eine Gesamtstrategie Persiens
für den Golf einfügt. Dennoch überrascht dieser Eingriff durch seine
Größe und die Mittel, die "eingesetzt v/erden und die Entschlossenheit, .
mit der er durchgeführt wird. •

Seit dem Anfang des Jahres 68. als xish die britische Labwregierung
bekannt gab, sie wolle sich innerhalb der'Abzugspolitik aus dem Gebiet
östlich von Suez' innerhalb von 3 '^ahren auch aus den Golfemiraten mili
tärisch .zurückziehen, hat sich die Schah-Regierung systema.tisch darauf



vorbereitet, "die Lücke auszufüllen", d.h., die jahrhundertelange
britische Herrschaft durch die eigene zu ersetzen, um jeden
tionären Versuch zu zerschlagen, der den
in Frage stellt, und um so die Erdöllieferung S.US dem Iran...^- • S
Westen, Japan Terael zu sichern. (J^as Erdöl aus dem Golfgebiet hat
an der Erdölversorgung Japans einen Anteil von 90 fo, an der «est- _
europas von 60 fo-, 60/0 der bekannten Erdölvorräte der Welt befinden sich
in dieser Gegend) . •
-der Schah selbst hat die Perspektive sehr klar in einem Interview aus- ,
gedrückt, das er dem <Newsweek''Korrespondenten Arnaud De Borchghave
gegeben hat.: oj. -u-t •
"Die Sicherheit Europas ist ein leeres Wort ohne Stabilität im
persischen Golf- "Westeuropa, USA und Japan wissen, daß der Golf _zu.
ihrer Sicherheit gehört. Sie sind aber nicht dazu fähig, <3iese Sicher
heit zu garantieren. DESHALB MACHEN WIR ES AN IHRER STELLE. Wer auch nur
die winzigsten geopolitischen-Kenntnisse hat, wird zu dem Schluß
kommen, daß wir keine andere Vifahl hatten, und die USA auch nicht, wenn
sie sich entschieden haben, uns ihre völlige Unterstützung zu geben-,
Frage;"Was sind ihrer Meinung nach die wichtigsten Gefahren, die in
Zukunft die Öllieferung nach Westen•gefährden können!"

' Anwort des Schah:" Die Möglichkeit-, daß bestimmte Regierungen der ^
anderen Golfseite durch Extremisten gestürzt würden, ÄHKSkxS und
die wühlerische Betätigung, die jetzt dort im Gang^ist. Nehmen Sie den
Aufstand in der Provinz Dhofar von Oman. Stellen Sie sich vor, dieser
Aufstand'wäre geglückt! Wie würde dann die Lage in Maskat sein, der^
Hauptstadt-.(von Oman) gegenüber der Straße von Hormuz... Die Sache is^
einfachtich kann keine subversive Tätigkeit dulden und damit meine ich
alles, was uns•von außen'aufgezwungen wird". ,
FragesUnterstützen Sie Oman aus diesem Grund? ^ ^ ^ ^
Intwort: Oman hat uns um Unterstützung gebeten und wir haben Sie ge-
währt. . T • X • -u^
Frage:. Bedeutet das, S daß Sie nicht dulden werden, daß sozialistische
Regierungen in einem der arabischen Emirate zur Macht kommen?"^
Antwort: Ja.

Im selben Interview äußert der Schah, die Abtrennung Ost-Pakistand
und die "Passivität" der Verbündeten Pakistans im Cento-Bündnis (Groß
britannien, USA) wären zur Zeit der Bangladesh-Krise die entscheidenden
Gründe gewesen, die ihn gedrängt hätten, seine eigene militärische Poli
tik ("sich auf seine eigenen Kräfte zu stützen") zu beschleunigen. Diese
Politik ist nichts anderes als die Anwendung der Nüxon-Doktrin auf ^
den Mittleren Osten. Der Iran als "regionaler Polizist" kämpft gegen
alle revolutionären Bewegungen im Nahen Osten - in seinem eigenen Inter
esse und in dem des US-Imperialismus. Noch deutlicher zeigt sich diese
Rolle'des Iran, wann man miteinbezieht, was von 'Mardom' (2/74)> dem
Zentralorgan der Toudehpartei (iranische KP) bekanntgegeben wurde:
nämlich, daß iranische Tiaippen auch, noch an 2 anderen Fronten—kämpfen,
itn •pakistaniecheir Balntschistan helfen ,sie seit Februar 73 der paki
stanisches Armee, die Bewegung für ein autonomes Balutschistan^zu
vernichten; auf der iranisch-irakischen Grenze sind 80% der iranischen
Streitkräfte stationiert. Die Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und
den Irak haben seit April 69 nie aufgehört, als der iranisch-irakische
Grenz- und Schifffahrtvertrag über den Chatt-El-Arab von 1937 einseitig
durch Theheran gekündigt wurde. Seit langem unterstützt der Iran die
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Royalisten im Jemen; shit kürzerer Zeit die Rekierung in Sanaa, aber
auch vorher im Krieg zwischen den beiden Jemen im Oktober 1972»
'Außerdem unterstützt der Iran Äthiopien gegen die Befreiungsfront
in Eritreia, Jordanien gegen die Bewegungen des Palästinensiohen
Widerstandes,

Ein lokaler Sub-Imperialismus

Die lokale Sub~lmperialismus-Rolle des Iran im Golfgebiet, Irak und
Pakistan, ist mit der Rolle Israels im Nahen Osten zu vergleichen#
Die Pfloag schrieb in =Die Stimme der Revolution", ihrem offiziellen
Wochenblatt, am 19.1#74:"Die Ansprüche des Schah, der behauptet, diese
Gegend (das westliche Golfufer) wäre ein geraubter Teil des alten per
sischen Reiches sind identisch mit denen der Zionisten, die das arabische
Land zwis hen Nil und Euphrat für das ursprüngliche Vaterland der
Söhne Israels halten".

Aber die iranische Politik im Golf kann- genau wie die•israelische
Politik- nicht allein als eine Politik, die global dem amerikanischen
Imperialismus und den kapitalistischen Ölinteressen dient, beschrieben
werden:sie entspri nb-h traditionellen iranischen, Ansprüchen, auf dem
Westufer des .golf ein iranisches Reich durch systematische "territoriale
Anschlüsse, ökonomisches Eindringen und Völkervertreibungspolitk her- ^
zustellen. Reza schah hat einmal seinem Sohn, dem.jetzigen Schah, gesagt:
"ilch habe die Ostufer des Persischen Golfes (Hinweis auf die militä
rische Besetzung Arabestans 1924)"befreit; es ist jetzt deine Aufgabe,-
das Westufer zu befreien."

Das ^este Beispiel ist der Anspruch Theherans auf Bahreifa^ der seit dem
19«Jahrhundert erhoben wird. Dieses Gebiet wurde bis 1970 als Teil des
iranischen Reiches betrachtet.Dieser Anspruch erlaubte dem Schah,sich,
der öffentlichen Meinung als Gegener der englischen Kilonialpolitik in
Bahrein darzustellen.Die Regierung in £heheran ging so weit,einen
iranischen Gouverneur zu ernennen, der vonm Iran aus die "14»P^ovinz des
i^eiches" (Bahrein) regierte'üfid die Reisepässe als ungültig ansah, die
ein von Großbritannien ausgestelltes Visum für Bahrein trugen.
Die Argumente des Iran zur Begründung des Anspruches auf Bahrein waren nicht
sehr überzeugend:
1. Anwesenheit von Iranern in Bahrein;sie bilden aber nicht die Mehrheit

der Bevölkerung (15'/^) ? Dubai bilden sie mehr als die Hälfte der
Bevölkerung.

2. Iranische Herrschaft in Bahrein im 17* 18. Jhd.-Es ist historisch ^
richtig, kann aber heute keine -Bedeutung haben (nicht mehr als des Irak
zum Sassanidisch-iranischen Reich Ansprüche des'Iran auf Bagdad recht
fertigen kann).

4» Übertriebe Betonung der Gemeinsamkeit durch den Chiite-lslam (zu dem in
Iran die Mehrheit gehört, er ist seit dem l6.Jhd. Staatsreligion)zu dem ,
auch im Südirak,Bahrein und fessÜBiGstK in bestimmten Emiraten viele
gehören. ^ • , • . '

197/ hat sich durch eine Untersuchung einer Uno-Kommission gezeigt, daß
das bahreinische Voik gegen einen Anschluß an den Iran war. Daraufhin
hat der Schah auf seine traditionellen Ansprüche verzichtet unter der.
Bedingung, daß Bahrein nicht dem Bund der Arabischen Emirate beitritt, der
damals gerade entstand. •
Nach der Entdeckung des Erdöls in den Emiraten des Persischen Golfs hat
eine ständige Auswanderung iranischer Arbeiter in die Emirate begonnen.
Dies wurde von der Regierung unterstützt, die so die Arbeitslosigkeit
beseitigte und versuchte, eine Basis iranischer Bevölkerung im Golf zu
bilden, und dann einen Grund für die Gebietsansprüche zu haben.^
Großbritannien,das die Einwanderungsbehörde und den Sicherheitsdient der
Emirate kontrollierte, duldete das. In den iranischen Ansiedlungen am
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Golf wird eine Rlassendifferenzierung deutlich zwischen unter
bezahlten, gering geachteten Arbeiter, die die schwersten Arbeiten
verrichten müssen und einem echten Menschenhandel unterliegen un
oft illegal im Land sind- und einer Minderheit reicher Handler, Beamter,
Geldwechster(besonders in Kuweit), die sehr oft Vertreter der offi
zisllon Politik ihos Landos sind«

Außerdem gibt es in den meisten Emiraten und besonders in Oman große
pakistanische, afrikknische und palästinensische.,...Gerneinden, die für
die revolutionären arabischen Bewegungen ein hochkompl"i2;l'̂ r.te.s ^ro^
lern darstellen. Viele Teile der arabischen Befreiungsbewegungen in dieser
'̂ egend, besonders die von der nationalistischen nasseristischen Ideolo
gie oder Baathistischen beeinflußt sind, haben gegenüber den iranischen
Ansiedlungen am Golf ein chauvinistisches Verhalten angenommen.Diese
werden fälschlich als ein sozial einheitlicher Block itn Dienst der
Expansionsbestrebungen des Schah am Golf betrachtet, die man vertrei en
müsse.Umgekehrt unterschätzt ein großer Teil der iranischen National
front von Mossadefeh die iranische Expansionspolitik am Golf;sie sind
so weit gegangen, den Ansprüchen des Schah auf Bahrein Unterstützung
von links zu geben. (2) _ , • • v,
Diese beiden chauvinistischen Abweichungen der arabischen und iranischen
Befreiungsbewegungen, die eine dialektische Einheit bilden,stören die

.Entwicklung einer vorbehaltlosen Solidarität zwischen den arabischen^
und den iranischen revolutionären Bewegungen. Es ist eindeutig, daß exHsxsHS
eije Auseinandersetzung zwischen Arabern und Persern am Golf auf einer
rein nationalistischen Ebene (wie in Zypern) nur zur Folge -hätte,daß
sich die mächtigen Staaten dieser Gegend, besonders der Iran und^Saudi-
Arabien sich verstärkt einmischen würden,die außerdem durch religiöse
Solidarität mit verschiedenen Emiraten (z.B. '4atar( verbunden sind.
Eine Vertreiburigsversuch der Perser aus den Emiraten könnte nui» die
Perser' in die Arme des Schah treiben, der sich dannals "Schutzherr
und Retter" gegen die "arabische Gefahr" aufwerfen würde.Auf der
anderen Seite dient die Propaganda unter der •Losung"Verteidigung des
Arabismus am Golf" dazu, die neo-kolonialistischen Strukturen des
Bundes der Vereinigten arabischen Emirate xHKxiksJsxxixsskKK theoretisch
zu rechtfertigen.Die Vereinigung der Emirate wurde dadurch begründet,
der "irahischen Gefahr" begegnen zu müssen.

Die PFLOAG, die seit Juni 65 den bewaffneten Kampf in Dhofar anführt ^
und jetzt im täglichen Leben der Emirate sichtbar wird,unterscheidet
sich von den arabischen nationalistischen Bewegungen in dieser Region
in dieser Präge durch eine internationalistische Politik,die den "ge
meinsamen Klassenkampf von Arabern und iranischen Arabern gegen den
englich-amerikanischen Imperialismus und die arabische Reaktion führen
will,Das nationaldemokratische Aktionsprogramm des 5'Kongresses vom
Juni stellt fest:" Die britischeri Kolonialisten und die iranische
und arabische Reaktion versuchen mit allen Mitteln,den Kampf gegen
den -britischen Imperialismus und seine Agenten zu einem Ko'nflikt zwischen
Arabern und nationalen Minderheiten umzuwandeln, die sich in Oman und
am Golf nach der Entdeckung des Erdöls angesiedelt haben".
Zur Präge der iranischen Expansionspolitik am Golf nimmt die Front
eine sehr entschiedene Haltung ein und denunziert den "Verrat der ara
bischen Führungsklassen am Golf und die Machtlosigkeit der Vereingten
arabischen Emirate " gegenüber dieser Politik,Sie organisierte große
Massendemonstrationen, die Anfang -^ezember 72 im Emirat Ras-El-Khayma
anläßlich des ersten Jahestages der Besetzung der Inseln Abu-Musa,des
großen und kleinen Thombs,
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Der militftrische Apparat-

1973 hatte der Iran für seine militärische Ausrüstung 3 Milliarden
Dollars ausgegeben. Diese Einkäufe bestehen aus den modernsten
Waffen:Phantpm-Bomber P4 (144 Stück) , Laserbomben, englische. Panzer-
wagen,Marke ''Chieftain' ^800 St ück) usw. Dieses Rüstungsfieber^
hat auch andere arabische Länder am Golf erreicht- das saudi-arabische •
Verteidigungsbudget beträgt 1 Milliarde Dollar pro Jahr»

Um.3eine hochfliegenden Pläne am Golf verwirklichen zu können, hat der
Sch^h, dessen Ansprüche seine Waehbarn, den Iran und Aphganis44n^be
unruhigten, angefangen, sein Heer' und s-eine Stützpunkte zu vergrößern.
Das vom Iran kontrollierte östliche Golfufer ist jetzt eine einzige
Kette von Stützpunkten: Ahwaz (Hauptstadt Kuzestans und Luftst'ütz-
punkt); Khovramshar (Flottenstützpunkt);Abadan, Kharzinsel, Lüishm-
insel-(Luftstützpunkte);• Bpushir (Luftstützpunkt), Bandar-Abbas an
der Meerenge von Hormuz ('Lü'ft- und Plotte'nstützpunk't) und Oha •Bahar
(im Bau, auf der Küste, vön x iranisch 'BälutschiStän)•,„.der Abfehrppnkt
für ;die iranischen Eingriffe in Pakistan und größ'te Luftbasis des ._
Indischen Ozeans sein wird. Außerdem benutzen die iranischen.Truppen ,
noch die Stützpunkte Abu-Musa und Massviah in Oman.

Die iranische Armee besteht jetzt aus 220 000 'Soldaten (,10 Opcp in
Marine und 20 000 in, der Luftwaffe). Dazu muß. man noch 4O 000 Tölizisten-
re.chnen, die im Inland für Ordnung sorgen und die 6O 000 .Männer der
iranischen politischen Polizei (SaVAK), die eine Stütze, der iegierung ,
sind (nach dem Umsturz der Hatiönalregierung-von Mfssadegh iprch
die CIA am,1'9.B.53) ArnaUd' de Borchgrave. berichtet in 'Hewsweek ; ^ '
vom 21.5.73, daß praktisch alle"'Offiziere der Flottenstützpunkte ap _-
Golf, denen er begenet sind ist, /Militärübungen in Israel gemacht
hatten. Die Zahl der in der iranischen Armee arbeitende amerikanischen
Experten beträgt mehrere Tausend, "darunter 3 Generäle, die unmittelbar
vom amerikanischen Botschafter Ribhard Helms (früher CIA-Verantwort
licher) abhängig sind. Der Schah'ihat in letzter Zeit für 6 Milliarden
Dollars Gewehre bestellt. • ..

In Omen gibt das Sultanat CO, 'fö- seines Budgets für das Militär aus-
8 000 iranische Soldaten, von. denen 3 000 seit dem 22.12.73 in Dhcfar
sind, versuchen, die 'Rote Linie'i zu erkämpfen, d.h. den Weg von
Salalah nach Maskat. Dies .bedeutet' däs •endgültige Ende des Mythos
von der Unabhängigkeit .Omans,/-her-''s'eit ••'dem.:.S.taatast.^,ei°^ H' ' t.
gepflogt wurde uhd an den viele' aräbiööhe :;S.taa,ten_;geglaubt hatten. Die
omanische' Armee bildet jetzt ein auf der Welt einmaliges Beispiel
für eine konterrevolutionäre Sammlung aus allen Ländern kommender
Söldner: einige Hundert miiitäris'bhfe''Herater a,us ..^^ngland, hundert
pakistanische und jordanische (Offizierepolitische Unter
drückung spezialisiert-. '• • •; :-, .- ... ,i,,- , *' "

• j;..

.1 ''.«i 5•



und im allgemeinen in Sicherheits- und Na-hrichtendiensten tätig"fna'äuSrderrch ein. große Zehl Soldaten, die aus den Emiraten
oder aus Gwadar ( pakistanisch Balutschistan,gehörte ^?5
Sultanat Oman)#

In der fortschrittlichen kuweitischen Zeitung "Al-Tahia" kann man aip
\l 2Minen,toß Pakistan heute nach dem Besuch von Tikka ^an^in
iilankat die Armee von Sultan Qabus unterstützt.Tikka Khan ist Staats
chef Pakistans und wird dort "Metzger
Eingreifen Pakistans wurde auch von ^abus zugegeben:"\»ir müssen .die
Pakistani ,die Iraner und die Engländer um Hilfe bitten,um die
lokalen durch China und die UdSSR unterstützten Kommunisten kämp
fen". (Interview vom 8.2.72 in der libanesischen Zeitung
Die vielen üeserteute im omanischen Teil des Heeres vin Sultan Qabus
und die kollektiven \Aerweigerungen,an der Seite der Iraner z p ♦sJL rin enthüllendes Zeichen für die heutige• Stimmung in der omanischen
^^""^Am 10.5.72 wurde in Oman ein Verteidigungsrat gegründet.Er besteht
aus folgenden briÜschen prominenten PersönlichkeitentOberst HughSLan7verteldigua,:an,lnistori Brigadier B.Snile,Verteidi,rungseekretaii
Detiniaon,Berater, für SichorheitefMgen ;Do Silva,Polizeiohef.Vajor
Crazy,Chef der Armee und John Town,Berater des Qabus für oKonomische
Probleme. Manchmal werden in australischen Zeitungen .
Angebote des Sultans für Luftpiloten und Lufttechniker veröffentlicht.

. Ein© enormG Welle von ProtGsterhQbun^^en

Das militärische Singreifen des Iran in Oman diskreditierte die Regierung
des Sultan Qabus sta k im gesamten arabischen Raum und diente der
PFLOAG,die sich so als Verteidiger "der territorialen Integrität eines
durch den iranischen Angriff bedrohten arabischen üebiets bezeichnen
kann.Dies ist zu sehen im Rahmen der neuen politischen Linie der
PFLOAG,die die nationale und demokratische oeite des Kampfes in en
Vordergrund stellt.Eine enorme Protestwelle des Volkes mit nationaler
und antiimperialistischer Stoßrichtung, die sich gegen das iranische
Eingreifen und das Regime Qabus' richtet, verbreitet sich heute in den
arabischen Ländern,insbesondere in Kuweit,im Irak und im Libanon, e
hat die PFLOAG einen entscheidenden diplomatischen Sieg davongetragen,
als sie von der lybischen Regierung die Erlaubnis für die Errichtung
einer offiziellen Vertretung in Tripolis erhielt.Dieser Sieg ist umso
merkwürdiger,als die lybische ^^egierung früher einen militärischen
Ausschuß zum Sultan Qabus geschickt hatte.Qabus hatte seltsame Aussagen

' gemacht über die lybische Unterstützung dör Regierung in Maskat, um
den kommunistischen Aufstand in Dhofar zu liquidieren".Es ist denKbar, da
der neue iranische Singriff der entscheidende Faktor gewesen ist,
der die Kehrtwendung der lybischen Regierung erklärt.

Der Irak hat lange Zeit die PFLOAG völlig ignoriert und auch einige
^eit die britischen Pläne für einen Bund der Arabischen Emirate unter
stützt. Er unterstützt jetzt offen den Aufstand in Dhofar. Diese
Wicklung ist deswegen so bemerkenswert und strategisch wichtig, weil der
Irak ein Uferstaat am Golf ist.Jas Verhalten ist logisch, wenn man die
.Hdersprüche zwischen Iran und Irak kennt:
- Grenzauseinandersetzung auf dem Chat-El-Arab und einseitige Kündigung

des Vertrags durch den Iran;
- Anerkennung Israels durch den Iran;ünterstützung der palästinensichen

Befreiungsbewegung durch den Irak und Abiahnung der Genfer Konferenz,
- Teilnahme des Iran am pro-westlischen Pakt Cento,dem Nachfolger des

"-^agdad-Pakts", aus dem sich der Irak 1959 zurückgezogen hatte;
- Unterstützung der iranischen Opposition durch den Irak, und zwar der

Widerstandsorganisationen, der Bewegungen für nationele Autonomie in ^
iranisch Arabestan,Kurdistan und Balutschistan;ständige Versuche des Iran,die

d die Verträge, die zwischen der irakischen Baath-Partei und der demo
kratischen Partei von irakisch Kurdistan vom März 1970 zu stören;

- Verurteilung der expansiven iranischen Golfpolitik durch den Irak
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(Abbruch der diplomatischen "Beziehungen nach der Besetzung von Abu-
Musa durch den Iran-u{jd der Thumb'-Inseln - Ende November 71 )
- Irakisch Ansprüche auf einen Teil Kuweits»Unterstützung Kuweits

durch, den Iran
—Unterstützung ^er Autonomiebewegung im pakistanischen Balutschistan

durch den Irak und irahisch-pakistanische militärische Zusammenarbeit
um diesen ."(iderstand in Balutschistan zu vernichten.

Der -Irak hat den iranischen Eingriff in Oman verurteilt und "de facto"
die PFLGAG anerkannt, _ . ,
"Die Stimme der Revolution" vom 23.3«74 spricht von einer "durph die
3 Revolutionen vom'9»Jani» 14*Oktober und 17»Üuli gebildeten Achse
(17 Juli= Machtübernahme der Baath im Irak). Wie man im Interview mit
dem. Schah in "jiewsweek" lesen kann»fürchtet der Schah sehr,daß der Irak
sich Kuweits bemächtigt und den "Umsturz" am Golf» im Iran und in
Paläst'ina leitet.Um der Politik Bagdads zu begegnen» bedient sich

.Theheran ständig des Kurden-Problems im Irak.Es geht für den Schah
darum» den Irak in einem permanenten Bürgerkreigszustand zu halteni
Theheran hat kein Interesse daran»daß die Kurdenfrage im Irak friedlich
auf der Basis der Autonomie gelöst wird»weil dann das irakische Kurdi
stan zu einem Stützpunkt der Kurden-Bewegungen im Iran und der Türkei

• .-würde.' ^

, In Kuweit, das wie der Libanon eine demokratische Regierung hat»und wo
die natiönalistisch-progressistische Opposition» geführt vom Abgeord
neten Ahmed-Al-Khatib über einige'Möglichkeiten verfügt (z.B. die
Zeitung "Tahia"» die in dieser Art am Golf einzig istjdie Studen"ten-^
und Arbeitergewekschaften,Clubs etc) »sind die Auswirkungen des irani
sehen Eingriffs in Oman besonders stark gewesen.In einer Pressekonferenz
a» 7.1.74 haben 3 Mitglieder des kuweitischen Parlament»die kuweitische

' Rggierung gebeten, die RPLOaG offiziell zu unterstützen- und sich zu
weigern,<ciabus offiziell zu empfangen. ^ ^
Außerdem hat -der Außenminister Omans auf der islamischen Konferenz in
Lahore die kuweitische Regierung angeklagt»den Aufstand in Dhofar mittel
bar zu unterstützen»indem sie dem Erziehungs- und Gesundheitsbereich der
Demokratisch n Volksrepublik Jemen Hilfe g'währt.

Am 8.1. haben alle- fortschriitlichen Organisationen Kuwei-ts eine außer
ordentliche Versammlung abgehalten,ein geraeinsames Kommunique publi
zier!» während der Allgemeine Arbeierbund Kuweits aLle Arbeitergewerk
schaften aufforderte,eine Sdlidaritätskampagbe für die Revolution am ^
Golf zu organisieren und der nationale Studentenbund Kuweits (UN.^K; ^
in der 2. Januarhälfte na h Aden fuhr und ein gemeinsames Kommunique
mit den jemenitischen Studenten unterzeichnete.^'^ehrere Unterstützungs
komitees für die Revolution am Golf wurden außerdem an der Universität
von Kuweit gegründet."

Im Libanon wurde ein Unterstützungskomitee für die Revolution im Jemen,
in Oman und dem Arabischen Golf schon vor einiger Zeit gegründet, s
wird von ^aher-Al-Khatib, einem Mitglied des libanesischen Parlaments
und Abgeordnetem der fortschrittlich n sozialistischen Partei (.P.S.P.J,
von Kamdl Djounbldt) geleitet, etwa 40 fortschrittli he libanesiche
Organisationen arbeiten darin"diese haben sich am 3.1.74 getroffen
iranischen Eingriff in Oman verurteilt.

Die PFLOäG hat sich an .diexat arabischen Regierungen gewandt, die noch
nicht öffentlich Stellung genommen haben;"Die arabischen nationalen
Regierungen müssen heute beweisen,daß sie nicht Qabus un le ara
•B-eaktiön unterstützen und an ihren Taten mi"tschuldig sind»darait sie
der Geschichte nicht angeklagt werden,auf diese oder jene Art die
Trennung des arabischen Territoriums und die ^ „
sehen Volkes mitgemacht zu uaben.Das Schweigen_der^arabischen egierungen
zum iranischen Eingriff ist nicht zu rechtfertigen".
(stimme der Revolution vom 9.3.74)
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Auf ihrer letzten Sitzung im März in Tunis hat sich die Arabische
Liga mit dieser Frage beschäftigt und nach dem Vorschlag NordJemens
eine Delegation eingesetzt,die eine Vermittlungskommission bilden soll,
die nach Aden und Maskat fahren soll. Der Außenminister der demokratischen
Volksrepublik. Jemen und die PFLOAG haben mitgeteilt,daß sie sich \vei^i,ern,
die Revolution in Dhofar als eine Auseinandersetzung zwischen Oman und

'dem Südjemen zu halten; die PFLOAG hat außerdem am 5* April in einem
Kommunique" den Ausschluß der Regierung von Maskat aus der Arabischen
Liga wegen nationalem Verrat und Verletzung der Ligacharta gefordert«

Seit einiger ^eit sind die Beziehungen der PFLOAG zur UdSSR und den
arabischen pro-sowjetischen kommunistischen Parteien (Libanon,Syrien,
Irak) stärker geworden,während die zu IJüiina schwächer wurden, besonders
nach dem Besuch des chinesischen Außenministers im Juni 75,bei dem
d)ie Unterstützung der .iranischen Politik am Golf durch Peking ausgedrückt
.wurde (Peking Nachrichten vom 25.6.73)

Die in Aden vertretenen Befreiungsbeweegungen haben ebenfalls eine
Stellungnahme abgegeben« Am 25«3«74 wurde in Aden ein gemeinsames
Kommunique veröffentlicht,das von folgenden Organisationen unterzeichnet
wurde: PFLOAG,Kommunistische Partei des Sudan,"-^evolutionäre Widerstands
kämpferorganisation (Nord—Jemen), evolutionäre Demokratische.Partei
(Nord-Jemen) , FDPLP,FPLP, Fath,Befreiungsfront Eritreias ,-^e*fre'iungsfront
Äthiopiens«

LINKSOPPOSITION Ul^D INTERNATIONALISMUS .
Der militärische Eingriff des Schah- egimes in Oman hat alle Organisa
tionen der.iranischen Opposition gezwungen, dazu Stellung zu nehmen.
Im April 1975 hatte die marxistisch-leninistische iranische Organisation
Toufan (maoistisch) ein Kommunique herausgegeben (4)> das die Soldaten
und Offiziere des iranischen Expeditionskorps aufforderte, zu deser
tieren und sich der Volksbefreiungsarmee von Dhofar anzuschließen«
Früher hatt e die Toudeh-Partei (iranische pro-sovjetische kommunistische
Partei) ein gemeinsames Kommunique mit den revolutionären pro-sow-
jetischen Volksbewegungen Omans und des Arabischen Golfes unterzeichnet

^. am 10.1« 71 )• -
le ^

Die iranische Nationalfront, eine xxiisHaixsiisskxxxxswsgÄHgy von Dr«
Mossadegh gegründete nationale Bewegung, die politisch in eine National-

• front und eine *dri tte Nationalfront* (revolutionär) geteilt ist, hat
der Pfloag eine Botschaft geschickt, in der sie versichert, daß "sich
die iranischen Befreiungskampfer der Tatsache vollkommen bewußt sind,
daß ein ^ieg nur dann erreicht werden kann, wenn die Kämpfe der ver
schiedenen Befreiungsbewegungen der Region gegen ihren gemeinsamen Feind
gestellt werden: die reaktionären den ^^eltimperialismus• V/ir
sind sicher, daß ihr v^rie früher die Angreifer, englische *Rote Teufel*,
Streitkräfte des Schah und Söldner Qabus* schlagen werdet. Wir können^
nur Eure eigenen Parolen wiederholen:Wir sagen zu den iranischen An-

. greifern:genau so, wie die westliche ""^egion von Dhofar das Grab der
englischen-Angreifer geworden ist, so wird die'rote Linie das Grab der
iranischen Angreifer werden! (in:Die Stimme der Revolution Nr. 89)

Die fortschrittlichen Organisationen der iranischen Nationalfront im
Nahen Osten erklärten ihrerseits in einem Kommunique:"Nach der bitteren
"^rfahrung der israelischen Armee ist jetzt dem Schah'die wichtigste
Rolle bei der Durchführung der imperialistischen Pläne zugefallen,damit
er seine, zionistischen und kolonialistischen Verbündeten rächt, indem
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er den Angriff gegen die fortschrittlichen Kräfte verstärkt»
Die schwarzen Pläne des Schah-Hegimes gegen das Volk von Oman und
insbesondere die Verbrechen, die in Dhofar durch die iranischen
Truppen begangen wurden, haben bei allen Verteidigern der Freiheit
Wut und Empörung ausgelost» Diese verbrecherischen und agressiven
Aktionen haben sich in der letzten Zeit verstärkt,bis zur Bedrohung
der ünabhängigkoit und der Souveränität der demokratischen Volks
republik Jemen»
Wir verurteilen entschieden die durch' das Schah-^^egime begangenen'
verbrecherischen Aktionen,die nur ein Teil der Pläne der Reaktion
gegen die fortschrittlichen Bewegungen des arabischen Volkes darstellen»
Wir unterstützen mit allen unseren Kräften die Völker Jemens* und Omans
und wir fordern alle fortschrittlichen und revolutionären Kräfte auf,
ihre heilige Pflicht zu erfüllen: mit allen Mitteln^ jjLjp..s^.re..k;ämpfen
den Brüder in Jemen und in Oman zu unterstüTzen um gemeinsam die
Imperialisten und die Reaktion in diesem Gebiet zu V'ernichten •
(in:^Die Stimm"e der Revolution Nr» 84> 29.12.74)

Am Ende seines 15». Kongresses in Westdeutschland im Januar 74 ^a-t
der iranische Studentenbund Europas, die Massenorganisation der Stu
denten der iranischen Opposition, die in -Deutschland, Großbritannien,
Frankreich und den USA sehr aktiv ist, im Iran aber verboten^ist,
eine Solidaritätsadres..e abgeschickt, in der gegen den iranischen
Angriff in Omah protestiert wurde und am 9* Januar wurde eine
"^emonstration gegen diesen Angriff veranstaltet, die von der west
deutschen Polizei verli oten wurde»

Als, nach den letzten Hinrichtungen in Theheran die iranischen Bot
schaften in Brüssel und Stockholm am 8»3*74 besetzt wurden, haben die
iranischen Demonstranten u.a. Forderungen nach dem Rückzug der iranischen
Streikkräfte aus Oman gestellt.Nach Iran Free Press* (Dezember 75/
Januar 74), dem Organ der iranischen Republikaner in den USA, ;haben
Demonstrationen in Theheran am 9»Januar dieses Jahres vor dem Ver-,
teidigungsministerium stattgefunden; sie wurden veranstaltet von den
Familien der iranischen Soldaten und Offiziere, die nach Oman ge
schickt worden waren, ,um ihre Rückkehr in den Iran zu fordern» -
Nach der .Presseerklärung der 3*. Nationalen Front des Iran im No.vember
1975 wurderi iranische Soldaten und Offiziere , die in Dhofar getötet
worden wsren, heimlich in Isaphan Beerdigt (letzten eptember).
In Frankreich hat die iranische Studentenunion am 13* März dieses
Jahres eine Kundgebung zur Unterstützung der Revolution in Dhofar
und zur Verurteilung des iranischen Eingriffs in Oman in Zusammenarbeit
mit dem Komitee für Palästina, den Jemen und den Arabischen Golf,
veranstaltet. Am Schluß wurde eine Solidaritätsadresse an die PFLOAG
geschickt, die unterzeichnet wurde von mehreren ausländischen Studenten
organisationen (iranisch, irakisch, libanesisch, tunesisch) und von
linken französischen Gruppen (O.S.U. , Revolution Rouge) .
Außerdem kann man folgende Stellungnahmen des Protests und der
Solidarität aufführen,, die von Organisationen unterdrücktet nationaler
Gruppen im Iran herausgegeben wurden: ^ ^ ^

Kommunique der demokratischen Partei von iranisch Kurdistan (5/
abgedruckt' in: *'Die Stimme der Re volution"Nr. 90, ebruar 74

Kommunique der demokratischen Partei von iranisch Belutschistan (Nr»62)
und der demokratischen Volkspartei von pakistanisch
Belutschistan (in Nr»88)

das die Soldaten von Belutschistan dazu aufford rte, zu desertieren
und sich der Befreiungsarmee Dhofars anzuschließen»
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Nach einem Bericht in der kuweitischen Zeitschrift_'Talia' vom 16.
März 74 soll "Die Stimme der Revolution" < die offiziielle Wochenzei-
tunt? der PPLOAG in den Straßen von Abadan (in der Saadi-Straßej an-
s eschlagen worden sein, und zwar durch die demokratmsche efreiungs-
Lwegung Arabestans, die im Februar 75 gegründet worden war und für die
Autonomie von Arabestan (Khuzestan) kämpft im Rahmen eines demo
kratischen und föderalen .Iran. \ j •
Die 'Stimme der Revolution' vom Januar 74 (Dr. 87) kündigt die
Gründung eines Unterstützungskomitees für die Revolution am Arabischen
Golf an, in dem sich 4 iranische Organisationen zusammenschließen:
Die nationale iranische Front, die demokratische Partei v*n iranisch
Kuüdistan, die Volksbefreiungsfront von Belutschistan und die Yolks-
befreiungsfront von Arabestan, neben der Befreiungsfront des Tschad
(PROLINAT) und der vereinigten Befreiungsfront vom besetzten West-
Somalia.

Die Solidarität der arabischen Widerstandsorganisationen

Die Kommuniques, die bon den bewaffnet-en Widerstandsorganisationen?
die seit 1971 im Iran entstanden sind, herausgegeben wurden, haben -
politisch gesehen- eine viel größere Bedeutung.
Wie man weiß, war Palästina ein Vorbild für viele iranische Kämpfer,
die oft in den Reihen der palästinensischen"Widerstandsbewegung mit
der Waffe in der Hand gekämpft haben und dann in ihr Land zurück
gekehrt sind, um dort den bewaffneten Kampf aufzunehmen.
Nach der Schwächung des palästinensichen Widers-tandes "bildet nun
Dhofar, das dem Iran geographisch näher liegt, ein neues Vorbild^für
die iranischen Guerilla—Organisationen,- und ihre Solidaritätsbeziehungen
zur PPLOAG haben sich in den letzten Jahren beträchtlich verstärkt.
Es gibt jetzt etwa 10 bewaffnete- Widerstandsorganisationen im Iran,
die sich 2 grundlegenden Strömungen anschließen:
der marxistisch-leninistischen revolutionären Bewegung, die aus,Spal
tungen der alten Toudeh-fartei entstanden ist und beeinflußt wurde
durch maoistische und guevaristische Ideen;
die nationale iranische Bewegung, die aus der Hationalfront von
Mossadegh .od :r der 'Befreiungsbewegung des Iran' entstanden ist
und die oft beeinflußt wurde durch fortschrittliche.religiöse Vor
stellungen des Chiite-Isläm, der seit Djamäl Aldin AI-Afghani, dem Vater
des muselmanischen Nationalismus im 19. Jahrhundert besteht; bis zu
Ajatollah Khomeyni, dem größten geistigen Führer der Chiiten, der in
den Irak geflohen i'st bei den blutigen "Demonstrationen vom 5« Juli 1963?
bei denen es Hunderte von Opfern gab.
Diese Strömung hat eine lange "'"radition der kämpferischen Kritik am
Königtum und des Kampfes gegen den Despotismus.
•^ur 1. Strömung gehören: '
' Die Organisation der Pidai-Volkspartisanen, die vor allem dadurch

bekannt wurde, daß sie am 8. Februar 1971 die Gendarmerie von Siah Kai
angegriffen hat, in der kaspischen Provinz Guilan, die schon 1916-21

• Schauplatz der revolutionären Bewegung der 'djangals'- Guerilleros
von Mirca Koutchek Khan gewesen war.

-'Die Defreiungborganisation des iranischen Volkes'
- 'Die Volksbefreiungsorganisation' j
- Die 'Nationale Befreiungsfront des Iran (P.L.N.I.), die verantwort

lich ist für die Hinrichtung des Generals Zija Ed-din Parsiou, dem
Chef, des iranischen Militär-Untersuchungsgerichts am 7« April 1971.

Die zweite Strömung wird vor allem von der Organisation der 'Iranischen
Volkskämpfer' geh il'det, die vor allem 1972-73 in den Städten mili
tärische Aktionen gegen die An?/esenheit amerikanischen Militärs gerichtet
hat; die Hinrichtung des amerikanischen Oberst Hawkins durch Reza ^ezai
am 2. Juni 1973» der selbst in einer ^traßenschlacht am l6.Juni 1973 H
gefallen ist; die Hinrichtung des General Harold Price beim Besuch
Nixons in Theheran Ende Juni 1972.



-12-

Wenn man die große Macht des SAVAKj der iranischen politischen 'Polizei
Jcennt» der bhekannt ist für seine grausamen Poltermethoden, das
ehlen.aller demokratischen Freiheiten und den besonders blutigen- • . ^

Charakter des Regimes ,(40,000 politische Oefangene und 200 jiinge
Iraner, die seit 1971 hingerichtet wurden), dann kann man begreifen,
daß der -^rfolg der bewaffneten Operationen in Theheran ein hohes Niveau
an Organisation und -Untergrundarbeit zeigt,
Pas hat Nasser Sadeq, .ein Mitglied der ^eitung der Organisation der
iranischen Volkskämpfer im Iran, der im •'^ebruar 1972 erschossen wurde,
in seiner letzten Rede klar ausgedrückt: ^ -
"Wenn wii* das Niveau des Kampfes des Jähes mit dem des ahres 71
vergleichen, dann stellen wir^fest, wie .wichtig die Etappe -war,die
unser Volk in diesen Jahren hinter sich gf?bracht hat. Vor 10 Jahren be
schränkte sich die Aktivität der am meisten fortgeschrittenen Führer,
auf die Verbreitung von Ochriften,die die V/iederherstellung der öffent
lichen Freiheiten forderte gegenüber einer -Klasse-, die mit Gewalt ar^t-
wortete, mit Schlagstöcken,- Bajonetten und Gefängnis.
P-eute tritt unser heldenhaftes Volk in den• bewaffneten Kampf ein und
erkämpft sich mit Waffengewalt seine,,Rechte. Dies ist der Weg, den unser
Volk nach 70 Jahren des Kampfes gewählt hat und den es mit* ungefähr»
10 000 Marturern bezahlt hat. Ein Blick auf die Geschichte anderer
Völker be-Stätigt die Richtigkeit dieser Wahl".

"Pas Jahr I97I war der Anfang einer,radikalen Änderung in der Geschichte
des Kämpfes des iranischen- Volkes. Es war das Jahr, in dem die Kämpfer
Beschlossen, ' . . .

"daß der bewaffnete Kampf in den Städten und auf dem band der einzige
Weg war, um das Volk von der inneren und äußeren Unterdrückung zu be
freien. Die Organisation der Fidai-Volkskämpfer mit ihren an die Hundert
Märtyrern war die Avantgarde, auf diesem gemeinsamen Weg und hat de^
Kämpf des, iranischen Volkes wertvolle •'Erfahrungen vermiittelt". ♦

•"^an muß außerdem die "^elbstlosigkei.t und die internationalistische Ge
sinnung der iranischen Kämpfer hervorheben:
"Wir kämpfen für den Aufbau einer Welt, in der die Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen für immer beendet sein wird. Für unseren Kampf
gibt.es keine bestimmte Zeit und keinen begrenzten Ort. Ob es im Iran,in
Palästina, in Vietnam oder Lateinamerkka ist, ob es heute oder morgen ist,
das ist nich.t- wichtig. Ganz gleich, wo und wann- das Blut, das ein
Kämpfer vergossen hat, ist ein Schritt zum Sieg. i _
Ob man an der Seite .eines palästinensischen Widerstandskämpfers,eines
vietnamesischen Kämpfers getötet wird 'oder an der -^eite eines Bruders aus
Siäh-Kal--.was macht das aus? In unserem Kampf stehen wir dem-amerikani
schen Imperialismus, den iranischen Kapitalisten,der bürokratisch
militärischen Monarchie und dem Hof gegenüber, der über die modernsten
Waffen verfügt.Unsere Existenz und Eure schließen sich gegenseitig aus.
Für die Vernichtung unserer -^^einde, vom SAVAK bis zum Schah persönlich
müssen wir uns der Waffengewlt bedienen. er Weg unseres Volkes führt
über den bewaffneten Kampf. Wir haben einen langen und harten Kampf vor
uns. Wir sind stolz darauf, durch das Opfer unseres Lebens einen Beitrag
zu diesem Kampf zu leisten.
Unser Blut wird die Knospen der Revolution aufblühen lassen!Wir^werden
siegen! „-Gs leben die Märtyrer der Revolution! Nieder mit .dem Feind des
Volkes!"(Letzte Verteidigungsrede von Said Mohsen,dem Gründer der^
Organisation der iranischen Volkskämpfer, der im Juni 1972 hingerichte
wurde) ' . "
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Ein ?n"Dhofar'''ienbffrnultrt
n:nrShoSJ eine: Srnischon Kämpfer getroffnn, dar aln Sanitäter
in dpn '̂•eihen der Revolution kämpfte. o .
Er erklärt die Gründe für sein Engagement ^""^iel der
"Das Volk im Iran ist unterdr+ckt wie das in Oman. Das Zie
Revilutlon ist das gleiche wie im Iran, in '
die imperialistische Herrschaft zu stürzen und die demokratisch
Volksmacht aufzubauen".

Die'Organisation der Volkskämpfer des Iran}- die'Fidai-Volkskämpfer'und
die 'Befreiungsorganisation dee iranischen Vilker, haben^lange
Kommuniques über die militärische jTßLtLrXroL
die Beziehungen des Iran zu Israel veröffentlicht. (•Bakthar Emrouz ,
Hr. 51 , persische Zeitung der Organisation der Rationalen iranischen
Volksfront im Nahen Osten).

Nach 'Die Stimme der Revolution' Nr. 89 soll ein Attentat am 2.
März ih'Theheran , dae gegen den Schah von Persien und den Sultan ,
Qa¥us, der dem Iran einen offiziellen ^esuch abstattete, gerichtet
war,"knapp gescheitert sein.

Die- sehr großen Wa#fenkäufe, die das Schahregime kürzlich gemacht
hat, zeigen, daß der Iran sich darauf vorbereitet, sich
Situation ähnlich der vietnamosichen am Golf entgegenzustellen un
eventuell- im Kall einer schweren Krise- alle Ölquellen auf der
arabischen Halbinsel zu besetzen.

Die Existenz von 2 Guerilla-Zentren in zwei dem Iran benachbarten
Lärtdern, mämlich in irakisch Kurdistan und pakistanisch ^^^elutschis ^an,
bedeutet eine potentielle i^edrohung für den Iran, in dem aße,
wie der kurdistanische und der balutschistanische Konflikt auf den
Iran übergreifen. Im Iran sind die geographischen Gegebenheiten
besonders günstig und die sozialen Wid rsprüche schärfer als anderswo.
Sollte sich ein breiter Konflikt zwischen dem Irak und dem Iran,
begünstigt durch die Ereignisse in irakisch Kurdistan, entwickeln,
so wären sofort die Erdölanlagen von iranisch Khuzestan bedroht.
Iranisch Khuzestan ist eine Provinz, in der arabisch gesprochen wird
und die geographisch dem Süd-Irak benachbart ist.

Für den Schah und die iranische Linke gilt:
Wenn der Konflik in Dhofar auch noch kein neues Vietnam darstellt,
s. ist er doch auf dem "^eg dazu, ein spanischer Bürgerkrieg in
dieser Region zu werden, weil er den gleichen Enthusiasmus und
die gleichen leidenschaftlichen Reaktionen hervorruft.
Was Großbritannien betrifft, so führt es in Dhofar, wie in Nord-
iraln seinen letzten Kolonialkrieg- während die öffentliche-
ivieinung fast total gleichgültig bleibt.
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Anmerkungen:
(5)Der Planer und Führer des Aufstandes in iranisch Kurdistan vom

Sommer I968, der mehrere Hundert Opfer gekostet hat.

-^ie anderen Anmerkungen entfallen, weil sie nicht wichtig sind.


