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degVertreterederPI，ObeiderI，igadeでArabiechenStaaten－Bom 

zudenKanpfeniundaePalaBtineneiscbeFl鴎btlingelagerpalElzaataで 

Eeistgleich，tJie　derKanpfinpalElzaairarendet，das∴seit6 

VochenbieheuteununterhrocbenunkanpftYird，eing∴3tehtheute 

8chonfeBt，daBdiesesFltichtlingslagerj的rdiePalagtinensereine 

hgende　gewordeniBt． 

palElzaataristnichtDehralg∴う°00°Oqmgr°8，1kmlangundca． 

300mbreit・う10°OPalastineneerlebendort．Egliegt68tlicbvon 
Beirut，umgebenvonfeindlichenWohnblocke，dieeinemilitariBche 

undgeografiBcheKontrQlle　eehェerleichtern． 

EingekreistietdaeI，ageZ・PraktiechBcboneeit7monaten．Ee∴unter－ 

ⅡegteiherBlockane，diejedenNachechubanI，ebensmittelundHedi－ 
kanentenverbindert．6う°PalaetinenBerVeZ・teidigenbeutepalEli 

zaataで－Palastineneerldienurleichtbewaffneteind・工nI，ager 

gibteg∴zabl重●eicheBunker，die　dieBew°hner∴Bchenvoreinlger　zeit 
zuJnSchutzvdrisraelischenI，uftangriffengebauthaben． 

SeiteWochenversuchenmehra1860°OFalangisten，Nationalliberale 

undIISchdtzerdez・zedernll，atlSgeriistetmitca．1うOPanzern，daB 

palastinensische　Fltichtlingslage工I，Zu　StiiェmenundzubeBetzen．Es 

gelangdenPalaBtinengerntiberうOAngriffe　zu重心ckZ．uSchlagen，°bwohl 
sie　unterunmenBchlichenBedinguhgenlebenmiissen．Die　Falmgisten 

VerBuChenjedeArt　d．erHilfevonauBenzuverhinderniSOgardas 

RoteKreuzigtmehrfachunterBeschuBgenomnenWorden．als　esver－ 

BuCbteldieVerwundet’enzuevalpuieren・zudenStehtfestldaBviele 

palaBtinensischeKindersterbennuBten，WeilesihnenanWasger 
nangelte．Die　ganzeWeltnuBte　schl丘eBlichzuSchauen，daB　ラ°o 

Menschenin einen eingesttirzten Bunker∴8tarben，Weil die Falangisten

undihre Verbiindeten jeden unter BeschuB genommen haben，der∴zu

retten versuchte．Sogar dieI－riedenstmppe der∴I，iga der Arabischen

Staaten blieb davon nicht verSChont．

Die palastinensischen Streitkrafte und die fortschrittlichenlibane一

giBchen Krafte haben mehrnals VerSuCht，die Blockade zu durchbrechen；

jedes一mal wurden sie v°n SyriBCbenⅢruppen dar・an gehindert，Weil es
offeneichtlichin工nteresse der eyrischen Regierungliegt，daB Pal

El zaatarin die Hande der Falangisten fallt，denn d．ie Syrische

Regierung versuCht der P L O undden fortSChrittlichenlibanesischen
Kraften eine syrische L6＄unginIJibanon auf2，uzWingen．Hafez AI

Aeead，der SyriSChe Prasid．ent，derin seiner∴Rede am20．Juli sein

Eingreifen zu rechtfertigen versuchte，begrをndete d王e Anwesenheit der

Byrischen truppenimIJibanon danit，daB die Palastinenser geschbtZ，t

e冒den m融ten・Jedes palastinensische K工nd weiB jed°ch，daB Hafez

AI AeBad nicht die Wahrheit sagt，dem er t，ragt die Verantwortung

誓t詫tE器書誌器黒誓詫嵩o謹盤諾器n諾dE‡篭詳n諾。．
umenschliche Bedingungenleben und sterben nussen・Es∴War die

SJrische Armee，die die Blockadeiiber die Palagtinenser und

die Fliicht，lingslager verhangt hat．Die syrigche Armee war es，

die die Schiffein Sidon und Tripoli und die zahrani－Raffinerie

in Sidon unter BeschuB eenomen hat，un den Nachschub ftiェdie

Palaetinenser unm681ich zu machen．

Die　う°o potenin den Bunker v°n Pal El．zaatar haben den teuflisohen

Pakt zwischen Hafez AI AssadeinerBeitBiund Franjie，Chanoun und

Pieme Genayel anderereeits deutlich gezelgt，denn ohne dle

Arnee von Hafez AI Aeead hatten die致せangisten undihre Ver

bdndeten es“niemale geWagt，diegen Mord zu begeben，derin

arabiechen∴Geschichte　°hne BeiBpieliBt．

der

Der KanpflⅢ19al El zaatar∴reiBt Hafez AI AeBad end〔垂1tig die

MaBke berunter：eriet ein Henker∴und Scblachもer der∴PalaBtinen－

8er geWorden．Hafez AI Agsad rechtfertigte auBerdemi Bein Einereifen

inI，ibanon dmit，daB Bein Ziel sei，dem BlutvergieBen ein Ende

zu Betzen．Doch Beit den EinnareCh geiner Arnee hat gich die

zahl der∴Poten vervierfacht und die Schnerzen und Qualen der Be－

V61kerung haben Bich nocb nehr vergr6Bert．Hafez AI AeBad kann

weitere Palagtinenser emordenlaBsen und er kann noch nehr
muppenin denI，ibanon eChicken，eS∴Wirdihm nienals gelingen●

den Willen dee PalaBtineneigchen Volkes∴zu brecben・EB∴wiでdihn

demalB gelingen，die PI，O mter∴Beine K°ntrolle　2u bringen．

I）的gmze palastinepeiBche Volkklagt den eyZ．iechen P請el。enten

Wegen der Folgen∴eelner●工nvasi°nimlibanon an・

Abdalla Frangl　－Vertreter der P L O

bei der∴Liga der

ArabiSChen Staaten　－　Bonn

FPOLISAR10
Di ese neue Broschure des

Palastinakoml teeS behandelt

den Aampf des saharaulSChen

Vclkes um selne natl°nale

Unabhanglgkelt．BekanntllCh

Wurde dle ehemallge SPanl－

sche Kolonle Saharalm Febru－

ar dleSeS Jahres auf Betrel－

ben desl：三一ェITIPerlallSmuS

vonトiarokko und＼1auretanl en

uberfallen．Seltdem∴fuhrt d

das saharaul SChe∴’01k elnen

heldenhartenl〈ampf unter

Ft rung der∴FPOLISAJlエO ge－

gen dle　⊥nvasLOnStruppen・

DLe Broschure nethalt dle

elnZelnen Abschnltte des

BerrelungSkampでesl den das

saharaulSChe Volk zuerst

gegen dle SpanlSChen Kolo－

nlallSten und JetZt gegen

dle mar°kkanlSChen und

mauretahlSChen Besatzer

riihrt．Dle Dem°kratlSChe

ArablSChe Republlk Saha－

ralSt ein anRohstoffen，

bes°nders，Phosphat，rel－

ches Land und ausserdem

エNTERVエEY MrT ALエ　MOHAMMED．

M工TGLエED DES KOMエTEES FUR

AUSLANDSBEZ工EHUNGEN DER

FPOL工SAR工O

StrateglSCh wIChtlg filr dle

エmperlalsten．Deshalb tun sle

alles，uJTl dleSeS Land mter

lhre Kontrelle zu halten．

In dem　工ntervl eW nlmmt Ali

y1°hammed zu mehreren Fragen

Stellungi

工．Zur mllltarlSChen Lage md

den Angrlffen der FPOLtSAR工O

auf dle Besatzer

IT．Zur∴R°lle des marokkani－

schen und des mauretanl SChen

ReglmeS

l工工．Dle∴Rolle des we露tdeut－

SChen　工mperlalsmus

工V．Zur Polltk der FPOl，工SARエ0

1n denbef‘relten Gebleten

V．工nternatlOnale Beziehungen

der FPOLエSAR工0．

2u bezieheniiber：

Palast，1nakomltee Frelburg

c／o Gunt，er Buschmann

Wannet．str．1

78°O Frelburg
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DqspqlastinensischeVblkwirdsiegen

Der Fall des Lagers∴Tel－A1－Zaat，ar

freut die　工mperialiSten．

Dle FAZ vom16．8．76　berlChtet aur

der∴Tltelsei teiiber di ese und Yei一

七〇re AnStrengungen der christll－

chen Falange－Truppen Sich ein zu－

Sammenhangendes Gebietim Libanon

zu el、obern．

Die Vertreter des Finan7！kapltals

freuen　31Ch，Weil sle〕hr∴Zlel．

ein zweites Tsrael　－　einen christ－

lichen Tellstaat　－1m Nahen Osten

naher rlicken sehen．

Nach dem1，をnderkurzbericht von197

waren in den BankelI im Liba．non

（afrentl．erfaOt）iiber26Mrd．DM
zusammengek°mmen．Die wirkliche

Summe war sicher noch viel h6her．

DieSe Banken Sind im Besi tz von

anerlkanischen，WeStdeutschen und

rranzesiSChen FinanzkapitallnSbe－

sondere der Chase∴Manhatten－Bank

und der peutSChen Bank．

Das Geld，daSin diesem Banksystem

zusamnelヽflee kam rast auSnahmsloS

aus den arabiechen Landern．Es i st

ein Teil des hlehmertS deで∴auS den

arabi SCherL Arbei t，ern∴Z．B．1m der

in staatli chem Besi tz berindllChen

OllnduStrie der arabiscllen Lander
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herauS geholt tTi．lrde．

Dle8eS Kapital gelangtelln Llbanon

unter di e K°ntrolle der GroObanken．

Es∴Wird dort profitabelinsbe8°ndere

lm∴Nahen Osten lnVeStiert．BsiWer－

den Kredite vergeben，und dleSe

Kredite dlenen dazu die arablSChen
Empr巻nger－Staaten selbstlmter Druck

zu setzen，z．B．Syrlen und Agypten．

Elne Solche Funktion sell der

christliche Teilstaat ftlr das F1－

nanzkapital augiiben．Deswegen Yer－

den die Fala〔lglsten mit Wafren aLus

der USA，Frarlkreich und der BRD

unterSttitzt．

Die FAz berichtet vom VormarSch

ihrer eigenen Truppen，Ftir dle

ProritinereSeen einlgerimperia－

liet，ischer GroObanken t．nJrde der

Libanon zu einem Sttitzpunkt．Die

Masse des Volkes lebt ln Elend und

UnwiBSenheit．30％der Bev61kertmg

Sind gezYl．mgenim Dienstle18tung8－

3ektor eine Handvoll chriStlicher

libanesisCher∴Reichen∴und ihrer Ge－

ech賞rterreunde zu bedlenen．

Das hat denIIaO∴und den Wideretand

der demokratischenlibaneBischen

Massen hervorgetrieben・Dle Bank－

besltzer denken●　Yenn Sie ein

Territ°rium kontrollieren tmd

viele YafrerIL∴Schicken，Sei ihr

Sieg∴und daItlitihr Prorit eicher・

Dasist ein工rrtudl！D・r∴Yille der

libanesisChen und arabischen Volks一

maSsenistletztlich entsCheidend・

Solange Elend md Armrutタ　Vertreibuのg

md Unterdriickung von nationaler Kul－

turJ he重Vorgebracht durch工mperi8－

113muS und KolonialiBnms herrschen．

Werden die ausgebeuteten Velk3－

maSBen die N°t・Yendigkeit dee Kampfee

um selbstbestiltllJIunggrecht auf ei一

genem Gnmd und BodenI nationale
Unabh邑ngigkeit uTId Demokratie er－

kemen Lmd dieeen Kampr mit Be－

geiStermg ftihren・Hierzu hat der
heldenhafte Kampr der∴palaBti－

nene15Chen Lagerbew●ImeriniTel－

Al－zaatar krartig beigetragen・

Der Fall des Lagers hat den HaO
auf die工tDperialietetl Lmd Reaktl〇一

nare md dierEntBchloseenheit da－

gegen－zu kampfen ntcht nur bel den

palastinensern und den arabiechen

VBlkem verdoppelt．
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SOLANGE ELEND UND ARMUT．VERTRE工BUNG UND UNTE則〕RtIcKUHG VONiHAで工oふ

NAIJER KUIJTUR？・HERVORGERUFEN DURCH　工MPER工AL工SmJS，KOLONlAI，工SHUS

UND zlON工SmJS，HERRSCHEN，YERDEN D工E VOLKSmSSEN D工EⅣOTⅥ聞D工GgE工T

DES KAmFES UH SEI，BSTBEST工mUNGSRECHT AUF DEH∴NAT重0持ALEN GRU蘭D

UND BODEN PAIJASTlNAS ERKENNENi UND DエESEN∴KAMPF∴M工TiBEGE工STERUNG

珊mENl

Diく・PLO hat∴YOn einer Legende ge－

sprochen mdvon einemYendepunkt
der∴Bnttlicklungln Llbanon・

An dieser∴richtigen Einschatzu▲g

Yerden auCh die Ambiもionon der

zYeiten Supertl，aChtl der∴euzlal－

imperialistiSChenmSSR∴echeltern・

sie Yill denDr－lCkdendle USA und

aJIdere LmperialistieChe Steaten
tJie die ERDl die zionieten∴und

syrien auf die Palaetlnenser∴aur8－

iiben●dazubenutzenlhren ElnrluO

idINahen Oet←n∴zu Vergr68ernl

Auf einer∴Genfer：Konrerellz，unteで

dem Voreitz Von USA und UDSSR sellen

die Palastinenser∴unter die Vor一

mundJBchaft der belden Superm芭chte

geStellt Yerden・UnterlIint・erna－

tionaler－l Kontrolle eellen●aie

eingekeilt21lisehenJorda重▲ien∴und

工srael●eln kleineeiでerrltoriun er－

hal．ten．Daftirisoll auf denKampr

gegenden Staat工sra‘・1－ruT、eln

gleichberechtigteさ∴zusamlI，enleben
von∴Christen●JudemLlnrLd Moele置3－

und damlt die VerYirklLchung des

selbetbeetimungsrechte dee pa陣一

gtlneneiechen Volke合一Verzichtet

Yerden．

工n der工sYestiJa hat dle BeYje－

tische Regierung emeut erkl義rt●

sie▼elLelntemtionale Garen二＿

tlen der∴SlcherJlelt dee HestanOe●

霊霊。菩計器詰．霊雷帯z00
Nahen oaten sichem・II Gegen diese
一一IJ6sung●l hat∴3ich die PLO ttledet・＿

holt auegeePrOchen．

Die eoYJetische Politlk zielt nlcht
nut、auf Kontrolleliber die Pal＆＿

Stineneer．Sie zieLt∴aur Oberhetr＿

schaftlo Nahen Oeten．

Drohend erkl・釜rCetlI∴簿oYJetlBOhe P0－

1itlke義・detlÅgypterni Die Felnd．，

遭er agyptiさOh－8oYjecj自書hen Frel．lId＿

schaft hatten keine zukunrt（I8－

－YeetiJa）md den SaudLArablem

場0Irde erkl櫨rti∴Sie Yurden tlber

で暮iesige　61einko看Den，un農ontrelIiert

lい）▼erfugen．

A重Ie　工operialigten oreinen sie eelen

置士t deniPa重l des’Lagere∴Tel－Al－

z頓1tar－ihre置zielldie ober轟et1〃＿

書chaでtim Ndhen∵0ゆten劃農iepringen●

einen Sch高tt道her鋤喰〇億00tm．

8ieinren・Sie gehen nurlhr●O

Bneen毎●押l・的確の
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DiesoziqLenundderTmkrQtischenErrungenschtmen

in TdlqLZqqtqr
Tal a1－2aatar ist bereitS

jetzt zur Legende der pal登一

stlnenSischen Revoluti°n ge－

worden．Was befahigt das

Pa1着stinen313che Volk zu

solcher Opferbereitschart

und zu Solchem Heldenmut？

Tal a1－2aatar llegt lm

chr13tllchen Teil BelrutS，

im wichtigtsen　工ndustrle－

geblt deS Libanon．Denliba－

nesischen KapltallSten Wa－

ren die19118　von den zi°ni8－

ten aus∴ihrer Heimat vertrie－

benen Pal釜3tlnenSer als bi1－

1ige ArbeltSkr蓋fte gerade

recht，．Aber dle Pal釜stlnen－

sichen SrbelteriaJlS Tal

al－Zaatar　°rganlSlerten an

der Seite lhrer llbaneSiSChen

Kollegenimef、∴St託rker den

Kampf gegen Ausbeutmg md
Unterdrtlckung．So tmrde

Tal a1－2aatar zu eineriHoch－

burg derlibanelSch－pal巷・－

stinenSischen Al、beiter－

und Gewerkschartsbewegung．

Zugleich verloren dle Pa－

1着stlnenserlm Lager nie

ihr eigentliches Ziel aus

den Augeni Den Kanpf uJ．ih－

re verlorene HeilDat．Pala8－

tlna，tmd die zerschlagung

deS Von den　工IDPerialiBten

hochgehaltenen zionietenstaa－

tesl　工srael・Vlele K櫨mpfer

deB palaetineni合chen∴Yider一

合tandes kanen aue dieeem

Lager●　工n∴Tal az－zaatar

t．Iurden uberall denokratische

Strukturen geecharfen・

Ⅴelksrate．die die Lage章「′er－

traltung●　die Schulen∴und die

llledlzinieche Verきorgung or一

g種nieierten・ElneI・agemiliz

tmrde geSchaffen●　die sich

in denletzten K亀のpfen auch

heldenhaft gesChlagen haben・

Bezeichnendiat ee ath，daO

詫霊竺：蓋し詫訃音嵩
zYei Kirchenin∴Tal a1－

zaatar．）Dae Lager Tal al－

zaatar kann man alB Abbild

deeiizuktinftigen demokrat1－

9Chen PalaStlna．Hier leb－

ten palaBtineneer∴aller

Konfe88ionen glelchberech－

tigt nebeneinander・Kein

tigt nebeneinader・Kein Yun－
der，daO dle工のperialeten，

ihre Marionetten●　die Phalan一

gisten tmd vor allen auCh
die zionleten alles daran一

geeetzt haben，Tal al－zaa－
tar∴auezuradieren．

Die　工IlustriertelSteml

vclIl12．8．761n eineltl

lntervleY nit einelll Pha－

laneietenofflさierg
llDie　工eraells eind scharf

auf dae Lager．nehr∴ale

aur alleB∴andere．Dae ha－

ben∴eie une eindeutlg∴ge－

sagt．ll Soliefrn die z1°－

nleten den PhalangiBten auch
ununterbrochen NachJchub．

Dochlllit dem Fall dee La－

gere∴Tal al－zaata重：1．erden
die Pal強さtineneer nur∴nOch

entechloeaener k撮pfen

fur eln denlokratlechee Pal強さ－

tina，in demJuden．ChrlBten

und Moeleme∴glelchberech一

七igt zuealllnenleben k6nnen．

f．h．



DiemilitarischeLqgeimLibqnon
Augenblil二klich versuchen

dle belden Supermachte∴ih＿

ren Eln章⊥uIj lm：tanen Osten

Zu VerSt登rken，1ndem sle

den KrleglnI Llbanon kr釜f－

tlg SChuren．In deren

Wlndschatten segelt der

BRD－Imperlalsmus，um SICh

auch eln Stlick voIn ttuChen

zll SI Chern．

Dj e USA∴will∴＋，つ∴轍、ntrOlle

iiber die natL、ヽねこ．leIlliel Ch一

etqb：er des GeL、Let，eS behalten．

VOr allemiibeT das∴01．Da－

r弘r nat es zwei BastlOnen

all dei、lland：den ZlOnlSten＿

5番典atlsrael und die Fascht－

SLten lm Llbanon．

DLe∴S°Wjetumonl－St gezWun－

gen，elll DoppelsplelJIu

tt・eiben．ElnerSeltSllI6chte

Sle Syrien rttrihre hege－

InOnl Sti schen Zi ele einset，＿

zen．andcrersetts∴WOlleI《

d↓elくremlzaren den palas－

tLnerlSischen Wlderstand

SChwacben，uITl）hn a・n don

VerhdhdlungstlS（・hin Genr

Z忠21．1nFぐen・）abel Verr°lgt

dかe SLi dLe∴↑aktlk，d Le

pLO durch W・lffenlleferungen

abhanglg∴ZtI maChen．Jn dert
lt rhen derl）LO selbst v∝・－

SuCht sle（、S mlt Spaltu重電3－

manOVern，lTIしt denen Sje、

di L∴Krarte zu st記rken trach＿

tet，dle eln●　Tellstaaten－

1・〕Sung bcrLirworten，d．h．

all dleJC、nlgen，dle Sich

im t elneml、alェstlnaStaat

川IlJesturer∴しInd Lm Gaza一

書1霊嵩u窯。：昌霊二
kapl taliM Libaf．on Stark

VCrtretenlSt，hat Lhre

imP・三rLalsitlS（筆hen Ziele．

I）（、SWetienlVurden N＾TO－Waf－

fcn von YeStdeutschen Ha－

roll a、iS∴an dl e Faschl Sten

Vt・rSr・llIrrt，deswi＝gen trat

d C、割くD aLCh als∴Wafr，∋nhand＿

lorln L⊥1jalIOn aur．

SyrlCllS mLlltarLSChe Tnter一

ヽ，entiOn hat dIe M6glLChkei－

ten derlmperialsten．sICh

CinZuIIIiSChen，Verbesserl．

卜ie hat der arablSChen Sa－

Che tInd df、r palastinensl－

：・Chen RevQlutlOi1groOen

tiehaden zugerugt，Den

Faschi－ten VPrSCl軍、rt，e Sie

e1ne AtempauSe，dle Sle

dringend n6tig hatLen．

umlhre Truppen neu auf一

考uruSten．Der∴Kern dl eSer

Syrischen Expansl°nSbestre－

bungen Wurde von den　工mpe－

riallSten b（ゝrei ts nach dem

l．WeItkrleg∴gelegt．Damals

Wurde Syrlen辛m f▲anz6－

siScheこl Kolon⊥そし1ミ〕muS Ver－

macht．．DerI．itL．ニrl了甲rt∴lJurde

Von Syrlen abgespaltenlmd

1926　2um Selbsta．ndlgen

Staat erklart，um Syrien，

damals das zentrum der na－

tionalarabischen Befreiungs－

beYegung．SChttach zu halten．

tm Libanon wllrde eine

Christliche Mehrheit ge－

Stharren，rtir die die　エm一

つerialSten daJILn∴Sei tdem

als Schutzpatrone ein－

treten．So haben Sieiibcr＿

all Spalt舟Ize gesat，um

die Unruhe zwi Schen den

arabi scllen V61kem und
den neuentStehenden Natio－

nalstaaten∴zu SChiiren．

Syrien hat die Provinz∴Bekaa

（ca．leo kmlang∴undlうkm
breit，an der Ostgrenze des

Liban°n unter K°ntr°⊥le．

Deren Hauptstadt Baalbek

lSt eingen°mltlen．Ebenso

halten die syrischen Trup－

pen die Nordprovinz Akkar
besetzt．Syrische Tmppen

greifen das Pal邑StlnenSer－

Lager Nahr el－Baredin der

Nさhe v°n Trip°lis an．der

Haren von Trip°Iis∴lhTird tnit

Kanonen beschossen．Ausge－

hend v°n Sofal・（ca．2うkm

6stllChvon Beirut）fimren

die syrischen Truptr；n elne

EinkrelSung Beiruts durch．

Von Salda aus riicken syr1－

3Che Truppn naCh Norden，

VOn Sorar auegehend nach

N°rdwestenin Richtlmg

Metn－Gebietini t den Stさdten

Hammane und Alntoura，OSt－

llCh v°n BeLrut．Dle Fa－

scllisten wollen den Weg

nach Zahle frelSChleOen．

um die Belagerung der Stadt

durcli dle∴pal注stlnenSISCh－

1ibanesI SCrlenl〕1nhc〕ten jru

Sprengぐ■n．Zahln　⊃S＋　el′－e

H°Chburg der Phalange．

Dl e ZlOllLSt，en lhrers一三1tS

nutzen es∴au5，、IaI3　dje PLO

in die Nebenschlacht I．Lban°n

Vet1㌦ickelt wordenlSt，lIm

ihre nal〕hste AggressIOn VOr－

2：libereiten，namllCh deI

Stiden des Libanon zu∴arinek－

tieren．Was dic BRD」⊃resse

als lhumanitiire Hllfel

preisti SChafrt die Bedin－

guuヽg‘〕n filr die Ann一一ktiorl，

namlich der vors七着rktc

StraOenbau in das　工nnore

des Landeぅ　hlTICln，dle Lhrien

dann als∴AufmarschlJege dle－

nen●

Aucll nach dem Fall VOn Tal

al－Zaat，ar∴kさmpfen dlC p〔11とis－

tinensiscLen Massen ent－

schlosscn filr ihr Zl el

Wel ter：Dle Zerschlaglulg

des∴Zi°nlStenStaates I sr：lel

Lmd den Aufbau des demok－

ratischen Palさstlna，WO

Jlld（、重1，Christen und Moslems

gIeichberechtigt ZLISammen－

Ieben k6nncn．Dl e∴Pla．nc

und VerscllW6rurlgen der tm－

perialsten werden an der
Elnhei t der∴aI∵abi schen

Volker urld Staaten∴1m Kampf

gegen　工mperlalsnus．ZlOnlS－

mllS und der（、n Handlanger

zer三．chellen．

C．／k．

J。mieh・Sie halten Y；1ter－　＊印MrlO

：霊a霊’言。霊Z誓dllChen o　一・
Der∴Fall v°n Tal el＿zaatar

besiegelt riir die Faschi－

Sten die vonihnenlang－

aIlgeStrebte Teilmg Beiruts．

Dte K答mpfe k°Ilzentrieren

SICh nun auf die　8ergeim

富　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　・i・ 
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TellLIn押一Inede，Ibhtl00●krl他Dc‥tarkum，md．t．Te＝de両rKle‥間von

dedllclatめれlltChbeanpmCm

DieZbnistenwoILen Pq岨stinenser

undLibQneSen SPqlten
Nachdem es den ZionlSten mit
B°mbardementS des sildlichen

I．ibanon nicht gelungenist，die

Einheit ZWischen dem palまst，i－

nensiSChen undlibanesISChen
V01k　2，u ZerSt6ren，VerSuChen sle

es nun mit Zuckerbrot．

Angesichts der∴SICh verschlech一

七ernden Versorgungslage der

rtassenim Sildlibanon durch den
Biirgerkrieglegten sle jetzt den
K6der aus：Neben Arbelt im

zionistischen Staat biet，en Sie der

Bev61kerung jetzt Lebensmittel
Mehl und Ben2，in an∴SOWie die

Pflege von Kranken und Ver．wun－

det，en und biedern sICh an，indem

sie denlibanesichen Bauern Ge－

miise undIiabak abkaufen．Elnen

gan2，en Krankenhausfltigel halten
Bie　22　km von der Grenze ent－

fernt fiir dieIJibanesen frel，

auf die extra Autobusse an der
Grenze z，um Weitertransport∴war－

ten．

Die palastinensiche Nachrichten－

agentur Wafa hat diese MaIねahmen

der Zionisten als Teil eines
Plans entlarvt，der auf die

Amektion des Sildlibanon abZ，ielt，，

was sich auch aus anderenisra－

elischen AuBerungen erglbt．So・

hat der Vertreter der∴Maて）am，

Jaacov Aazan，dieisraelische

Regierung aufgefordert，，im Fall

eines Abkommens dahin zu wlrken，

daB das sogenamte Fathland ftlr
die syrischen Truppen als auch
ftir bewaffnete Palastinenser ver－

b°teneS Geblet，Wird．工misra－

elischen RadlO forderte er noch，

daB　エsrael　－Ievtl．一一　das Fath－

land besetzen s01le，blS ge－

Wahrleistet Sei，daj3　dleSe Re－

鷲n議書霊詳嵩嵩許St‘

Der expansionlSt，ische Char・akter

des SiedlerstaateS工srael trit，t

einmal mehr offen zutage：Die

UnabhangigkeitImd Souveranitat，

sowie die terri七°riale　工nt，egri－

tat eines ander・en St，aatesist

ihm einenI）reck wertl Wem′es um

die Zers琉rung desletzten Stiit，z－

punktgebiet，eS des palastinen－
sischpTI Widerst，ands geht、VOn dem

aus das palast，1nenSIChe Vo⊥k

seinen Kampf un die Riickkehrin
selne HeimatImd die ErrichtImg
eines demOkrat，ischen PalさStina

ft止Irt．

Die Kehrseite dieser P01itikist
die uneeztigelte Unterd重電ckung

der・Palastinenser vor allemin

den seit1967von工srael be－

setZten Gebieten．Die Kampfe

der palastinensischen Bev61kerung

am westjordanufer bemtworten sie
nit Eilverfahren vor Militar一

gericht，en‥Jugendliche，die sich
den zlOnistischen Besat，Z，ernin

einer Denonstration－IwidersetztlI

hatt，en，Wurden Z・ulebenslan8－

1ichen Zuchthausstrafen verur－

tellt．

Aber das palを・StlnenSische V01k

laj3t Sich vorL∴Seinem gerechten

KamT）f nlCht abhalten：工nimer

neuen Aktionen ver・SetZ，t eS den

ZlOnlSt，en Schlage・So zerst，6r・ten

sieln der erst，enJulihalftein

Tel AvlV einI．0kal，in dem haupt－

Sさ、Chlichisraelische Offiziere

verkehrenl ZerSt6rteniSle die
Eisenbahlinie Tel Aviv－Beer

Sheba，WObei ein Gtiterzug der

ZionlSten ent，gleistel Wurden bei

elnen Angriff auf einenisraeli－

schen MilitarstiltZPlmktin der
Nahe von Hebron mehrere Mllit，ar－

fahrzeuge vemichtet md trOt，z

strenger Bewachung eine Straβe

ln der NaheJerusalens vermint・

I輸．
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QqbusinderBBD
DER SUIJ皿AN VON OttAN QABUS

BESUCHTEI）工E BRD

Vor∴Ll∴Wochen traf sich ininainz

（n．BZ）der Sultan von Onan Qabus
mit，WirtSChaftstDinist，el・∴Friedrichs．

Wie die BZ berichtete，Verhandelte

Qabus nlt Friedrichs tiber・den
weiteren Ausbau der wirtschaft一

書豊B詰h鵠嵩書籍。：嵩＿
T）lanten wirtSchaftlichen Bezieh－

ungen∴Wurde nichts berichtet，WaS

5eine Griinde hat．

Der BRI）一重mperialismuSist∴an der

Auspltinderung des omanischen

Erd6lsinteressiert，SChatzt Onan

aber auch wegen seiner∴Strategisch

Wichtigen Lage am Golf．

Bisherist der westdeutSChe　工m－

perialismusin Onan mit Geschaf－
ten einGeStiegen，die den°mani－

SChen Volk nicht，S niitzen，der

herrschenden Feudalklasse aber
I，lmS．oaer die Sicherungihrer

Unterdrticker Herrschaft ein－

brachten．So erhielten wes七一

（leutsche Fimen B°hrkonzessionen

⊥n Oman．

SiemeZIS bautein Oman ein Farb－

femsehnetz∴auf．Strabag baute I

謹諾㌔薯藍謹書諸悪Ch叫
weguOg VOn Onan PHiO schlagen：zu

k6men．
Die Unterdriicklmg des omaniechen
VQlkes durch daS∴reaktionare

Sultan Regineigt VorauSSetzung
dafもr，dat3dieエnperialisten die

Reicht，竜mer Onans an sich reiBen

k6Ⅲ1enlmd es beherrschen k6nnen．

Das Treffen zwischen Friedrichs
lmd Qabus fandin Main2・in aller

Stille statt．Dazu hatten sie

auch allen Grundl dem das・Preffen

richtete sich sowohl gegen das
Volk v°n Omm als auch gegen die

Arbeit，erklassein Westdeutschland，

die kein　工nteresse hat an der

Ausbeutlmg und Unterdriichmg des
V01kg　Ⅴ°n Omm durch den BRD－

エnperialisnuslエnd den Sultm

Qabus．

胴囲小塙塙
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Sultan－RegImeIhMaskat

…∴

DER SCHAH　－　KEm：囲剛D DES

US－工Ⅲ？ERエAl工SmJS
＿104Mrd．DM Gesch登ft der

US一工mPerialisten

Seit der・letzten Wocheist die

Abhangigkeit・des工ran vom US一

重nperialisnuS durch daslO4∴Mi・d・

DH＿Geschaft n°ch erheblich ge－

waschsen．Die USA wlmden damit，

der gr66te AuBenhandelspartner
エrans und verdrangten damit den

BRD一工mPerialismus von diesen

PlatZ．

mt diesem Ol－Waffen－Gesch巷、ft

sichert sich der US－工mperialisnus

erstens ftir die nachstenJahre
bestes Erd6l zu Vorzugspreisen
aus dem工ranl das nicht mit，Boy－

kot，七drohungen belastetist，dem

der　工ran handelteimmerim工n－

teresse der工nperiaユiSten und fiel

dBmit，den meist，en Opec－I・andemin

den Rticken．Zweitens hat der US－

工nperialismuSim Sch8h den

gr68ten Kunden seiner恥stungs－
industrie（neben der NAtIO），denn

allein ftir2001岨0．DM entwickelt，en

die USA ein komplettes Versorgungs－

SyStem ftir dieiranischeI・uft－

Waffe．AuBerdem SOllen bis1980

Waffen∴aller Art im Wert VOn

26Mrd．DH davon　う　ー　81hd．DM

蒔hrlich an das faschistlSChe
Schah－Regime geliefert，Werden．

Daruberhinaus∴S°ll die Zahl der

US－Berater in　工ran auf　80．000

erh6ht werden（jetzt　24．000），

WaS，SO die Beftircht，mgen des

amerikanischen Senats，Zu einem
一’unerwiinschten Engagement der USA

in

（F

diesem Gebiet fiihren k6nnte一一．

R9．8．76）Doch gerade das∴SOll

Ja getreu der∴Nixon－Doktnn mit
dleSer・imensen Aufrtist，ung des

工ran vernieden Werden　－　die FR

VOm9．8．76　sprichtln die卓em

Zusammenhang von der一一m111－

tarischen Supemachtim m七号Teren

OsteniI．Dem das Gebiet des

per・SISChen G01fes，in demう6％
deriWelterd6lvorrg、telagern，S011

ein waffenstrOtzender Kettenhund
des US－工mperialismus∴kontr011ieren，

der die　工nteressen des US一工mPe－

rialismus verteidigt，Vlie es der

工ran　2，．B．im Krieg gegen das m－

t，er der・Ftihrlmg der PFLO ka．mpfende

VClk OmanS tut．

KdneAusweisung

VonRezqMohqqer
Reza Mohadjer，ein tiber uber－

zeugter Antlfaechlet und Ant・1－

1mperiallBt．eOll aue der BRD

abgeSChoben werden・Warum？

Reza∴Ⅲ°hedjer kampfte entechloB一

合en f迫r die Rechte dee irani－

eChen Volkes und propaglerte de8－

een∴Kampfim Rahmen der FISin

der BRD uhd forderte die Sollda－

rltat deS deutBChen VDlkeS mlt
demiranieChen Volk．Br bekampでte

dle reaktionaren Auelandergesetze．

ale，ASTA－AuglandBreferent der

Uni Heidelberg und grlff auch
den YIeetdeutBchen工mperlaliemue

anln eeinan Bezlehungen∴zum fa－

echiBtiechen Schah－Regime，ln

さeine重・Peilnahne an der∴Ausbeu一

七ung deriraniSChen Werktatigen

undin　日einer Zueammenarbeit

nlt dem beruchtigten SAVAK（ira－

nlBCher Gehelmdienst）．Doch dae

wurde den deutsChen Beh6rden
zu vlel．Ⅲlt Hilfe der∴reaktlo－

naren Aue15ndergeeet2，C，dle be－

sagen，daB jede politisChe Be－

tatlgung von Au81andern∴gegen

den ERI）－Imperlallemue mitJIb一

合Chlebung beBtraft YYlrdl fuhrt

dle deuteChe Pollzeiihr Unter－

drticker HandYYerk durch．Sie be－

reiten eeit einlgen Wochen RezaS

AbSChlebungin denIran vOrl die
elnem SchreibtiBchmOrd gleich－

kommt．Denn∴Reza erWartetin

辛elnerHelnat Ge飴ngniB・Folter
und mGgllcherweiee eeine Er一

mordung．

Kelne AbBchiebung von Reza
Hohadjer！

Weg∴mit den∴reaktionaren

AuBlandergesetzen

Dazuさ，uBerte KISSinger am7．8．7：

auf einer Pressekonferenz；一一Un－

Sere Beziehungenin diesem Ge－

biet sind besondez・S Wicht，ic，WCi］

die Sicherheit besonders von
Staaten wie den工ran abh台．nglg

Sind．Ii

Doch das iranische Volk hat diese
llachenschaftenl苔．ngst durchsch8ut，

und kampft seit dber70Jahren
einen heldenhaften Kampf gegen
das faschlStische Schah－Regine

und seineinperialist，ischen Aus－

beuter．mehr∴alslOO．000p011一

七1SChe Gefangene，F01terungen

lmd Ermor．dungen von Oppositionellerl

Sind der・beste Beweis dafur，Ob－

gleich dleS das faschist，ische
Schah－Reglme Standig abstre］tet

（BZlう．8．76）．
Eslebe der Befreiungskampf des

iranlSChen Volkes！

Nieder mit dem faschlStischen
Schah－Regine！

US－エmperialismus∴und alle

anderen工mperialisten，rauS∴auS

dem　工ran．

（喜）

Diskussionsveranstaltungdes 

Pal釜stinaHomitee； 

DエE　AKTUELLE　LAGE　DES 

PA⊥，AST工NiENStSCHEN∴W工DEllSTANDS 

工ML工BANON　UNDエNDEN67 

Freitag27・8・UZIILehenerstr．90 

20　Uhr 

T）as∴PalaStinaKomitee　tliff・t　sich 

jeden　Freitag　20　Uhr 
bisiiZ：umlう．Okt．im　UZH 

danachin　der　Alten　Uni 


