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Politisches Kommunique des
13. Palästinensischen Nationalrates
Sitzungsperiode Kamal Djumblatt*

Der Palästinensische Nationairat
wurde zwischen dem 12. und 21. März
1977 abgehalten. Nach neuntägiger Dis
kussion bekräftigten alle politischen Or
ganisationen ihr Festhalten an der palä
stinensischen nationalen Einheit und

ihre Entschlossenheit, allen imperiali
stisch-zionistischen Verschwörungen
entgegenzutreten. Der Palästinensische
Nationalrat veröffentlichtefolgendes po
litische Kommunique:

Ausgehend von der Palästinensischen
National-Charta und den Beschlüssen

der vorangegangenen Nationalräte und
von den Beschlüssen und politischen
Errungenschaften, die die PLO auf ara
bischer und internationaler Ebene nach
dem 12. Palästinensischen Nationalrat
erzielt hat, und nach der Einschätzung
der aktuellen Entwicklung der Palästi
na-Frage, den Vormarsch des nationa
len palästinensischen Kampfes in arabi
schen und internationalen Institutionen
unterstreichend, bekräftigt der Natio
nalrat folgendes:

1. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt, daß die Palästina-Frage den
Kern und die Grundlage des arabisch
zionistischen Konfliktes darstellt; die
UN-Sicherheitsratsresolution 242 igno

riert das palästinensische Volk und
seine unveräußerlichen Rechte, deshalb
bekräftigt der Rat seine Ablehnungdie
ser Resolution und Verhandlungen auf

arabischer und internationaler Ebene
auf der Grundlage dieser Resolution.

2. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt die Entschlossenheit der
PLO, den bewaffneten Kampf und die
damit zusammenhängenden Formen
des politischen und des Volkskampfes
fortzusetzen, um die nationalen Rechte
zu verwirklichen.

3. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt, daß der Widerstand im be
setzten Gebiet in allen Formen, militä
risch und politisch, im Zentrum seines
Kampfprogrammes steht. Auf dieser
Grundlage kämpft die PLO um die
Stärkung des bewaffneten Kampfes im
besetzten Gebiet und die Stärkung aller
Kampfformen, die ihn ergänzen. Der
Palästinensische Nationalrat sorgt für
die Bereitstellung aller Formen der mo
ralischen Unterstützung unseres Volkes
im besetzten Gebiet, um seinen Kampf
zu verstärken und seinen Widerstand zu
fördern bis zur Beendigung und Ver
nichtung der Besatzung.

* Nach der Ermordung von Kamal Djum
blatt, dem Vorsitzenden der libanesischen
Sozialistischen Fortschrittspartei, Führer der
nationalen libanesischen Kräfte und Gene
ralsekretär der ,,an der palästinensischen
Revolution teilnehmenden arabischen
Front", wurde diese 13. Sitzungsperiode zum
Gedenken an ihn nach seinem Namen be
nannt.

4. Der Palästinensische Nationalrat

bekräftigt die Haltung der PLO, alle
Formen der kapitulationistischen ame
rikanischen Lösungen und alle Liqui
dierungsversuche abzulehnen; er be
kräftigt die Entschlossenheit der PLO,
jeglichen Lösungen auf Kosten der un
veräußerlichen Rechte unseres Volkes

entgegenzutreten; er fordert die arabi
sche Nation dazu auf, ihre Verantwor
tung zu tragen und alle ihre Kräfte zu
mobilisieren, um diesen imperiali
stisch-zionistischen Plänen zu begeg
nen.

5. Der Palästinensische Nationalrat

bekräftigt die Wichtigkeit und Notwen
digkeit der nationalen Einheit —militä
risch und politisch - zwischen den ver
schiedenen Organisationen der Revolu
tion im Rahmen der PLO, da die natio
nale Einheit eine grundlegende Bedin
gung für den Sieg ist. Deshalb muß die
nationale Einheit auf allen Ebenen

koordiniert werden auf der Grundlage
der Verpflichtung gegenüber diesen Be
schlüssen und Programmen, die die
Verwirklichung dieser Beschlüsse ga
rantieren.

6. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt das Recht der palästinensi
schen Revolution auf Präsenz auf dem
Boden des brüderlichen Libanon - im
Rahmen des Kairoer Abkommens und

seinen Zusatzbestimmungen zwischen
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der PLO und den libanesischen Behör

den. Er bekräftigt sein Festhalten an der
wörtlichen Durchführung des Abkom
mens, einschließlich der Bewahrung der
Stellungen der Revolution und der Si
cherheit der palästinensischen Lager.
Der Palästinensische Nationalrat lehnt

jegliche einseitige Interpretation des
Abkommens und seiner Zusatzbestim

mungen ab; gleichzeitig bringt er seine
Sorge um die Souveränität und Sicher
heit des Libanon zum Ausdruck.

7. Der Palästinensische Nationalrat

begrüßt das brüderliche heroische liba
nesische Volk, und er bekräftigt, daß die
PLO an der Einheit des Libanon fest
hält, an der Einheit seines Volkes, sei
ner Sicherheit, Unabhängigkeit und
Souveränität und an seinem arabischen

Charakter; er drückt seinen Stolz dar
über aus, daß die PLO die Solidarität
von diesem Volk erfährt in ihrem
Kampf für die Wiedergewinnung der
nationalen Rechte unseres Volkes, das

Recht auf Rückkehr in seine Heimat.
Der Palästinensische Nationalrat be
kräftigt in aller Entschiedenheit die
Notwendigkeit der Vertiefung der Ein
heit zwischen den libanesischen natio
nalen Kräften und der palästinensischen
Revolution.

8. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt die Notwendigkeit der Stär
kung der an der palästinensischen Re
volution teilnehmenden arabischen
Front und die Vertiefung der Einheit
mit allen teilnehmenden Kräften in den
arabischen Ländern; er bekräftigt die
Notwendigkeit, eine bessere Formel des
gemeinsamen arabischen Kampfes und
der Unterstützung der palästinensi
schen Revolution zu finden, um den im
perialistisch-zionistischen Plänen zu
begegnen.

9. Der Palästinensische Nationalrat
beschließt die Forcierung des arabi
schen Kampfes und def Solidarität auf

der Hilfe und Zusammenarbeit mit dem
zionistisch-rassistischen System abzu

brechen und die Kontakte mit ihm und
seinen Institutionen abzulehnen.

15. Der Palästinensische Nationalrat
- in Anbetracht der allgemeinen Errun
genschaften, die auf arabischer und in
ternationaler Ebene seit dem 12. Natio
nalrat erzielt worden sind —und nach
dem der politische Bericht des Exeku
tivkomitees angehört worden ist, be
schließt:

a) Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigtdas Recht der PLO auf Teil
nahme in unabhängiger und gleichbe
rechtigterForman alleninternationalen
Konferenzen und Institutionen, die sich
mit der Palästina-Frage und mit dem ar-
abisch-zinonistischen Konflikt befas
sen, um unsere unveräußerlichen natio
nalen Rechte, die von der UN-Vollver
sammlung1974 in der Resolution 3236
bestätigt worden sind, durchzusetzen.

b) Der Palästinensische Nationalrat
erklärt alle Lösungen und Regelungen,
die die Rechte unseres palästinensi
schen Volkes berühren und in seiner
Abwesenheit beschlossen werden,
grundsätzlich für ungültig.

der Grundlage des Kampfesgegen Im
perialismus und Zionismus für die Be
freiung aller besetzten arabischen Ge
biete und auf der Grundlage der Ver
pflichtung zur Unterstützung der palä-
stinesischen Revolution in ihrem Kampf
für die Rückgewinnung der nationalen
unveräußerlichen Rechte des ara
bisch-palästinensischen Volkes - ohne
Versöhnung und Anerkennung.

10. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt das Recht der PLO, ihren
Verpflichtungen auf gesamtarabischer
Ebene und von allen arabischen Gebie
ten aus nachzukommen, um das Land zu
befreien.

11. Der Palästinensische Nationalrat
beschließt die Fortsetzung des Kampfes
zur Rückgewinnung der nationalen
Rechte unseres Volkes, vor allem das
Recht auf Rückkehr und Selbstbestim
mung und das Recht auf die Errichtung
seines unabhängigen nationalen Staates
auf seinem nationalen Boden.

12. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt die Wichtigkeit, die Zusam
menarbeit und Solidarität mit den sozia
listischen Ländern, den blockfreien
Staaten, den islamischen Ländern und
den afrikanischen Staaten, mit allen na
tionalen Befreiungsbewegungen zu be
festigen.

13. Der Palästinensische Nationalrat
begrüßt die Staaten und demokrati
schen Kräfte, die den Zionismus als eine
Form des Rassismus und seine Aggres
sionsakte bekämpft haben.

14. Der Palästinensische Nationalrat
bekräftigt die Wichtigkeit der Bezie
hung und Koordination mit den jüdi
schen demokratischen und fortschrittli
chen Kräften innerhalb und außerhalb
der besetzten Heimat, die gegen den
Zionismus als Ideologie und Praxis
kämpfen; er ruft alle Staaten und Kräfte
auf, die Frieden, Freiheit und Gerech
tigkeit in der Welt wollen, alle Formen

Alle politischen palästinensischen Or
ganisationen nahmen genauso wie die
unabhängigen Vertreter an allen Sitzun
gen aller Ratsausschüsse teil. Die PF LP
war mit dem politischen Kommunique
nicht einverstanden, deshalb wurde eine
Abstimmung durchgeführt. Es stimmten
dabei 194 Vertreter dem politischen
Kommunique zu, 13 stimmten dagegen.
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Der 13. Palästinensische Nationlrat
erfolg reich beendet

Der Nationalrat ist die höchste politische Instanz des palästinensischen Volkes,
der die Politik und die Programme der PLO erarbeitet. In ihm sind sämtliche
Widerstandsorganisationen und verschiedene palästinensische Einzelpersönlxchkei-
ten repäsentiert. Mit diesem Gremium hat sich die palästinensische Befreiungsbe
wegung ein Organ geschaffen, das es ermöglicht, nach breiter und gründlicher De
batte den Widerstandskampf gegen den Zionismus auf einer einheitlichen politisch
en Grundlage zusammenzufassen und auszurichten.

Die Ergebnisse des 13. palästinensischen
Nationalrates sind ein schwerer Schlag
für die Imperialisten und ihre Inter
essen im Nahen Osten.Der Verlauf des

^llongresses hat deutlich gezeigt,daß alle
Manöver der Imperialisten,die PLO zu
spalten und zu unterdrücken nicht ge -
fruchtet haben.

Das Palästina-Komitee Freiburg hat nach
einer ausführlichen Diskussion des po
litischen Kommuniques des Nationalrates
festgehalten,daß die PLO ihr Ziel den
Aufbau eines demokratischen Palästina,

wo Christeri,Moslems und Juden gleichbe
rechtigt und ohne Diskriminierung zu -
sammenleben können,niemals aufgeben wird.
Weiterhin wird in den Beschlüssen klar
zum Ausdruck gebracht,daß der bewaffnete
Kampf des palästinensischen Volkes,die
Grundlage aller anderen Kampfformen sein
muß,und nur der bewaffnete Volkskampf
die Garantie für den Sieg der palästi
nensischen Revolution ist.

Das Kommunique erteilt allen Versuchen
der Imperialisten den Palästinensern

^^3ine Teilstaatenlösung aufzuzwingen eine
klare Abfuhr und erklärt damit,daß es
für die Palästinenser keine Anerkennung

des Zionistenstaates geben wird.
Auf dem Kongress wurde der Beschluß ge
faßt, ein gemeinsames militärisches Ober
kommando aller Widerstandsorganisationen
unter der Leitung Yassir Arafats,einzu
richten.Dieser Beschluß ist zu begrüßen,
da er ein Ausdruck für die wachsende
Einheit und Kampfkraft der PLO und ihrer
Organisationen ist.
Das Palästdna -Komitee begrüßt den Be -
Schluß der PLO (Punkt l4),der die Wich
tigkeit dos Zusammenschlußes mit allen
antizionistischen Kräften im besetzten

Palästina,die den Kampf des palästinen-
sichen Volkes unterstützen,hervorhebt.
Dieser Zusammenschluß wird zur Schwäch
ung des Zionistenstaates beitragen und
ein weiterer Schritt zum endgültigen
Sieg des Palästinensischen Volkes sein.

Im Punkt 8 des Kommuniques begrüßt
der Nationalraf'die Notwendigkeit der
Stärkung der an der palästinensischen
Revolution teilnehmenden arabischen

Front gegen den Imperialismus und Zion
ismus". A.n diesem Punkt entwickelte sich

im Komitee eine heftige Debatte über die
Haltung und die Bedeutung der reaktio
nären arabischen Regimes für die palästi
nensische Revolution,im Kampf gegen Im
perialismus und Zionismus.
In dieser Debatte konnten wir auf Grund
mangelnder Kenntnisse,Vorbereitung und
Zeit nicht zu einer einheitlichen Ein -
Schätzung kommen.Wir sind aber der Mein

ung, daß diese Frage für die Arbeit des
Komitees und für die ganze Solidaritäts-
bewegung eine große Bedeutung hat.
Deswegen werden wir die Debatte im Ko
mi tee ^speziell am Beispiel .'Ägypten , wei
terführen und in den Palästina-Nach -

richten darüber berichten.

Das komitee stellt abschließend fest,
daß die Pläne der Imperialisten die PLO
zu spalten,trotz massivem Einsatz
seitens ihrer bürgerlichen Politiker und
Presse nicht geglückt ist.
Noch während der Tagung des Palästinen
sischen Nationalrates tönte es in der

"Neuen Züricher Zeitung" (\'om 17.3.1977)»
Arafat wäre bereit eine kleinpa.lästinen-
sische Lösung zu akzeptieren.Demgegen
über mußte der "Observer" am 2o.3.1977
feststollen:"Die Vertreter der harten
Linie waren viel erfolgreicher als
manche erwartet hatten."

Büchertisch des Komitees:
Jeden Mittwoch Mensa I
Jeden Freitag Mensa II
Sitzungstermin des Komitees:
Jeden Donnerstag 20 Uhr in der
alten Universität (Bertholdstraße)•



Der KB zieht die PLO in den Dreck
Die Zeitung Arbeiterkampf des KB Nr. 101
V. 21.3.77 druckte ein Bild ab, auf dem
Yassir Arafat zu König Hussein von Jor
danien sagte: "Den nächsten "schwarzen
September" machen wir aber zusammen
Majestät," und Hussein dazu: "Aber klar
Kamerad." Und im Text heißt es weiter

dazu: "Am 8.3. traf Arafat mit Hussein
in der Suite k^2 des Hilton-Hotels in
Kairo zusammen. Ein palästinenischer
Augenzeuge berichtet: "Sie gingen mit
strahlenden Gesichtern aufeinander zu,
öffneten die Arme weit, schüttelten
minutenlang die Hände, dann umarmten sie
sich und tauschten Küsse aus" Danach

gabs ein großes Freß- und Saufgelage,
wohl bekomm* s nach 20000 Toten! Damit

ist Arafat würdig in den Club der
arabischen reaktionären Blutsbrüder auf

genommen zu werden!" Insgesamt wir in
dem Artikel der Eindruck erweckt als
gäbe es eine Einheitsfront der PLO mit
so Reaktionären wie Hussein und damit
natürlich auch den Imperialisten.
Was für eine Verhöhnung des hartnäckigen
Kampfes des palästinensischen Volkes und
seiner Befreiungsorganisation der PLO.
Größere Mißachtung kann man nicht an
den Tag legen gegenüber dem Kampf des
palästinensischen Volkes, den es an
allen Fronten, vom Libanon aus gegen
die Zionisten und in den besetzten Ge

bieten Palästinas führt.

Jeder der das Kommunique des palästi
nensischen Nationalrats liest und die

praktische Politik der PLO verfolgt, ^
kann erkennen, was für dreckige Lügen
der KB verbreitet.

AUFRUF FÜR DIE PALÄSTINENSISCHEN POLITISCHEN GEFANGENEN

In Tel Aviv ist Schluß mit den Menschenrechten

Februar 1977

Der Hungerstreik der Palästinenser, die in Israel und in den seit 1967 besetz

ten Gebieten in Gefangenschaft sind, lenkt erneut die Aufmerksamkeit der inter

nationalen öffentlichen Meinung auf die Verletzungen der Freiheiten und Mensch

enrechte deren Opfer mehrere hundert in israelischen Gefängnissen eingekerkerte

palästinensische Demokraten und Patrioten sind.

Wie dieGeneralverwaltung der israelischen Gefängnis selbst zugibt, hat Jeder

der 5852 palästinensischen Patrioten in der Regel nicht mehr als zwei Quadrat—'^

meter Raum zur Verfügung . Dieser 45 Tage wehrende Streik, der sich im Dezember

1976 in Ashkalon entzündete hat auf die eine oder andere Weise die meisten Gefä

ngnisse in Gaza und im WestJordangebiet berührt.

In Jedem Fall stieß er auf die Unversöhnlichkeit der Gefängmsverwa1tung und

der militärischen Besatzungsmacht, die vergeblich versuchten, ein Echo auf

diesen Kampf zu verhindern. Trotzdem haben mindestens 200 Gefangene diese Woche

den Streik wieder aufgenommen. Der bedrohliche Gesundheitszustand einer großen

Zahl von ihnen verschlimmert sich standig und nach Angaben ihrer Anwälte sind

einige in einem alarmierenden Zustand, als Folge dieses teilweisen leidvollen

Hungerstreiks.

DIE BERECHTIGTEN FORDERUNGEN DEr IM nUNGERSThEiK STEHENDEN GEFANGiiNEN DÜRFEN

UNS NICHT GLEICHGOLTIG LASSEN!

Die Solidaritätsbewegung, die dieser Streik in Gaza und im WestJordangLbiet

hervorgebrachthat, die Entschlossenheit der Stellungnahme der wichtigsten

arabischen Bürgermeister dieses Gebietes für die palästinensischen Cefan^enen



und die mutigen Interventionen von Felicia Langer und Lea Tempel (israelische

Rechtsanwälte) sowie anderer Rechtanwälte in Israel appelieren an das Gewissen
von Jedem von uns.

Lei" Betricht der Eonderkommission der UNO vom September 1976» die Jüngsten Vor
haltungen der Kommission des Internationalen Roten Kreuzes bei der israelischen

Regierung bestätigen, wenn das überhaupt noch nötig ist, die besorgniserregende
und schwere Situation der palästinensischen Gefangenen.

IHRE HUMANITAREN', LEMOKRATISCHEN FORDERUNGEN, .SOWIE IHRE PATRIOTISCHEN FORDER

UNGEN, ALS KRIEGEGEFANGENE ANERKANNT ZU WERDEN, MÜSSEN WEITHIN BEKANNTGEMACHT

UN D UNTERSTÜTZT WERDEN. DIE QUÄLEREIEN UND MISSHANDLUNGEN, DEREN ZIEL SIE
TAGTÄGLICH SIND, SlND UNERTRÄGLICH UND MÜSSEN SCHONUNGSLOS AUFGEDECKT WERDEN.

DAS JURISTISCHE, RrPRESSIVr UND DISKRIMINIERENDE ARSENAL, ÜBER DAS SICH DIE

ZIONISTISCHEN MEDIEN IN ÄUSSERSTES SCHWEIGEN HÜLLEN, MUSS ENTSCHLEIERT WERDEN!

Wir appelieren an alle Männer und Frauen, diesen gerechten Kampf der Völker für

Freiheit unterstützen, sich auf unseren Appell hin zusammenzuschließen, um die

Initiativen zu vervielfachen, die dazu geeignet sind, diesen wichtigen Aspekt

des Leidens des kämpfenden palästinensischen Volkes bekannt zu machen und glei

chzeitig die starre Haltung der israelischen Regierung zu brechen.

Die Loge der politischen Gefangenen im
besetzten Palästina

Zur Unterstützung des Kampfs der politi
schen palästinensischen Gefangenen führ
te das Palästina-Komitee zusammen mit
der Aktion Dritte-Welt am 31.3.7? eine
Veranstaltung durch. Die Veranstaltung
diente dazu, den Hungerstreik der paläs
tinensischen Gefangenen bekannt zu ma-

^jhen, denn in der bürgerlichen Presse
wird darüber geschwiegen, und die poli
tischen Hintergründe und die Gerechtig
keit der Forderungen der Gefangenen auf
zuzeigen. Wir drucken im folgenden Aus
züge aus dem auf der Veranstaltung ge
haltenen Referat ab:

"In den von Israel seit 196? besetzten
Gebieten sind gegenwärtig mehr als 5000
Palästinenser inhaftiert. Die israeli
schen Behörden unterhalten zwei Arten
von Gefängnissen: einmal solche für is
raelische Staatsbürger und zum andern
solche in den seit 196? besetzten Gebie
ten Palästinas speziell für palästinen
sische politische Gefangene. Die Be
dingungen in diesen Gefängnissen sind
kaum vorstellbar, wie in KZ's. Die Zel
len für die Einzelhäftlinge sind winzig
klein, z.B. im Gefängnis von Kfar Juna
1 I 0.6 m, im Zentralgefängnis von Gaza
2 I 1.25 m; außerdem sind im Fußboden
und in den Wänden spitze Steine einge
lassen, so daß der Gefangene sich nicht
bewegen kann ohne sich zu verletzen. In

den Gefängnissen von Ashkalon und Beer-
cheva gibt es keine Betten, sondern nur
dünne Matrazen, obwohl es dort in den
Wintermonaten feucht und kalt ist. Die
medizinische Betreuung der Gefangenen
ist gleich null, es wird für sämtliche
Erkrankungen nur ein Medikament verab
reicht, nämlich Aspirin. Die Häftlinge
erhalten Hungerrationen. Sie sind ständig
brutalsten Foltern und Demütigungen aus
gesetzt. Die Besuchsregelung wird äußerst
willkürlich gehandhabt. Wenn überhaupt
so bekommen nur diejenigen Gefangenen
die Erlaubnis Besuch zu empfangen, die
in einem Gerichtsprozeß verurteilt sind.
Die meisten der palästinensischen Gefan
genen sind Jedoch ohne Urteil inhaftiert,
meistens unter der vagen Behauptung der
"Gefährdung der Sicherheit, oft wissen
sie garnicht, was ihnen vorgeworfen wird.
(Alle Angaben nach "Bericht der interna
tionalen Untersuchungskommission des
Weltfriedensrats").
Dieser Tatbestand, daß Jemand im Gefäng
nis sitzt ohne Verurteilung ist keines
wegs Ausdruck einer behördlichen Willkür,
sondern hat eine gesetzliche Grundlage -
wie überhaupt sich die Zionisten immer
die entsprechenden gesetzlichen Grund-^
lagen für ihre unterdrückerische Politik
gegen das palästinensische Volk schaffen.
Die gesetzliche Grundlage sind die sog.



"Militärgesetze", die noch aus der Zeit
stammen, als Palästina unter britischer
Verwaltung war. Y.S« Shapiro, der spä
tere israelische Staatsanwalt und Jus
tizminister, erklärte 1946 (vor der
Gründung des Zionistenstaats) zu diesem
Gesetz, das seine Regierung heute an
wendet: "DasSystem, das in Palästina
seit dem Erlaß des Verteidigungsgeset
zes errichtet worden ist, findet in kei
nem anderen zivilisierten Land seines
gleichen. Nicht einmal im Nazi-Deutsch
land gab es solche Gesetze. ..Es ist
unsere Pflicht, der Welt zu sagen, daß
das von der britischen Mandatsregierung
in Palästina erlassene Gesetz ;)ede Grund
läge für Gerechtigkei in diesem Land
zerstört." Diese Militärgesetze bilden
heute die Grundlage für praktisch alle
Unterdrückungsmaßnahmen gegen die pa
lästinensische Bevölkerung in den seit
1967 besetzten Gebieten. Die Gesetze -
170 insgesamt - regeln u.a. die Frei
zügigkeit, die Redefreiheit,, die Presse
freiheit, sie errichten Zensur, Kontrol
le über Fahrzeuge, über Waffen usw.
Artikel 125 ermöglicht den Gourverneu-
ren, ein Gebiet zvir geschlossenen Zone
zu erklären, deren Betreten und Verlas
sen Bestimmungen unterliegt. Kraft die
ses Artikels kann die Militärverwaltung
den Bewohnern die Verpflichtung aufer
legen, sich Passierscheine zum Betreten
und Verlassen der geschlossenen Zonen
ausstellen zu lassen.
Artikel 109 und 110 übertragen der Ver
waltung die Macht, durch einen einfa
chen administrativen Akt jede Person
unter Polizeiaufsicht zu stellen; ihr
diesen oder jenen Aufenthaltsort zu ver
bieten; sie zu verpflichten, ihre Auf
enthalt sänderung der Polizei mitzuteilen;
jedem die Verwendung des eigenen Besitzes
zu untersagen; jedem die Kontakte zum
Ausland zu verbieten; ihn bei seiner Ar
beit und Ausübung seines Berufs (z.B.
als Journalist) einzuschränken; ihn zu
zwingen, sich in einem Ort oder einemGe-
biet niederzulassen, ohne daß er es ver
lassen darf; ihm den Wechsel des Aufent
haltsorts oder die Abreise zu verbieten;
ihn zu verpflichten, ständig die Polizei
von seinem Aufenthaltsort zu unterrich
ten; sich bei der Polizeibehörde zu mel
den, sooft es von ihm verlangt wird;
nachts zu Hause zu bleiben, was jederzeit
von der Polizei überwacht werden darf.
Artikel III ermöglicht die administrative
Anordnung von Haft für jedermann; die un
begrenzte Andauer der Haft ohne Verurtei
lung, ja sogar ohne Erhebung der Anklage.
Artikel 124 ermächtigt die Militärver
waltung, für eine bestimmte Ortschaft
oder ein ganzes Gebiet eine vollständ
ige oder teilweise Ausgangssperre zu
verfügen.

Zwei von vielen Maßnahmen der Unter
drückungspolitik des Zionistenregimes
g egen die palästinensische Bevölkerung
in den seit 1967 besetzten Gebieten sih(
die Trennung von Familien und die Zer
störung von Häusern. Die "UNO-Sonder-
kommission zur Untersuchung israelisch
er Praktiken bezüglich der Menschenrech
te; der Bevölkerung in den besetzten Ge
bieten" schreibt dazu: "In den drei bis
herigen Berichten kam die Sonderkommis
sion zu dem Schluß, daß den während des
Krieges 1967 aus ihrer Heimat geflohe
nen Menschen das Recht auf Rückkehr in
ihre Heimat verweigert worden ist. Die
ses bezog sich sowohl auf die Menschen,
die aus ihrer Heimat geflohen sind, je
doch in den besetzten Gebieten blieben,
wie auch auf die, die geflohen sind und
sich in Gebieten außerhalb der besetz
ten Gebiete aufhielten. Gleichermaßen ^
bezieht sich diese Schlußfolgerung auf
diejenigen, die deportiert oder aus den
besetzten Gebieten ausgewiesen wurden."'̂il III\\\i \\T ttT

Israel Shahak, Anwalt und Mitglied der
israelischen Menschenrechtskommission, ^
ehemals Professor an der hebräischen
Universität, der sich aktiv für die
Rechte.der palästinensischen Bevölkerung
im besetzten Palästina einsetzt, äußer
te dazu in einem Interview mit dem Pa
lästina-Komitee Genf: "..Ich möchte
hierbei auf das Problem des Auseinander
reißens von Familien zu sprechen kommen,
das durch eine Politik geschaffen wird,
die einen außerhalb der besetzten Gebie
te lebenden Palästinenser daran hindert,
zu seinen Familienangehörigen zu ziehen.
Hier haben wir das sicherste Druckmittel
palästinensische Familien zum Wegzug zu
bewegen, wenn sie mit ihren Angehörigen
zusgunmenleben wollen. Es handelt sich da
um eine sehr geschickte psychologische
Waffe, besonders wenn sie mit der Mög
lichkeit für auswärts lebende Palästi
nenser kombiniert wird, ihre in den be
setzten Gebieten lebenden Familien im
Sommer für sechs Wochen zu besuchen. Die
se sechs Wochen sind eine so lächerlich
kurze Zeitspanne für eine lange getrennt^



'••amilie, daß Palästinenser dazu bewegen
»erden können, aus diesem Grund ihren
ingestammten Boden zu verlassen. ,. Im
)Ommer dieses Jahres (1974); waren es
150 000 Brüder, Schwestern, Vettern und
sonstige Anverwandte, die nach den vor
gesehenen 6 Wochen wieder abreisen muß-
:en."

iu der Zerstörung von Häusern schreibt
iie UNO-Sonderkommission in ihrem Be-
r'icht; "Die offenkundigen Beweise einer
)rganisation, deren Integrität und Un-
sarteilichkeit außer Präge steht, bewei
sen, daß Häuser in den besetzten Gebie-
ben willentlich zerstört werden mit der
Begründung, daß ihre Existenz und die
Anwesenheit ihrer früheren arabischen
Bewohner eine Bedrohung der Sicherheit
[sraels darstellen, Nach Aussagen
ier israelischen Rechtsanwältin Felicia
La^er, die ebenfalls Mitglied der Is-
fa». ischen Menschenrechtskommission ist,
wurden seit 1967 bis heute ca. 19 000
arabische Häuser zerstört, weil ihre Be
wohner eine "Gefährdung der Sicherheit
des Staats" darstellten.

Iflan sieht, die Maßnahmen gegen die ge
fangenen Palästinenser in den zionisti
schen Gefängnissen, sind ein Teil der
Unterdrückungsmaßnahmen gegen das ganze
palästinensische Volk. Sie sollen dazu
dienen, die Identität dieses Volkes zu
zerstören, es zum Verlassen des Landes

zu zwingen und jeden Widerstand gegen
die zionistische Politik zu unterdrück
en. Daß dies nicht gelingt, zeigt der
Hungerstreik der palästinensischen Ge
fangenen . Unter schwierigsten Beding
ungen führen sie einen heldenhaften
Kampf gegen diese Politik des Zionisten-
Staats. Sie fordern bessere Haftbeding
ungen in den Gefängnissen und sie for
dern vor allem ihre Anerkennung als
Kriegsgefangene, womit sie zum Ausdruck
bringen, daß ihr Ksimpf Teil des Ksimpfs
des ganzen palästinensischen Volkes ge
gen die zionistische Besatzung ist. Denn
die Anerkennung als Kriegsgefangene be
deutet, daß Israel das palästinensische
Volk anerkennen muß als Volk, das zu
Recht für die Befreiung seiner besetzten
Heimat kämpft."

Mit dieser Veranstaltung haben wir die
Unterstützung der palästinensischen Ge
fangenen begonnen; wir werden sie weiter
führ eJf»'ftiformation über den Kampf und
Organisierung der politischen und mate
riellen Unterstützung. Auf der Veranstal
tung haben wir mit der Unterschriften
sammlung unter den Aufruf der PLO begon
nen, die an den Büchertischen des Komitee
weitergeführt wird; bisher haben ca. 50
Menschen durch ihre Unterschrift die For

derungen der politischen Gefangenen un
terstützt. Außerdem wurde die folgende
Resolution auf der Veranstaltung ver
abschiedet:

RESOLUTION,EINSTIMMIG VERABSCHIEDET AUF DER VERANSTALTUNG DER AKTION DRITTE
WELT UND DES PALÄSTINA - KOMITEE ZUR "LAGE DER POLITISCHEN GEFANGENEN IN DEN
ISRAELISCHEN GEFÄNGNISSEN"

Dei' 13 *P^lästiiiGnsisehe Natlonalkoiigress , der sei ne Sitzungsperiode gerade be
endet hat,hat gezeigt,daß das palästinensische Volk vereinter denn je hinter
der palästinensischen Befreinungsorganisation,der PLO,steht,die auf der Grund
lage ihres revolutionären Programms den Kampf des palästinensischen Volkes gegen
die zionistische Besatzung und für ein demokratisches Palästina,indem Juden
Christen und Moslems gleichberechtigt imd ohne Diskriminierung zusammenleben.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Kampfes bildet der Widerstand der palästinensi
schen politischen Gefangenen in den zionistischen Gefängnissen,die unter men
schenunwürdigen Bedingungen von dem israelischen Kolonialregime in Haft gehal
ten werden.

Der Kampf der Gefangenen und ihrer Familienangehörigen ist Teil des Kampfes des
palästinensischen Volkes gegen die zionistische Besatzermacht und zur Wieder
erlangung seiner nationalen Rechte.Er hat eine hohe politische Bedeutung,wei1
er den Widerstandswillen des palästinensischen Volkes gegen die Besatzermacht
auch unter schwierigsten Bedingungen zum Auadrunk bringt und so Ansporn für das
ganze palästinensische Volk ist.Deswegen versuchen die zionistischen Behörden
nichts davon an die Öffentlichkeit dri.ngen zu lassen.
Der Himgerstreik der Gefangenen in Ashkalon,in Ramallah und Hebron der über
vier Monate jetzt dauert,ist gerecht.Die hier Anwesenden unterstützen diesen
Kampf und fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen in den zio
nistischen Gefängnissen,Anerkennung der palästinensischen politischen Gefang
enen als Kriegsgefangene,Aufhebung des Besuchsverbotes,bessrer Ernährung und
bessere medizinische Versorerung.
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\)i.ese ResolutioAi wird verschickt an das PLC-Büro in Bonn, an die Botschaft des
Zi onistens taates in Bonn, an die Vereinigung demokratischer s^uristen,an Amnesty
International,ari die UlvJO-Menschenrechtskommission, an die arabische Liga,an die
Presse und an die verschiedenen Nahost-und Palästinakoiuitees,sowie an andere
westdeutsche und ausländische demokratische und revolutionäre Organisationen.

Zionistische Scnierungspolitik in Jerusalem
Die arabischen Bev/^ohner der Altstadt von

Jerusalem werden systematisch von den
israelischen Behörden aus ihren Wohnungen
zwangsvertrieben.Etwa 65oo Araber mußten
ihre Wohnungen räumen,seit Israel im Ge
folge des Krieges 196? das arabische Ost
jerusalem und die Altstadt besetzte.
Während des britischen Mandats über Palä

stina lebten Juden und Araber nebenein

ander im alten jüdischen Viertel.Im letz
ten Jahr des Mandats lebten dort nur noch

ca.2ooo Juden,viele sind in bessere Behau
sungen außerhalb der alten Stadtmauern ge-
zogen.Heute versucht die israelische Re
gierung das Viertel zu sanieren und es
ausschließlich jüdisch zu machen.
"Das jüdische Viertel soll nur für Juden
sein",zitiert die in hebräischer Sprache
erscheinende Zeitung Haaretz einen Spre
cher der Sanierungsgesellschaft der isra
elischen Regierung."Den Arabern wurden
faire Angebote gemacht und wenn sie sie

nicht annehmen so ist das ihr Problem.

Fragen sie die jüdischen Bewohner des Vier
tels.Es ist keine Freude mit Arabern zu

leben."

Ein höherer Vertreter der selben Gesell

schaft (^ß Juden und Araber wegen der
unterschiedlichen Sitten von Moslems und

Juden nicht zusammenleben könrfen,bei -
spielsweise betrachteten Moslems Frauen,
die nachts allein gehen, als Prostituierte.
Korrespondent H.D.S. Greenway sprach da
rüber mit Mohammed Bourkan,einem 31 jäh
rigen Araber,der kürzlich mit seiner Fa
milie aus der Altstadt vertrieben wurde.
Er erzählte von herzlichen Beziehungen zu
seinen jüdischen Nachbarn.Bourkan,der
fließend hebräisch spricht,wurde gezwung-
en,sein Haus zu verlassen,wo er über 3o
Jahre lebte:"Ich habe in diesem Haus ge
heiratet , meine Kinder sind hier geboren.
Meine ganzen Erinnerungen liegen dort.Ich
wollte nicht ausziehen."

Mit Hilfe jüdischer Freunde hatte sich
Bourkan an einer V^osung für den Verkauf
eines Neubauappartements beworben.Nach
dem er die Kaution bezahlt hatte,
erklärte man ihm, er habe leider eine
Niete gezogen und könne deshalb die Woh
nung nicht kaufen; diese Wohnung wird
immer noch zum Verkauf angeboten.
Einer der wenigen Juden, die gegen die

i



Urnsiedlungspoli tik öffentlich protestie
ren, ist Professor TJzi Oman von der
Hebräischen Universität: "Ich kann es

nicht Öffentliches Interesse nennen,
wenn Leute gegen ihren Willen zwangswei
se umgesiedelt werden, weil sie eine an
dere Religion haben," Oman kämpft aktiv
gegen die Zwangsräumungspolitik.
Einige Stadtteile, aus denen Araber jetzt
zwangsweise ausgesiedelt werden, wurden
nie von Juden besetzt. Dazu gehört das

Viertel neben dem Felsendom und der Al-

Aqsa—Moschee, den heiligsten Stätten
des Islam^ so heilig wie den Juden der
Salomon-Tempel an der westlichen Stadt
mauer, Die israelische Verwaltung be
zeichnet als * jüdisches Viertel* jetzt
ein Gebiet, das die doppelte Größe des
jüdischen Viertels während der Mandats
zeit hat, / rv j ^

(aus Guardian v, 26,1,77)

Massenkämpfe der Arbeifer und Bauern

im IRAN

Der Kampf des iranischen und palästi
nensischen Volkes haben wesentliche
Gemeinseunkeiten. Das palästinensische
Volk führt seinen Ksimpf gegen Imperia
lismus und dessen Bastion im Nahen
Osten, den Zionismus. Das iranische
Volk muß die Imperialisten schlagen.
Dies ist ihm nur möglich, wenn es
gleichzeitig das Schah-Regime stürzt.
Blutige Unterdrückung im Iran, mili
tärische Intervention in Oman, enge
wirtschaftliche-, politische und mili
tärische Beziehungen mit dem zionisti
schen Staat Israel sind Beispiele dafür
daß der revolutionäre Kampf im Iran
ungetrennter Teil des Befreiungskampfes
im Gebiet der palästinensischen und

^manischen Revolution ist.

Nach dem CIA-Putsch im August 1953
richtete sich wieder das Terror-Regime
im Iran ein. Die Aufstände, sei es auf
dem^^in den Fabriken, in den Universi
täten und in den Basaren hörten nicht
auf. Das faschistische Schah-Regime
versuchte.den Revolten ein Ende zu be
reiten, indem es alle Arten von Polter-
und Unterdrückungstechniken anwandte,
in denen es von den Zionisten und den
CIA-Agenten ausgebiltet wurde. Aber am
5. Juni 1963 zeigte das Volk, daß es
nicht zurückweicht, daß es entschlossen
ist, bis zum Ziel zu kämpfen. Nämlich
bis zur Zerschlagung des faschistischen
Schah-Regimes, Vertreibung des Imperia
lismus aus dem Iran und die Errichtung
eines nationalen demokratischen und
unabhängigen Staates. An diesem Tag
verurteilten mächtige Kundgebungen,
die von den fortschrittlichen Religi
ösen organisiert wurden, die neuen

kolonialistischenReformen des US-Imperia
lismus, die sogenannte "Weiße Revolu-
ion." Der Kampf dauerte zwei Tage.
Die Soldaten, die Polizisten, die
Panzer und staatliche Gebäude wurden
mit Steinen und Holzstücken angegriffen.
Der Schah befahl, "zu fangen um zu
töten". Der Aufstand "15 Khorded"
(5. Juni 1963) wurde brutal unterdrückt.
ns gab 10.000 bis 15.000 Tote. Eine
richtige Hetzjagd auf die Menschen
wurde in den Straßen veranstaltet, in
denen Polizei und Armee töteten, wen
sie sahen.
Durch diese Niederlage wurde es den
Revolutionären, die sich in den tradi
tionellen Organisationen befanden, klar,
daß sie die Verbindungen mit ihnen ab
brechen, daß sie den legalen oder
parlamentaristischen Kampf aufgeben
müssen, vim sich an einem radikaleren
Weg zu orientieren. Die Organisationen
die in dieser Zeit entstanden sind,
unterschieden ^ch beträchtlich von
der traditionellen Bewegung. Durch
einen internen Untergrundkampf haben
sie folgende Erkenntnisse gewonnen;
- Das Bewußtsein über die Notwendigkeit
des bewaffneten Kampfes als ein ent
scheidendes Mittel gegen den Faschismus
im Iran.

- Das Bewußtsej.. über die Notwendigkeit
gegen den Reformismus und Revisionis
mus zu kämpfen, die zum Scheitern der
Volkskämpfe führten.
Am 8. Februar 1970 begann mit dem
Siahkal-Aufstand der bewaffnete Kampf.
Mit dem Siahkal-Aufstand hatte ein
neues Kapitel in der Geschichte des
Kampfes im Iran begonnen. Mehrer Orga
nisationen und Gruppen wie z. B.
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"Guerilla-Organisation Fedayin des
Volkes", Organisation "Modjahedin des
Volkes", "Mahdeviun-Gruppe", "Abuzar-
Gruppe" nahmen den bewaffneten Kampf
auf. Der bewaffnete Kampf hat das Ziel,
die politische Arbeit bei dem Volk
vor allem bei der Arbeiterklasse weiter
zu entwickeln, die Massen zu organi
sieren, um einen langjährigen bewaffne
tem Kampf der Massen durchzuführen.
Heute hat der bewaffnete Kampf im Iran
den ersten Schritt in der großen und
langen Entwicklung, die er durchstehen
muE^ gemacht. Die bewaffneten Organi
sationen konnten das Gesetz ihrer Er
haltung und ihres Wachstxims aufdecken
und ihre Existenz in einem bestimmten
Stadium festigen. Aber die Weiterent
wicklung dieses Kampfes hängt von der
Verwirklichung der Aufgaben ab, die man
folgendermaßen zusammenfassen kann:
1. Strategische Orientierung der be
waffneten Organisationen in Richtung
der Arbeiterklasse und innerhalb der
Gesellschaft (besonders der Arbeiter
der unteren Schichten, der unterdrückten
Kleinbourgeoisie in den Städten, der
armen Bauern, und aller Armen auf dem
Lande)
2. Kontakt zu den einzelnen Gruppen
der Klassen mit verschiedenen politischen
militärischen und organisatorischen
Mitteln.

3. Agitation und Propaganda der revo
lutionären Ideen unter den Klassen und
Anheben ihre Kampforganisationen bis
zum Niveau des bewaffneten Kampfes
mit den oben erwähnten Mitteln.
Im folgenden wird über den Kampf der
Arbeiterklasse und der Bauern anhand
von zwei Beisoielen berichtet.

Die folgenden Artikel sind aus dem
Arbeiterorgan "Aufstand der Arbeiter",
Nr.1,der Organisation Modjahedin des
Volkes,übersetzt worden
Die Meuterei der Bauern von Rudsar.

Rudsar ist eine Provinz im Nord-Iran,
mit mehreren Dörfern. Am Dienstag
morgen, dem 7. Mordad (August 75)
marschierten ca. 50 Reisbauern der
Dörfer "Tschineh Dschan" und
"Kalghasara" im Kreis Rudsar zur Stadt.
Sie hielten die Reisstengel, deren
Ähren wegen des Wassermangels vordorrt
waren, in den Händen und riefen die
Parole: "Liefert uns den Gouverneur,
diesen Dieb aus." Weil diese Person
das notwendige Wasser für die Land
wirtschaft der Bauern in sein land
wirtschaftliches Gebiet umleitete und
damit diese Dürre verursachte. Sie
versammelten sich vor dem Sitz des
Gouverneurs. Als die Polizei angriff,
verteidigten sich die versammelten

Bauern tapfer und mit bloßen Händen.
Während des Zusammenstoßes wurde ein
Bauer ermordet und von beiden Seiten
wurden 3 bis 4 Personen verletzt.
Aber die Bauern marschierten weiter
auf die Hauptstraße und blockierten
die Straße. Inzwischen versuchten der
Gendarmerieehef und der Polizeichef
die Bauern zu täuschen aber die zorni
gen Bauern beschimpften sie und
schrien sie nieder. Durch die Verstopf
ung der Straße bildete sich mehrere
Kilometer Autoschlangen,und die Bauern
versuchten die Reisenden über die Ver
sammlung zu informieren und sie auf
die schwierige Lage der Bauern auf -
merksaim zu machen.Ein Bauer,der auf ein
einem Karren stand,rief:" Wenn die
Maßnahmen ergriffen werden, um uns aus
einanderzutreiben, werde ich mich
nicht von meinem Platz bewegen, es
denn,man tötet mich." Er gab die Pa -
role aus, " Unser Tod ist unsere Frei
heit ".In diesem Augenblick griffen
die Polizisten und Gendarmen die Bau -
ern brutal an.Die Bauern und einige
Reisende,die sich der Versaunmlung an
geschlossen hatten,kämpften gegen die
Polizisten und warfen Steine auf sie.
Gleichzeitig kamen auch die Bauern des
Dorfes "Shalman" an und eilten den
Kämpfenden Bauern zu Hilfe.Ihre Zahl
betrug etwa 8oo Personen.
Die Polizei wurde zum Rückzug gezwung
en, und die Stadt war mehrere Stunden
unter der Kontrolle des Volkes.Danach
kamen Hilfskräfte der Polizei,Befehls
instrumente des Marionetten-Schah-Re -
gimes,denen es durch wilde Angriffe
gelang die Bauern auseinanderzutreiben.
Unsere kämpfenden Bauern haben mit
dieser tapferen Aktion bewiesen,wie ^e
mit ihrer einheitlichen und entschlos

senen Kraft gegen die Angriffe der Söld
ner, der Polizei und der Gendarmen Siege
erringen können,und ihre gerechten For
derungen trotz der überall herrschenden
Unterdrückung dem Volk vermitteln
können.

Der Kampf der werktätigen Bevölkerung
von Shemiran Now gfigsn öaR fapichi f=!ti-
sehe Schah-Rfigime.

Nach dem Bauplan des Schah-Regims,darf
die Bevölkerung nicht außerhalb be -
stimmten Grenzen der großen Städte bau
en.Das führte zu mehreren blutigen Aus
einandersetzungen zwischen der armen
Bevölkerung und Beamten Schah-Re -
gims,bei denen mehrere Perisonen getötet
wurden.Ein Beispiel dafür ist" Shemiran
Now ".
" Shemiran Now " ist ein Bezirk von
Teheran.Der Grund und Boden dieses Be -
zirkes wurde von einigen Wucherern,die



11

ihn sich unter den ^^agel gerissen hatten,
an die obdachlosen Werktätigen verkauft
Die Bevölkerung zog in dieses Gebiet und
fing mit viel Mühe und mehrmaliger Zah
lung von Bestechungsgeldern an Häuser zu
bauen.Die arme Bevölkerung dieses Ge
bietes entbehrte der lebensnotwendigsten
Dinge,wie Wasser-und Lebensmittelversor
gung und sanitäre Anlagen.
Seit das Problem der außerhalb de^y Stadt-
grenzen„liegenden "^ebiete und des il -
legalen Häuserbaus auf diesen Gebieten
erörtert wurde,mischte sich die Stadt
verwaltung ein und versuchte ihn mit
allen Mitteln zu verhindern.Aber wegen
der Wohnungsnot war die Bevölkerung ge
zwungen, Häuser zu bauen.Die Stadtver
waltung mißbrauchte die Notlage der Be
völkerung und fing an Bestechungsgelder
^ kassieren.Sie rissen Jedes Eeus das
onne die Zahlung dieser Bestechungs -
gelder gebaut wurde,wieder ab.Diese
volksfeindlichen Maßnahmen wurden durch
eine Spezialwache gegen den Häuserbau
verschärft.Der tiefe Hass der Bevölke -
rung auf die Stadtverwaltung äußerte
sich zuerst durch passiven Widerstand.
Zum Beispiel wollte ein Bewohner den
Abriss seiner Wohnung durch Selbstmord
zu verhindern.
Diese Form des Widerstandes änderte
sich nach kurzer Zeit.Von nun an konn
ten die Bewohner diesen Druck nicht
mehr aushalten,und da sie mit ihrem
passiven Widerstand keinen Erfolg hat
ten, beschlossen sie ,der Gewalt der
Stadtverwaltung mit Gewalt entgegenzu
treten. Zu diesem Zweck gründeten eini
ge Bewohner von "Shemiran Now" eine
j^imliche Vereinigung.Die Mitglieder

ES LEBE DER BEFREIUNGSKAMPF DES

IRANISCHEN VOLKES !

sagten sich;"Entweder töten sie uns,
oder wir werden siegen."
Nach diesem Beschluß begann die Be -
völkerung,wo sie Boden besass,Häuser
zu bauen. Die Söldner der Stadtver -
waltung und der Polizei erfuhren da
von ,und in der Nacht machte sich die
Abrisswache der Stadtverwaltung mit
drei vollgestopften Minibussen mit
Anti-Aufruhrtruppen und Polizei und
einem Bulldozer auf den Weg "Shemiran
Now",um die gebauten Häuser niederzu-
reissen.Die Bevölkerung empfing die
Söldner mit großer Wut.Die erzürnten
Werktätigen,ob Frau oder Mann,groß
oder klein griffen sie mit Holzstücken
oder auch mit leeren Händen an.Die
Regierungstruppen und Beamten,die sich
anfangs in einer besseren Position be
fanden,wurden durch die wutentbrannte
Bevölkerung,die von den Zuständen die
Nase voll hatten,in Verlegenheit ge -
bracht.Den empörten Werktätigen gelang
es durch ihren entschlossenen Wider
stand, den Regierungstruppen und Beamten
trotz ihrer Überlegenheit an Menschen
und Ausrüstung,eine Niederlage beizu
bringen und sie zum Rückzug zu zwingen.
Die Stadtverwaltung gab aus Angst vor
der wachsenden Wut der Bevölkerung den
Häuserbau für die Bewohner frei.
So zwang der tapfere Widerstand der
Werktätigen die Söldner des Regims zum
Rückzug,und sie begannen am nächsten
Tag mit dem Bau ihrer Häuser.
So sagte einer der Bewohner:" Wenn die
Bevölkerung sich wie gestern abend zu
sammenschließt ,wird die Regierung auch
wenn sie ihre Armee mobilisiert,sie
nicht aufhalten können.

NIEDER MIT DEM FASCHISTISCHEN SCHAH -
REGIME;HANDLANGER DES US-IMPERIALIS-
MUS !
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1.MAI 77:

Das Palästina-Komitee nimmt unter den Parolen:
AKERKENNUUG DER PLO DURCH DIE BUNDESREGIERUNG! _
ES LEBE DER BEWAPPNETE BEPREIUNGSKAMPP DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES UND DER
ARABISCHEN VÖLKER GEGEN IMPERIALISMUS UND ZIONISMUS!
an der 1.Mai-Demonatration teil.

Am Abend des 1.Mai findet im Mai-Zelt des KBW ein internationales Kulturfest
statt. Das Komitee wird dort einen Pilm zeigen über den Befreiungskampf in
Oman und einen Beitrag halten zum Kampf des palästinensischen Volkes.

fordern alle Preunde des palästinensischen Volkes auf, sowohl an der
Demonstration als auch am Kulturfest teilzunehmen.

Demonstration: 10 Uhr,

Haslach Dorfbrunnen

54.CMrg«n

mBßl
WlRVERUlTEIL

Ii DER
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Kulturfest am Sonntag,den 1.5.77-

Sankt Georgen -Hagelstanden 19.30 Uhr


