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DAS ERDÖL AM GOLF :ziEL IMPERIALISTISCHER AUSPLÜNDERUNG
Der Reichtum Omans liegt in seinen £rd—
ölvorräten begründet.
Der natürliche Reichtum der Ölländer
am GolTgebiet hat sie zum Tummelf^latz
und Streitobjekt der Imperialisten
gemacht.
60 ^ der Welterdölreserven liegen im
Golfgebiet. Seit langem plündern vor
allem US-Konzerne die Ölresourcen
aus.

Die UDSSR in ihrem Bestreben ebenfalls
einen Happen abzukriegen, behauptet:

as Erdöl des Mittleren Ostens sei

"internationaler Besitz".
Auch der BRD-^Xmperialismus beteiligt
sich an dieser Ausplündexnmg der Roh
stoffquellen. Mit diplomatischen
Aktivitäten wird* versucht Zugang zu
den Ölquellen zu bekommen. Der Besuch
von Wi schnevski in Oman ist ein Schritt

dazua Ähnliche Vereinbaznmgen hat
Genscher diese Woche mit Saudiarabien

getroffen.
50 ^ ihres Erdölverbrauchs bezieht die
BRD aus den Staaten am Golf. 1975 Ist
ihr Warenexport dorthin um das 9 * fache
gestiegen. Ging der Gesamtexport der
BRD insgessunt um 9 ^ zurück, so ver
doppelte sich der Export in die ara
bischen Staaten von 197^ auf 1975*
Alleine nach Oman steigerte sich der
Warenexport von 1973-1975 von 7 Mill.

DM bis auf 98 Mill. DM.

Es Ist eine Lüge, wenn behauptet wird
die Ölpreiserhöhung der arabischen
Staaten, sei die Ursache der Wirt
schaftskrise .

Während die Rohölexportierenden Staaten
für jeden Liter Erdöl 4,2 Pf. erhalten
haben, kassierte der westdeutsche
Staat alleine aus der Besteuerung über
das Zehnfache aus jedem Liter Erdöl.
(StEuid Anfang 74)
Durch die Ausbeutung des Öls der ara
bischen Länder lassen sich nach wie
vor die höchsten Profite machen.
Der größte amerikanische Konzern
Exon hat 1975 einen Profit von über
900 Mio. Dollar gemacht.
Für eine zehnprozentige Erhöhung durch
die arabischen Staaten, die Bruchteile
von Pfennigen Kostensteigerung für
die Eirdölkonzeme ausmacht, weisen dem
Verbraucher in der BRD 10 Pf. und
mehr aus der Tasche gezogen.

Dieses Beispiel zeigt: Die Forderung
der rohölexportierenden Staaten sind
vollkommen gerecht, sie sind Ausdruck
des Strebens der Völker, die Ausplün
derung durch die Multinationalen Öl—
konzeme und die imperialistischen
Staaten zu beenden und selbstständig
die nationalen Reichtümer für den
Aufbau des eigenen Landes einzusetzen.



DIEVÖ'LKER AMGOLF KÄMPFEN
GEGEN IMPERIALISMUS
UND FEUDALISMUS

Der bewaffnete Kampf des omanischen Vol

kes unter der Führung der PFLO steht an

der Spitze des Kampfes der Völker am

Golf für nationale Unabhängigkeit,

freie Verfügung über ihre natürlichen

Reichtümer ixnd soziale Befreiung und

gegen den Imperialismus und Feudalismus.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung

dieses Gebietes für den Imperialismus -

hier liegen 609^ der Welterdölreserven -

will der Imperialismus mit allen Mitteln

seine Kontrolle dort behalten. Eines

dieser Mittel ist es, reaktionäre Regime

an die Macht zu bringen und sie durch

seine militärische und politische Unter

stützung einerseits lind andererseits

durch die Beteiligixng an den Ölprofi-

ten an der Macht zu halten und gegen das

Volk einzusetzen.

Saudiarabien ist neben dem Iran die wich

tigste Stütze der Imperialisten in diesem

Gebiet. Dort herrscht seit den 20ger Jah

ren die Ibn Saud-Familie. Die Entwicklung

der Erdölindustrie und das Streben der

arabischen Völker nach Unabhängigkeit

haben auch hier zu einer starken Massen

bewegung geführt. 1953 fand der erste

Streik in Saudiarabien statt: I3000 Ar

beiter in den Ölfeidern von Dammam leg

ten die Arbeit nieder. Sie forderten

bessere Arbeitsbeddngungen und Lohnerhö

hungen. Der Streik dauerte 3 Wochen, ob

wohl die Regierung sofort Truppen gegen

die Arbeiter einsetzte. Die Forderungen

mußten erfüllt werden. Aber jegliche

gewerkschaftliehe Organi si erung bli eb
verboten. Als König Saud 1956 Dhahran
besuchte, demonstrierten die Arbeiter
gegen ihn. Die Armee zerschlug die
Demonstration mit direkter Unterstüt

zung der ameriksuiisehen Angestellten
der ErdölgesellSchaft ARAMCO, die die
Arbeiterführer an die Armee denunzierter

1966 entstand die APPU, Arabian Penin-
sula People*s Union, die in der Folge
zeit mehrere bewaffnete Operationen
von 1966-67 durchführete, vor allem
gegen die militärischen Stützpunkte
der USA und Einrichtungen der ARAMCO.
Ziel der APPU ist es, die Republik
der Arabischen Halbinsel aufzubauen

und für *Sozialismus, Freiheit, Ein
heit und Demokratie * zu kämpfen.
Nach den Angaben der APPU beträgt dij^
Zahl der politischen Gefangenen in
den Gefängnissen Saudiarabiens 2000.

Das erste Land am arabischen Golf, aus
dem)Großbritannien seine Truppen zu

rückzog, ist Kuwait, das am oberen
Ende des Golfes, an der irakischen
Grenze liegt. I96I erhielt es seine
Unabhängigkeit, was jedovh nicht bedeut-
te, daß die guten Beziehxmgen zwischen
den britischen Imperialisten imd der
herrschenden as-Sabah Familie aufge
hört hätten. Hinter dem porpagandi-
stischen Rauchvorhang vom Wirtschsfts-
wunderland Kuwait und dem Eldorado

des Golfgebietes verbirgt sich eine
feudale Herrschaftsfamilie, die aus
gezeichnet die Interessen der Imperiali
sten vertritt, jedoch gezwungen war,
um nicht vom Volk wegggefegt zu werde^,
einige soziale Reformen durchzuführei
Es existiert zwar ein Parlament und
alle^eine Walilen zu diesem Parlament
wurden schon dreimal abgehalten, aber
jegliche Form politischer \md gewerk
schaftlicher Organisierung ist verbo
ten.

Der Kampf des Volkes von Bahrein gegen
die Ausbeutung durch die Olkonzeme
und die Unterdrückung durch den bri-
tischen Kolonialismus und sein Verbün

deter, die Herrscherfamilie al-Khalifa
hat sich in den 50ger Jahren verstärkt,
als die Arbeiter eikannten, daß die
sozialen Reformen, die die al-Khalifas
durchzuführen gezwungen waren, an der
Abhängi^cdt vom Imperialismus und der
politischen Unterdrückung des Volkes



nichts änderten. 1953-iQ«;fi =
Streiks und die %L
1956^^00?"^" erreichten*sie
ster* SelwynTlo/a
in Bahrein. Loooosende demonstrierten
gegen seine Anwesenheit imd jagten ihn
aus dem Land. Den Polizeieinsatz gegen
die Demonstarnten beantworteten die Ar
beiter mit einem Generalstreik. Die re
formistische Führixng der *Nationalen
Einheitsfront von Bahrein* bereitete
der Massenbewegung eine Niederlage,
indem sie sich auf Verhandlungen *•
mit der Regierung einließ. Daraus zo-
gen sie die Lehre, daß eine bürgerliche
Fünrung nie in der Lage sein kann, kon
sequent den nationalen Befreiungskampf
zu führen. Unter der Führimg der in den
Kämpfen entstandenen *Nationalen Be-
feiungsfront' streikten alle Hauptschul—
lehrer I962 und I963 beteiligten sich
^ie 1rauen zum ersten Msl an einer Demo-
nstartion zur Unterstützung der Einheits-
bestrebuiigen zwischen Ägypten, Syrien
und dem Irak. Im März I965 riefen die
Arbeiter der Bahrein Petrolium Compa
ny, PABCO, zu einem Generlastreik auf,
um gegen die Entlassung einiger hundert
Kollegen zu protestieren.
Alle Schüler und Studenten ae& nandes

schlössen sich dem Streik an.

Die Forderungen
gingen noch weiter als 1956: Rücknahme
der Entlassungen,das Recht auf gewerkschaft
liehe und politische Organisierimg, Auf
hebung des Ausnahmezustandes, der seit
1956 existierte, Freilassung aller poli
tischen Gefangenen und Abzug aller briti
schen Agenten aus dem Land, Mit Hilfe d
der britischen Truppen, sowie Saudiara
biens und Kuwaits zerschlug die herrschen
de Familie die Streiks. Großbritannien

^verlegte seine gesamten Truppen nach Bah
rein, die es aus Aden hatte zurückziehen'
müssen. Seit 1972 ist die Massenbewegung
wieder erstarkt, was sich in Streiks imd
Massendemonstrationen ausdrückt.

Am Ausgang des Golfes, kurz vor der Star
Straße von Hormuz, ügen eine Reihe klei
nerer Emirate und Scheichtümer, die Groß
britannien in seinem Versuch, die Meer
enge weiterhin zu kontrollieren, in
die *Föderation Arabischer Emirate* 1971
zusammenfasste. Hier hat der britische

Imperialismus ein Gebiet, das historisch

und geopolitisch zu Oman gehört, abgetrennt
um zu verhindern, daß der bewaffnete Kampf
in Oman sich bis dahin ausbreitet. Das
dies nicht gelungen ist, zwigt sich an
den Verhaftungswellen, die seit der for
malen Unabhängigjceit 1971 nicht abreißen.

(Quelle: Fred Halliday, Arabia without
Sulteins, London 197^)

Oman: MMtiilaolw
folge der Volksfront für
die Befreiung Omans
(PFLG)

Die PFLO hat am 16. und 17.

Dezember eine Reihe von Opera
tionen gegen feindliche Stellungen
in der Westregion der befreiten
Provinz Dhofar durchgeführt. In ei
nem Militärkommuniqu6, das am
20.12. von der PFLO in Aden ver

breitet wurde, heißt es: „Bei diesen
Operationen sind 72 Offiziere und
Soldaten des Feindes getötet oder
verwundet worden. Ein Hub

schrauber im Militärflughafen im
Norden von Sarfit wurde zerstört,
als unsere Einheiten drei Stunden

lang den Flughafen unter Beschüß
nahmen. Alle Befestigungsanlagen
um den Flughafen konnten dabei
zerstört werden. Weiterhin sind bei
dieser Operation 16 feindliehe Stel
lungen, ein Panzerwagen und zwei
schwere Geschütze vollständig ver
nichtet worden." In einem politi
schen Kommunique des zentralen
Exekutivkomitees der PFLO, das
am gleichen Tag herauskam, heißt
es, daß die Anwesenheit ausländi-

sdicr Truppen fai Onan nicht nur
eine Provokation für das omanische
Volk ist, sondern für die Völker des
gesamten Golfgebietes. Die PFLO
bekräftigte in ihrer Erklärung, daß
das omanische Volk seinen gerech
ten Kampf gegen die ausländische
Aggression so lange fortsetzen wird,
bis der letzte ausländische Soldat
OnFian verlassen hat und das ganze
Land befreit ist. Denn nur so kann
Oman einen wirklichen Beitrag für
den Fortschritt und die Freiheit auf

ar0ischer und internationaler
Ebene leisten.
Militärkommuniqu^ der PFLO vom
20.12. (aus: al-Thawra, Zentralorgan
der irakischen Baath-Partei, vom
21.12.1975)

aus

KVZ-Nr.3/76

Anzeige

Neuerscheiiung

Preis: ca. 1,00 DM

Die Schulen der Revolution in Oman
Hrsg. Gesellschaft zur Unterstützung der VolkeMImpfe Freiburg
Verlag Jürgen Sendler
Diebebilderte Broschüre enthält ein Interview, das der Vertreter der Volksfront für
die Befreiung Omans (PFLO). Rashed Said, im letztw November während seiner
Rundreise durch die Bundesrepublik g^eben hat. Er informiert darin über den Auf
bau von Schulen in den befreiten Gebieten Omans.
Umfang zirka 30 Seiten, Auslieferung ab 28.1.1976
zu beziehen über die Verkaufsstellen der Kommunistischen Volkszeitung oder über
Buchvertrieb Hager, Postfach 5129, 6800 Mannheim



NAHOSTDEBATTE DES

UNO - SICHERHEITSRATES:
DIE GERECHTEN ZIELE DER PALÄSTINENSER

ERLANGEN IMMER MEHR UNTERSTÜTZUNG.

Die Zeiten, in denen man in der Welt
die Palästinenserfra^e als Flücht
lingsproblem abtun konnte sind vorbei:

Nachdem im UNO-Sicherheitsrat die

arabischen Staaten bereits erklärt

haben, daß sie die Fordeirungen und
Ziele der PLO grundsätzlich unter
stützen, haben jetzt die Staaten Tan
sania, Guayana, Benin (Dahomey), Pa
kistan, Rumänien und Panama einen Re-
solutionsentvurT eingebracht, der den
bedingungslosen Rückzug Israels aus
allen 67 besetzten Gebieten, das Recht
der Palästinenser auf Rückkehr in ihre

Heimat - aus der sie von den Zionisten

vertrieben wurden - und das Selbstbe

stimmungsrecht der Palästinenser ent
hält.

Konnte die USA den ersten Vorschlag
der arabischen Staaten noch mit ihrem

Vetorecht abtun, sind sie jetzt ge
zwungen über diesen 2. Vorschlag zu
verheuadeln.

Diese Verhandlungen, die öffentlich
vor den Augen der gauizen Welt statt
finden, zeigen die USA völlig isoliert.
Für die Geheimdiplomatie Kissingers
ist diese Öffentlichkeit ein Greuel.
Israels Ministerpräsident Rabin fährt
voller Unruhe gleich für 11 Tage in

die USA, um für seinen bankrotten Staat
die zionistische Lobby in den USA
zu mobilisieren.

Auch der UDSSR ist die Debatte im

Sicherheitsrat, wo die kleinen Staaten
soviel zu sagen haben wie die großen
nicht geheuer. Sie erklärte, sie zöge
die Genfer Nah-Ost-Konferenz als Ver
handlungsort vor. Dort hat sie zu
sammen mit der USA den Vorsitz.
Auch die BRt)-Regierung hat ihr Fähnlein
nach dem Wind gehängt: Genscher erklär
te: Die BRD trete ein für den Rückzug
Israels aus allen 67 besetzten Gebieten,
und die Anerkennung des Selbstbe
stimmungsrechts der Palästinenser.
Allerdings müsse der Staat Israel er
halten bleiben, tmd die PLO ihre terri
torialen Aktivitäten (gemeint ist der
bewaffnete Kampf in den zionistisch
besetzten Gebieten) einstellen.
Je öffentlicher un je bekannter die
Debatten in der UNO werden, desto be
kannter und stärker wird die Erkennt

nis, daß die Gerechtigkeit auf der
Seite der Palästinenser liegt, die für
ihr Selbstbestimmungsrecht imd die Be
endigung ihrer Flüchtlingsexistenz
kämpfen.

FOLGENDE PLUGBLÄTTER HAT DAS KOMITEE

BISHER HERAUSGEGEBEN:

Sie werden der PN beigelegt.

DER ZIONISMUS IST EINE FORM DES
RASSISMUS

SCHLUSS MIT DER IMPERIALISTISCHEN

AGGRESSION UND DEM VÖLKERMORD

IN OMAN Voraussichtlich bringt das Komitee

noch ein Plugblatt zum Libanon heraus,

was auch der PN beigelagt wird.



RESOLUTION D£R DELEGIERTENKONFERENZ DER PALÄSTINA' UND NAHOSTKOMITEES
UND DER GENERALUNION ARABISCHER STUDENTEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER OMAN'
WOCHE VOM 2.2.-7.2.1976 verabschiedet am 4.1.1976 in Göttingen

In den letzten Wochen gingen Meldungen durch die westdeutsche Presse,
daß der Sieg der Invasionstruppen und der Söldner des Sultans bevor
stehe, ja sogar daß die Revolution in Oman endgültig niedergeschlagen
sei. Dazu erklärt die Volksfront für die Befreiung Omans, PFLO,;"Seit
II Jahren und mit jeder neuen Offensive, die- sie starten, verkünden
die Imperialisten, daß in wenigen Wochen die Revolution zerschlagen
sein würde,,.Dem stehen die politischen xmd militärischen Siege der
Revolution entgegen." Bei diesen Meldimgen geht es den Imperialisten
darum, von ihrer Aggression gegen das Volk von Oman abzulenken und
zu verhindern, daß in den imperialistischen Ländern eine starke Soli
darität sbewegring mit dem Kampf des omanischen Volkes entsteht. Dieser
Kampf wird weitergehen, bis das Volk seine Ziele erreicht hat; die
ausländischen Aggressoren aus dem Land zu vertreiben, seine nationale
Unabhängigkeit und Souveränität zu erringen und über seinen Reichtum
und Bodenschätze frei zu verfügen. Dieser Kampf des Volkes von Oman
ist Bestandteil des Kampfes der arabischen Völker für nationale Unab-

' hängigkeit, für die Verfügung über ihre natürlichen Reichtümer tmd
für soziale Befreiung. Er sit ein Teil des Kampfes für Demokratie und
Freiheit und gegen Ausbeutung und Unterdrücktmg auf der ganzen Welt.
Den fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Kräften in
der BRD und Westberlin kommt hier eine besondere Aufgabe bei der Unter
stützung dieses Kampfes zu, weil der BRD—Imperialismus eine immer stär
kere Bedeutung bei der Unterstützung der AggS^esisfon Hnd der direkten
Beteiligung daran erlangt. Ihm geht es dabei dai*um, direkten Zugang zu
den Rohstoffquellen zu bekommen. Die Konzerne Gelsenberg und Winter—
hall haben schon Bohrkonzessionen im Norden Omans erhalten. Hochtief
errichtet einen Hafen, die Straßenbau AG, STRABAG, baut Straßen, die
für die militärischen Einsätze in den befreiten Gebieten benötigt
werden. Gleichzeitg wird so der omanische Markt erschlossen, stärker
ausgebeutet und die Reichtümer des omanischen Volkes aus dem Land ge
schafft. Siemens hat ein Far bfemsehnetz aufgebaut, Daimler—Benz lie
fert Unimogs, die im Ket; pf eingesetzt werden, und Klöckner-Humboldt-
Deutz, KHD, ist an dem Bau einer Wasserentsalzungsanlage beteiligt.
Für die Entfaltung der Solidarität in der BRD und Westberlin hat eine
im vergangenen November stattgefundene Rundreise eines Vertreters der
PFLO sehr gute Grxmdlagen geschaffen. Mehrere Organisationen haben ne
ben den Trägern die Rundreise imterstützt, von vielen Organisationen
liegen Bereitschaftserklärtmgen vor, in denen sie ihre Solidarität mit
dem Kampf des omanischen Volkes festhalten.Es ist geliimgen, sehr breit
über den Kampf des omanischen Volkes zu informieren. Nahezu 30000 Oman
zeitungen wurden verkauft, über 5ooo Menschen haben in den 6 Städten,
in denen Veniastaltungen mit dem PFLO-Vertreter stattfanden, ihre So
lidarität mit dem Befreiungskampf durch den Besuchder Vernastaltungen
zum Ausdruck gebracht. In über vierzig Städten haben vor, während rand
nach der Rundreise verschiedene Aktivitäten stattgofimden. Dabei wur
den über 60000 DM gesammelt. In dieser Summe sind die Beträge, die
direkt an das Konto 'Humanitäre Hilfe Dhofar' eingezahlt wurden, nicht
mitgerechnet. Zum Beispiel sammelten die Kollegen von Klöckner-Hum—
boldt-Deutz, KHD, in Köln 3oo DM für ein Kassettengerät, aus anderen
Betrieben wurden Bohrmaschinen und Zeichengerät gespendet. In einer
Schule in Offenburg fand in einer Klasse ein Malwettbewerb statt, in
dem Kinder Bilder über den Befreiungskampf zeichneten. An der PH Hei
delberg beschlossen die Studenten eine Patenschaft mit der'Schule des
Volkes' in den befreiten Gebieten. Diese breite Unterstützung war des
halb möglich, weil vielen Menschen bewußt wurde,daß der Kampf des oma
nischen Volkes gerecht ist, daß er ein Teil des Kampfes aller Völker
gegen Ausbeutung und Unterdrückung darstellt, und daß jedes Volk seine
Interessen nur im Kampf durchsetzen kann.



Der PFLO-Vertreter hat auf einem Treffen der Nahost- und Palästinakoml-
tees und der arabischen und iranischen Ausländerorganisationen, zu dem
er am 23«11«75 in Köln eingeladen hatte, auf die große Verantwortung
hingewiesen, die die demokratischen, fortschrittlichen und revolutio
nären Organisationen in der BRD vind in Westberlin haben bei der Unter
stützung des Befreiungskampfes des Volkes von Oman und daß es ihre
Aufgabe ist, die Aufmerksamkeit und Solidarität, die durch die Rvindrei-
se unter den Massen entfaltet werden konnten, zu nutzen, um die Solida-
ri tätsbewegung zu stärken und zu organisieren. Er hat die anwesenden
Organisationen deshalb aufgefordert, eine weitere Aktionswoche durchzu-
f^ren auf der Grundlage des Aufrufs der PFLO vom 23.lo.75 und des Ak
tionsvorschlag vom 23.11.75. Die Omanwoche soll die politische Infor*
mationsarbeit fortsetzen vind vertiefen und die breite Solidaritäts-
beWegimg, die während der Rundreise entstanden ist, vergrößern und or-
S®^^sieren. Ihr materielles Ziel soll die Bereitstellung einer Schul—
und Propagandaeinheit sein, die aus einem Geländewagen besteht, der
mxt einer Lautsprecheranlage, einer Leinwand, einem Tonbandgerät u.ä.
ausgestattet ist und von <fer PFLO bei der politischen Aufklärung, in
der Alphabe tisienmgsarbeit und bei der Gesundhei tserZiehung in den
befreiten Gebieten eingesetzt wird, (kosten zwischen 80000 und looooo DM)

anwesenden Organisationen haben beschlossen, dieser Verant— ^
wortung nachzukommen und gemeinsam die Aktionswoche durchzuführen. Sie
wenden sich mit dieser Erklärung an alle fortschrittlichen, demokrati
schen und revolutionären Organisationen in der BRD und Westberlin und
fordern sie auf, die Aktion auf der Gmjndlage des Aufnifs der PFLO und
des Aktionsvorschlags zu unterstützen und daran teilzunehmen.
Die Omanwoche wird von den hier anwesenden Organisationen vom 2.2. bis
7.2.1976 durchgeführt. Zur Vorbereitimg werden wir im Januar kleinere
Veranstaltungen und Stände machen, an denen Informationsmaterial ver—
kauft txnd verteilt wird. Während der Woche werden Vernataltungen durch
geführt. Am Ende der Vemastaltungen werden Resolutionen verabschiedet,
die den Kampf des omanischen Volkes unterstützen und sich gegen die Ein
mischung der Imperialisten, besonders des BRD-Imperialismus wenden.(s.
Aktionsvorschlag der PFLO). Diese Resolutionen werden axi die BRD-Regie-
rung, an dxe Botschaften der Staaten, die an der Aggression beteiligt
sxnd, an die arabischen Botschaften und axi die westdeutsche und ara
bische Presse geschickt. Genauso wird es nötig sein, alle, die persön
lich die Politk und die Geschäfte des westdeutschen Imperialismus be
treiben und verteidigen, zur Rede zu stellen und zur Vematwortung zu
ziehen. Höhepunkt der Woche ist ein Omanaktionstag am 7.2.1976 mit In
formationsständen verbunden mit Kundgebungen uiid Straßensammlimgen. Ü

er die lokalen Aktivitäten verfassen die Organisationen Berichte, die
sie zusammen mit den Resolutionen an den Koordinationsausschuß schicken.
Dieser hat die Verpflichtung, sie zu verbreiten als Anregung für ande
re Komitees und Organisationen und über alle Aktivitäten der PFLO zu
berichten.

angenommen: NOK-Darmstadt, NOK-Braunschweig, NOK-Hamburg, NOK-Göttingen.
NOK-Frankfurt, NOK-Heidelberg, NOK-Westberlin, PK-Freiburg,
PK-Münster tmd General Union Arabischer Studenten, GUAS.

enthalten: NOK—Bremen



SCHLUSS MIT DER IMPERIALISTISCHEN

AGGRESSION UND DEM VÖLKERMORD

IN OMAN

Oman liegt im Südosten der Arabischen
Halbinsel, Es grenzt im Südwesten an
die Volksdemokratische Republik Jemen
(VDRJ), im Westen an Saudi—Arabien und
im Nordwesten an die Vereinigten Arabi
schen Emirate. Im Osten wird das Land
begrenz durch das Arabische Meer, im
Norden durch den Arabischen Golf. Oman
wird praktisch in ^zwei Hälften geteilt
durch die Jadat-el-Harasi Wüste, die
sich über 650 Quadratkilometer ungefähr
in der Mitte des Sultanats erstreckt.
Im Nordosten des Landes liegt die frucht
bare Bathina-Ebene, die sich von der
Küste bis zum Fuß der teilweise 3 000
Meter hohen Hochebene des Grünen Berges
(jebel Akhdar) erstreckt.
Im Südwesten Omans, in der Provinz Dhofar
erstreckt sich an der*320 Kilometer
langen Küste ein Gebirge, das teilweise
eine Höhe von 1 500 Metern erreicht. Es
wird unterbrochen durch einige Küsten
ebenen, von denen die der Provinzhaupt
stadt Salalah die bedeutendste ist, da

dort am meisten Menschen leben. Bevor
die Berge nach Westen in die Wüste über
gehen, befindet sich ein zirka 65 Kilo
meter breiter Gürtel mit Vegetation. Die
Regenzeit bringt dort alles zum Grünen
und Blühen und schafft tropischen Wald.
An der Küste leben die Menschen von

Fischfang, Landwirtschaft und Handel, in
den Bergen von spärlichem Ackerbau und
Aufzucht von Vieh (Rinder, Kamele,
Ziegen).

Der Reichtum Omans liegt in seinen Erd
ölvorräten begründet. Nachdem der omani
sche Ölboom 1967 begonnen hatte, stieg
das omanische Staatseinkommen von 8 Mio.
auf 40 Mio. englische Pfund 1970. Doch
dieser Reichtum kommt nicht dem omani
schen Volk zugute, sondern Sultan Quabus
öffnete das Land weit für die imperia
listische Ausplünderung und Ausbeutung
des omanischen Volkes - statt Moderni
sierung und Entwicklung der Wirtschaft
Lind Gesellschaft des seit über 200 Jahrer
von der Kolonialmacht Großbritannien in
Rückständigkeit gehaltenen Landes -
bringt dieser Reichtum für das omani
sche Volk nur krasseres Elend: "1970

starben in Oman von 100 Neugeborenen 75f
es gab drei Schulen und ein Krankenhaus
bei 1 Million Menschen. Augenzeugen be
richten, daß sie in Dörfern oft keinen
einzigen gesunden Menschen sahen." I)
Britische und amerikanische Fischkon-

zeme vernichteten die Lebensgrundlage
von 25 000 Fischern, weil diese in der
Mehrheit nur kleine Boote besaßen, mit
denen sie sich gegenüber deren großen
Fangschiffen nicht halten konnten. Statt
ihren selbst gefangenen Fisch zu essen,
müssen sie nun die wesentlich teureren
Thunfischkonserven kaufen.

Vielen Bauern wurde von den Ölgesell-
schaften ihr Land weggenommen. Sie muß-



ten in die Städte abwandern oder im Aus
land Arbeit suchen. Sultan Quabus trieb
im Rahmen seiner "Reformpolitik" diese
Bodenkonfiszierungen noch weiter: "Allen
Bauern, die keine Eigentumsurkwde für
ihr Land vorweisen konnten, befahl er,
das Land wegzimehmen. Da der Landbesitz
in Oman entlemg der StammesStrukturen
verteilt ist, formal der Stammesälteste
das gemeinseune Land repräsentiert, konn
ten die meisten Bauern natürlich keine
Urkunden vorweisen. Das von ihnen be
baute Leuid wurde entweder vom Sultanre
gime beschlagnahmt oder zum persönlichen
Eigentum der Stammesführer gemacht. Die
vom Regime beschlagnahmten Ländereien
wurden dann den Bauern wieder zum Kauf
angeboten und ihnen die ratenweise Ab
zahlung des Kaufpreises ermöglicht. Da
durch wurden viele Bauern zu direkt vom
Sultan abhängigen Schuldnern. Sie sind
damit diesem völlig ausgeliefert imd
meist auch nicht in der Lage, Zahlungen
an das Regime zu leisten, sondern kämpfen
nur noch um ihr nacktes Überleben.
Zu Tausenden bevölkern sie heute mit
ihren Familien die Elendsviertel um
Maskat und bilden für die ausländischen
Kapitalisten das billige Arbeitskräfte
reservoir, das diese sich für ihre Pro
fi tmaximierung wünschen. Dort hoffen sie
auf Arbeit, ohne je längere Anstellung
finden zu können." 2)

Auf dem Land gibt es keine Krankenhäuser,
Ärzte oder Schulen. "Das Sultanregime
monopolisiert landwirtschaftliche Geräte
und Düngemittel, deren Nutzen sich nur
die Feudalherren und reichen Bauern über
Bestechungsgelder verschaffen können.
Obst- und Zitrusemten müssen oft nur
deshalb verfaulen, weil das Regime nicht
in der Lage ist, für den Zur Vermarktung
notwendigen Abtransport zu sorgen.

Die unzureichende Schädlingsbekämpfung
führt zur Vernichtung ganzer Ernten, was
die Bauern jedoch nicht von ihren Zeüilun^ 5
Verpflichtungen gegenüber den Grundeigen
tümern bzw. dem Regime entbindet. Die
Bildung von Genossenschaften, die die
Interessen der armen Bauern an Saatgut,
Düngemittel und Geräten und an einem
orgguiisierten Absatz der Erträge wahr
nehmen könnten, wird vom Rgime verboten.
Da den Bauern die nötigen Arbeits- und
Hilfsmittel fehlen, sinken die Emteer—
täge unaufhörlich. Die hohe Verschuldung
der Bauern und die ständig steigenden
Zinssätze machen sie immer abhängiger
von ihren Gläubigem und dem Sultans
regime." 3)

Handwerker gehen zugrunde, weil die ein
geführten ausländischen, industriell ge
fertigten Waren (unter anderem Textilien
und Fertigwaren für den Haushalt) viel
billiger sind als ihre Waren.

Ruinierte Fischer, Bauern und Handwerker
ßin Heer von Arbeitslosen. Arbeit

finden jedoch nur diejenigen, "die be
stimmte Qualifikationen erworben hatten,
unausgebildete Arbeiiskräft'e vermehren
die Arbeitslosigkeit am Rande der Städte."

Um die Kosten für die Ausbildung der
eigenen Bevölkerung zu sparen, werden
ausländische Arbeiter, Inder, Paki
staner, Iraner imd auch Europäer ins
Land geholt. I97I waren nach offiziellen
Angaben von I5 000 beschäftigten Ar
beitern in Oman I/3 Ausländer.
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WOHIN GEHT DER REICHTUM OMANS?

"Quabus ließ sich einen neuen Palast
für 2 Millionen Dollar bauen. Er nennt

sein eigen "mehrere Paläste mit klima-
regulierten Ställen für fast 200 edle
Pennpferde, ein Fuhrpark mit den teuer
sten Limousinen der Welt, ein Privat
hubschrauber mit Bar und Samtsitzen,
ein achtsitziger Nahverkehrsjet, ein
vierstrahliges, komfortabel eingerichte
tes Düsenflugzeug für Auslandsreisen" 5)

Teile der feudalen Stammesführer, die
durch die Enteignung der kleinen Bauern
zu Großgrundbesitzern wurden, kaufen
sich teilweise in Ölgesellschaften ein
und haben an deren Profiten Anteil.

Als drittes bereichern sich noch die

jenigen, die teilweise aus der alten
Händlerschicht stammen und den Handel

im Innern des Landes, die Banken und
den Wucher kontrollieren.

DIE ÖLKONZERNE BEREICHERN SICH AM
OMANISCHEN VOLK

Der größte Anteil des omanischen Reich
tums aber geht an die ausländischen
Ölkonzeme und andere Konzerne, für
die Sultan Quabus in Oman ein Paradies
für ihre Jagd nach Profiten geschaffen
hat - und dies soll er auch weiterhin

tun; Politisch und militärisch kann sich

ein solches Regime, das jegliche Oppo
sition blutig unterdrückt, keine Ge
werkschaften oder Parteien zuläßt, Bil
dung und Gesundheitsfürsorge nur für
die Reichen zulassen will und sich ins

gesamt verkauft hat, nur mit aktiver
Unterstützung anderer Staaten halten.
Großbritannien, der Iran und Jordanien
schicken Soldaten für den Kampf gegen
die Befreiungsbewegung in Dhofar.
Jordanier und Briten sind enge politische
Berater, sogar Minister des Sultan
Quabus, z.B. ist der Oberbefehlshaber
der omanischen Streitkräfte ein Englän
der.

Ähnlich sieht es in anderen Golfstaaten
aus. So im Nordjemen, in Saudiarabien,
in Kuweit, Bahrain in den Vereinigten
Emiraten und in Qatar - überall können
Scheichs die Erdölvorkommen und andere
Reichtümer nur durch Unterdrückung des
Vokes und mit Hilfe fremder Staaten der
Industriestaaten offen halten und gleich

zeitig damit die nationale Unabhängigkeit
ihrer Völker verkaufen.

Auf der anderen Seite schreiten aber die
vom Imperialismus und Feudalismus unter
drückten Völker der 3* Welt im Kampf
ifür Unabhängi^eit und Demokratie zu
nehmend voran. Uberall schließen sie sich
in demokratischen Befreiungsbewegungen
Izusammen und je besser diese sich auf die
Volksmassen stützen und deren Interessen
wahrnehmen, desto mehr hat ihr Kampf
Erfolg.

DAS OMANISCHE VOLK KÄMPFT UM SEINE

BEFREIUNG VON FEUD.ALISMUS VNB

IMPERIALISMUS

Im Kampf der arabischen Völker steht
das Volk von Oman an vorderster Front.
Es kämpft für"die Befreiung Omans von
allen Formen des Kolonialismus und die
Verwirklichung der vollen Unabhängigkeit.
Um das zu erreichen ist folgendes not
wendig:
1. Annulierung aller Abkommen und aller
öffentlichen und geheimen Unterwerfungs-
verträge mit Großbritannien oder anderen
imperialistischen Staaten.
2. Auflösung aller britischen, amerika
nischen und persischen Stützpunkte, so
wohl in Oman als auch auf den besetzten
omanischen Inseln.

3. Vertreibung aller britischen und
iranischen Truppen und der Söldner so
wie aller Berater und ausländischen
Offiziere aus Oman." 6)
Dabei hat es schon beträchtliche Erfolge
unter der Führung seiner Befreiungsor-
ganisation PFLO erzielt. Seit 19^5 führt
es einen bewaffneten Kampf gegen Groß
britannien und die Söldner des Sultan
Quabus, seit 1970 auch gegen 30 000
iranische Söldner, und hat dabei fast
90 ^/o der Provinz Dhofar befreit.
Auch in den Städten im Norden und im
ganzen Land schließt sich das omanische
Volk immer fester, trotz aller Verbote
des Sultans zusammen; Großbritannien
hat seit 197^ offiziell seine Kolonial
herrschaft in Oman aufgegeben, was es
allerdings nicht davon abhält weiterhin
mit Luftwaffenoffizieren und Beratern
sich in die Angelegenheiten des omani
schen Volkes massiv einzumischen.

Seinen Stützpunkt Masira teilt es jetzt
mit den USA, die nach ihrer Niderlage
in Vietnam, nun über den Schah vom Iran,
der aktiv an der Vernichtung der be
freiten Gebiete in Dhofar beteiligt ist.



ihren Militärstiefel auf das strate
gisch wichtige Golfgehiet gesetzt haben.

VOLKSRÄTE IN JEDEM DORF ÜBEN DIE
DEMOKRATISCHE HERRSCHAFT DES OMANI
SCHEN VOLKES AUS

Oben: Die Versammlungen sind Organe der demokratischen Volksherrschaft in
den befreiten Gebieten

Innerhalb der befreiten Gebiete festigt
sich aber immer mehr die demokratische
Herrschaft des Volkes, die der Garant
dafür ist, daß Imperialismus und Feu
dalismus letztlich vom Volk zerschlagen
werden. Dort sind z.B. Schulen, Gesund
heitszentren aufgebaut worden, die vom
Volk getragen und kontrolliert werden.

Unten: Die Betreiung'sorgamsation organisiert erstmals umfassende Ausbildung
des Volkes

So konnte das Analphabententuili besei
tigt und die maugelnde Bildung sowie
die Unterdiückimg der eigenen Kultur
bekämpft werden. Frauen und Jugendliche
schließen sich in eigenen Organisationen
zusammen und nehmen am bewaffneten
Kampf teil. Die dem einheitlichen Kampf
schadenden alten StammesStrukturen wur
den überwimden und fortschrittliche
Anbaumethoden in der Landwirtschaft ent
wickelt. Der Fortschritt unter der
Führimg des Volkes und der PFLG in den
befreiten Gebieten ist so überzeugend,
daß viele Menschen aus den noch vom Sul

tan beherrschten Gebieten nach Dhofar

fliehen und sich dem Befreiungskampf
anschließen.

Nach außen hin strebt die PFLG eine un

abhängige imd neutrale Außenpolitik auf
der der Grundlage folgender Prinzipien
an: "

"1. Keine Teilnahme an Militärabkommen

und keinem Land gestatten, Militärstütz
punkte auf omanischem Territorium zu
errichten oder das omeuiische Territorium
für Angriffe auf die Völker in anderen
Staaten zu benutzen.
2. Die Anerkennimg und die Aufnahme di
plomatischer Beziehungen zu allen Staa
ten, die die Unabhängigkeit und Sou
veränität Gmaus achten und sich nicht
in seine inneren Angelegenheiten ein
mischen." 7)
Zu allen Völkern und Regierungen, die
die Freiheit, Gerechtigkeit und den
Frieden in der Welt lieben, sollen so
lidarische Freundschaftsbeziehimgen her
gestellt werden.
Unterstützung wird angenommen, soweit
sie ohne Vorbedingungen, imter Achtung
der Unabhängigkeit Omans imd auf der
Grimdlage der Gleichberechtigung und des
gegenseitigen Nutzens gewährt wird.
"5. Die feste Unterstützimg aller na
tionalen Befreiungsbewegungen in Asien,
Afrika und Lateinamerika sowie all der
Kräfte, die für die Verwirklichung der
Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen
Fortschritts für alle Völker der Welt
kämpfen." 8)

Es ist klar, daß ein unabhängiges, demo
kratisches Oman der Ausplünderung seiner
Bodenschätze ein schnelles Ende bereiten

wird und daß dies vor allem die Ölge-
sellschaften, die mit dem billigen Öl aus
Gmsui auf dem Weltmarkt Extraprofite her
ausschlagen wollen, empfindlich treffen
würde.



DIE B\<D SUCHT EINEN PLATZ AN DER ROH

STOFF-FUTTERKRIPPE

Aber auch die Staaten, die wie die BRD
z.B. durch hohe Steuern auf Benzin auf
Kosten der eignen Bevölkerung und der
feudalen Rückständigkeit des omanischen
Volkes diese Ausplünderung auf politischer,
militärischer imd diplomatischer Ebene mit
betreiben um mit eben diesen dem Volk ab-
gepressten Geldern dann wieder die Investi
tionslust der Kapitalisten zu kitzeln,
fürchten den Befreiungskampf der Völker.
Durch ihren Kampf können diese das Kräfte
verhältnis in der ganzen Welt ins Wanken^brin
weit stärker noch als man es am Machtver
lust der USA nach und während ihrer Nieder

lage in Vietnam sehen konnte. Wenn sich die
Völker am Golf ihre Unabhängigkeit erkämpfen,
«atziehen sie dem Konkurrenzkampf der im-

jrialistischen Staaten um die beste Positi

on auf dem Weltmarkt und damit auch um die

politisch stärkste Position gegenüber den
Konkurrenten einen unabdingbaren Teil des
Bodens unter den Füßen weg. Denn: 60% der
Welterdölresrven liegen im Golfgebiet, 3o%
der Welterdölversorgung kommt von dort. Sie
zerschlagen damit auch die Hoffnung mancher
Staaten, wie z. B. der BRD, in Oman oder
Angola in die Bresche der abwirtschaftenden
USA springen zu können.
Andererseits würde die Seite der Völker, die
für nationale Unabhängigkeit und Demokratie
kämpfen, eine gewaltige Stärkung erfahren.
Bereits heute zählt der Kampf der Völker am
Golf erste Erfolge: Um sich nicht vollständig
von ihrem Volk zu isolieren, sind Scheichs
und Sultanate gezwungen, die nationalen Re-
sourcen nicht mehr zu Schleuderpreisen an die
Erdölkonzerne zu geben, wie dies durch die Öl
Preiserhöhungen der OPEC-Staaten in den letzt
i^n Jahren geschah.

.jieses Unabhängigkeitsstreben der arabischen
Staaten beeinträchtigt die Profitmacherei der
multinationalen Konzerne bereits heute ganz ei

heblich.

Daß die BRD einiges zu verlieren hat,
wenn sich die arabischen Staaten die

Ausplünderung ihrer natürlichen Reich -
tümer aicht mehr gefallen lassen, ist
offensichtlich: 5o^ Ihres Erdölverbrauchs
bezieht die BRD aus den Staaten am Golf.

1975 ist ihr Warenexport dortliin um das
19-fache gestiegen. Ging der Gesamt
export der BRD insgesamt um 9^/o zurück,
so verdoppelte sich der Export in die
arabischen Staaten von 197^ auf 1975.
Alleine nach Oman steigerte sich der
Warenexport von 1973-1975 von 7 Mill. DM
bis auf 98 Mill. DM. Der Kapitalexnort

in das Golfgebiet steigert sich gerade
in der Krise immens.

Durch die Errichtung von Straßen, Häfen,
eines Fernsehne tzes \is\r, ist die BRD in

Oman wesentlich damit beschäftigt, zum
Ausbau einer Infrastruktur beizutragen,
die dazu dienen soll, ganze Produkti
onszweige in das " Bi 11 igl ohnlcind" Oman
zu verlagern.
In Westdeutschland werden dafür einige
1000 Arbeiter m-^hr auf d.e Straße gesetzt
und durch die ökonomische Durchdringung
und damit durch die Kontrolle des Landes

ergattert sich die BRD auch einen direkt
en Zugang zu den sonst teurer einzukau
fenden Rohstoffen, ein Vorteil, den ihre
Konkurrenten ja bisher voraus hatten.

3^So freute sich das Handelsblatt anläß

lich des Besuches von '^Ben Wisch" in

Oman im vergangenen Mai, daß Staatsmi
nister Wischnewski mit der deutschen

Mercedes Ki>lonne auf deutschen Strabag-
Straßen zum deutschen Hoch-Tief-Hafen

Port Qabus gefahren wurde, und er im von

Siemens gelieferten PAL-Femsehen die
Empfangsfeier nocheinmal sehen konnte, wo

bei in "Schlüsselstellungen" der Ferriseh-
station ebenso viele Deutsche wie Einhei
mische anzutTreffen waren 9)
Hauptsächlich also um sich bei der Jagd
nach Profiten ihre Rohstoffquellen und
Absatzmärkte zu sichern, sind die imperia
listischen Staaten gezwungen die reaktio
nären, f GLidali stischen arabischen Regimes
an der Macht zu halten und gegen die Be-
freiungsbewegnngen zu verteidigen. Dies
geschieht nicht nur durch die massive Auf
rüstung des Regimes von Qabus sondern z. B.
auch des Schah-Kegimes im Iran oder von
König Faisal von Saudiarabien - vor allem

a; T'QA nnH auch die BRD.

Februar 1974: Sultan Quabus von Oman (links) und der Schah von Iran bespre
chen ihre gemeinsamen Interessen und organisieren den Völkermord in Oman.
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DIE IMPERIALISTISCHEN STAATEN RÜSTEN

DIE ARABISCHEN REGIMES ZUR UNTER

DRÜCKUNG DES VOLKES

Es werden nicht nur Offiziere dieser ara
bischen Staaten in den eigenen imperialisti
schen Armeen ausgebildet, sondern die Imperi
alisten beteiligen sich direkt an militäri
schen Interventionen.

So^ stellt Großbritannien dem Sultan Qabus
Luftwaffenoffiziere und Soldaten

zur Verfügung und der Stützpunkt
Masira,markiert die Anwesenheit der

USA, die sich vorläufig iranischer
Soldaten bedient, um die omanische
Revolution niederzuschlagen.

ROYAL AIR

SALALAH
-0^

Flugstützpunkt der britischen Luftwaffe in Salalah, Provinz Dhofar. Von hier wer
den die Bombenangriffe auf die befreiten Gebiete geflogen.

schrecken die Imperialisten nicht
davor zurück, die gleichen Bestia
litäten wie in Vietnam gegen die
Bevölkerung einzusetzen Zerstörung
ganzer Dörfer durch Bomben, Napalm
und Vergiftung von Brunnen und Vieh
herden sollen das Volk in Dhofar
vemi chteu.

ein v.eiteres Mittel um das Volk an
der Kandarre zu halten, ist die
Wirtschaftsblockade, die der Sultsin
gegen die ländlichen Gebiete von
OMan errichtet hat. Alle Städte in

Oman, soweit sie noch nicht befreit
sind, wurden mit Stacheldraht um-
zäimt. Der Landbevölkerung wird es
verboten, ihre Prodxikte in der Stadt
zu kaufen oder sich in der Stadt in
dustriell gefertigte Waren wie z. B.
Rasierklingen und Medikamente zu be
sorgen.

DAS VOLK VON OMAN KÄMPFT ERFOLGREICH

ieser britische Jagdbomber vom Typ Strikemaster ist bei seinen Operationen über*
[befreiten Gebieten von der Volksbefreiungsarmee abgeschossen worden

Während Sultan Qabus schon am 14./15.
Dezember den "vollständigen Sieg"
über die Befreixmgsfront feiern ließ,
drohte er 1o Tage später der Demokra-
tisc hen Volksrepublik Jemen an, sei
nen Krieg auf deren Territorium aus
zuweiten mit der Begründung, die "PFLO
setzt ihre Angriffe gegen die loyalen
Truppen und die im Sultanat statio
nierten iranischen Truppen fort".
Diese Drohung, die einoraeJita- den Sul-
t^ selbst Lügen straft, soll darüber
hxnweg täuschen, daß schon seit Okto
ber 75 die Grenzgebiete der DVRJ bom
bardiert werden 1o). Demgegenüber mel-
et die PFLO in Militärkommuniques vom

2o. 12.75 von Erfolgen wie:Ein Hubschrauber im Militärflughafen
im Norden von Sarfit wurde zerstört, al«
unsere Einheiten 3 Stunden lang unter
Beschüß nahmen. Alle Befestigungsanlager
um den Flughafen konnten dabei zerstört
werden. Weiterhin sind bei diesen Opera-
tionen 16 feindliche Stellungen, ein

2 schwere Geschütze voll
standig vernichtet worden" Ii).



In einem am gleichen Tag erschienen po
litischen Kommunique des zentralen Exe
kutivkomitees der PFLO heißt es, "daß die
Anwesenheit ausländischer Truppen in OMan

Provokation für das omanisch«Volk ist, sondern für die Völker des ge
samten Golfgebiets. Die PFLO bekräftigte in
ihrer Erklärung, daß*das omanische Volk

gerechten Kampf gegen die ausl ändisc i
Aggression solange fortsetzen wird
IS er letzte ausländische Soldat'

Om^i verlassen hat vmd das ganze Lanrf
befreit ist." 12) ganze Land
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DIE WESTDEUTSCHE BÜRGERLICHE PRESSE
STEHT AUF DER SEITE DER IMPERIALISTEN

Hatte die westdeiitsehe Presse bis vor

kurzem den gerechten Kampf des oma
nischen Volkes ganz verschwiegen, um
von der Aggression der Imperialisten
in diesem Land abzulenlcen, so ist
sie mit dem Entstehen einer Solida-

ri tätsbewegung für den Kampf in Dhofar
und mit der Zunaiime des Engagements
westdeutscher Kapitalisten in OMan
dazuübergegangen, entweder l'alsch-
meldungen über die Niederlage des
Befreiungskampfes zu "verbreiten, um
die Solidaritätsbewegung zu schwächen
und ihre Verbreiterung zu verhindern -
oder sie brachte Artikel über die

"großartigen Reformen" des Sultan Qa-
bus wie im letzten Sommer eine Num
mer des Stern in seiner Titelgeschichte.
Diese Berichterstattung, die z.B. auch
in einer Wochenendbeilage der Badischen
Zeitung wieder zu finden war, gerade zu
dem Zeitpunkt, als in der ganzen Welt
Solidaritätsaktionen anläßlich des 1o.
Jahrestages des bewaffneten Kampfes des
omanischen Volkes unter Führung der
PFLO stattfanden, war so angelegt: Auf
bauschung der "fortschrittlichen Reform
en des Sultan - wie: man darf jetzt
Brillen tragen und Rad fahren, Süßwasser
gewinnung aus Meerwasser, obwohl Oman
reich an Grtmdwasser ist, der deutsc he
Straßenbau, der vorerst allerdings nur
dem Atifmarsch der Sultantruppen gegen
das omanische Volk dient usw. - , etwas
Entrüstung über das luxeriöse Leben des
Sultan wie H^.rem und vergoldetes Besteck
usw. und ganz am Rand erwähnte man ein
paar zersprengte Rebellenhaufen in Dhofar,
mit denen der Suiten aber bald fertig
wäre

DIE BOLTDARITÄTSBEWEGUNG WÄCHST

Trotz dieser bezeichnenden Berichter

stattung der bürgerlichen Presse ist aber
die Solidaritätsbewegung in der BRD gerade
im letzten Jahr einen großen Schritt vor
wärts gekommen. Anläßlich einer Rimdreise
eines Vertreters der PFLO im NOvember 75
durch verschiedene Städte der BRD, in de
nen er auf Veranstaltungen über den Kampf
des omaischen Volkes berichtete, schlössen
sich ^k Nahost- und PAlästina-Komitees, die
Organisationen Arabischer und Iranischer
Studenten in der BRD (Guas lond Cisnu) zu
sammen und organisierten gemeinsam diese Ver
eins taltungen in Aktionseinheiten mit an
deren Organisationen, die oft von Jusos und

Pfadfindern bis zu kommunistischen

Organisationen wie den KBW reichten.
Innerhalb einer Woche sprach der
PFLO-Vertreter vor ca. 5«^oo Menschen,
wobei noch viele Veranstaltungen in
kleineren Städten ohne ihn statt

fanden. Insgesamt wurden ca. 80.000 DM
für den Aufbau einer Schule in den

befreiten Gebieten Omans gespendet. Am
Ende seiner erfolgreichen Reise hat
der PFLO-Vertreter Rashed Said der

westdeutschen Solidaritätsbewegung eine
Oman-Woche im Januar oder Februar vor

geschlagen, zu einem Zeitpunkt nämlich,
wo die Befreiimgsbewegung der alljähr
lichen Offensive von Seiten der ira

nischen und britischen und Sultantxmppen
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Zu der Oman-Veranstaltung in Bremen kamen über 1 000 Menschen

zu be^e^en hat. In dieser Zeit ist es

besonders wichtig und unterstützt das
kämpiende omanische Volk, wenn überall
in der Welt der imperialistischen Aggres
sion in Oman antgegengetreten und über
seinen gerechten Kainpi berichtet wird.

OR^.NWOCHE VOM 2.2. - 7.2.76

Deshalb ruft auch Freiburg das
Palästina-Komitee alle Menschen, die sich
auf die Seite des omanischen Volkes
in seinem Katapf um

nationale. Unabhängigkeit, Demokratie und
Selbstbestimmung stellen wollen, dazu auf
sich vom 2,2, — 7»2.76 an der Omanwoche
za beteLligen, in dem sie unsere Veransta
tungen besuchen, sich an der Spendensamm-
lung für eine Schul- und Propagnadaeinhei
beteiltgen, Ihre Bekannten für die Unter
stützung des omaischen Volkes gewinnerx
und in allen Bereichen, wo sie sind, Re
solutionen verabschieden und an die.bürge
liehe Presse so wie an die Palästina-
Nuchrichten schicken, den Befürwortern de:
imperialistischen Aggression in OMan ent-
pgentreten und sie zu einer Stellungnahme
herausfordern. Den Höhepunkt dieser Woche
soll eine Kundgebung am 7.2.76 in der Inn
^ adt bilden, auf der unserem Protest Aus
d3:^uck verliehen werden soll:

UNABH'iNGIGKEIT SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

FÜR DAS VOLK VON OMAN!

SCHLUß MIT DER. IMPERIALISTISCHEN AGGRESSION
|UND DEM VÖLKERMORD IN OMAN!

IRANISCHE UND JORDANISCHE TRUPPEN RAUS AU"
OMAi\ !

US-IMPERI.ALISMUS RAUS AUS OMAN!

SCHLUß MIT DER UNTERSTÜTZUNG DES SULTAN
REGIMES DTJRCH DEN BRD-IMPERIALISMTJS !

Anmerkungen

7)
8

10)

11)
12)

Das Volk von Oman im Befreiungs
kampf gegen den Imperialismus
Broschüre aus der Sendler-Reihe
nationale Befreiung, Maniiheim
Okt. 1975 s. 18

ebenda S. 2o
ebenda S. 2o/21
ebenda S. 21/22
ebenda S. 22

Programm der Volksfront zur
Befreiung Omans, Hrsg.: Palästi
na-Komitee Frbg, und KBW Orts
gruppe Frbg., S. 16
ebenda S. 25
ebenda S. 25
Handelsblatt vom 13.5.75
Militärkommunique der PFLO v.
2o.12.75 aus: &1-Thaura, Zentral
organ der irakischen Baath-Partei
V. 21.12.75
ebenda

ebe ida

Die Omangruppe des Palästina-Komitees
trifft sich jeden Dienstag 18.3o in der
alten Uni• Wir laden alle Interessierten
zur Mitarbeit ein.

V.i.S.d.P.: G* Buschmeuin
78 Preiburg

I WannerStr. 1



Die Uno hat zurecht beschlossen:

"DER ZIONISMUS IST EINE FORM DES
In der Uno wurde am 10. Wov 1975 eine
Resolution verabschiedet, die den
Zionismus als eine "Form des Rassis
mus und der Rassendiskriminierung" ver
urteilt .
Der Zionismus war zu Beginn des 20.

^ Jahrh, angetreten mit dem verlogenen
Slogan "gebt das Land ohne Volk dem
Volk ohne Land", obwohl schon»der Be
gründer des Zionismus Herzl, dessen
Ideologie heute noch Staatsideologie
in Israel ist, sehr wohl wußte, daß
Palästina dichter besiedelt war als die
übrigen arabischen Länder.
Was Herzl plante, schrieb er im "Der
Judenstaat"; "Wir werden nicht einzeln
mit Speer und Lanze gegen Bären aus
ziehen (gemeint ist das palästinensi
sche Volk), sondern eine große fröh
liche Jagd veranstalten, die Bestien
zusammentreiben und eine Melinitbombe
unter sie werfen." (n. E.Fried, Höre
Israel S.34)
Wie sehr der Zionismus in seinen Auf
fassungen dem Kolonialismus des ver-
gagenen Jahrhunderts entspricht (der
unter dem Vbrwänd der Verbreitung der
europäischen Kultur die Welt in Ko
lonien unter sich aufteilte) drückt
Herzl so aus: "Wir gedenken nach Pa
lästina als Bringer von Gesittung zu
kommen und die moralischen Grenzen
Europas bis an den Euphrat hinaus zu
rücken." (Herzl, nach E.Fried, Anti-
zionismus = Antisemitismus?)

ISRAEL IST AUFGEBAUT AUF EINER POLITIK
DER VERTREIBUNG

Der zionistische Staat ist auf nichts
anderem gegründet worden als auf der
rassistischen Vertreibung fast der ge
samten nicht jüdischen Bevölkerung. Bis
1948 wurden 800 000 Palästinenser aus
Ihrer Heimat vertrieben, 196? waren es
veitere 750 000 Palästinenser, die ver
trieben wurden.

Mit welchen abscheulichen Methoden die
Zionisten vorgingen, zeigt das Beispiel
des Dorfes Deir Yassin. Die zionisti-

RASSISMUS"
sehe Terrortruppe Irgun und Stern über
fielen am 9. April 1948 dieses arabi
sche Dorf. Sie töteten alle 250 Ein
wohner einschließlich der Frauen und
der Kinder. Die Aktion war wohl über
legt und Teil eines psychologischen
Plans, um Angst und Schrecken zu ver
breiten. Er bewirkte, daß viele Palä
stinenser zur Flucht getrieben wurden.

IsraeTnach
dem ersten

Krieg gegen
die Araber

Teiiungsplan
für das
britische
Mandat
Palästina

arabisches
Gebiet

jüdisches
Gebiet

JORDAj ÄGYPTEN
britisches Mandat! j

Palästina | i , ,
. , J II i I DEiiweei

Beirut

LIBANON, •Damaskus

SYRIENIsrael und die
besetzten Gebiete

Tel AVIV

MiUvInit'or Amman

Jerusalem

roirs

Meer

JORDANIEN

SAUDI-ARABIEN

von Israel
^ besetzte

Gebiete

DIE POLITIK DER VERTREIBUNG WIRD BIS
HEUTE FORTGESETZT

So schreibt Israel Shahak, Vorsitzender
der Liga für Menschenrechte in Israel,
"Menschen, die in Jerusalem geboren
sind und die meiste Zeit ihres Lebens
dort verbrachten, dürfen nicht zurück
kommen und sich in ihrer eigenen Stadt



niederlassen, wenn sie keine Juden sind.
Aber wenn ein Holländer morgen zum Ju
dentum übertritt, wird ihm nicht nur
sofort erlaubt, sich dort niederzu
lassen, er wird auch eine Wohnung in
Ramat-Eshkol bekommen. (Ramat-Eshkol,
ein nur jüdischer Vorort Jerusalems,
gebaut auf arabischem Land, das 196?
erobert wurde.)
4uch die als "Sommerbesuche" bekann-
cen Arrangements, die von allen Sor
ten von Heuchlern so gelobt werden, sind
im wesentlichen dazu eingerichtet, das
Problem zu verschärfen: Brüder dürfen
Brüder wiedersehen, Kinder dürfen El
tern wiedersehen. Aber dann sagt man
ihnen: ihr wollt euch wiedervereinen?
Bitte, tut es. Aber auf der anderen Sei
te des Jordans!" (Shahak,Worum es mir
geht, in Demokratie und Menschenrechte
in Israel, Hrsg., ESG)
Das aktuellste Beispiel und durchaus
Bestandteil der Vertreibungspolitik
sind die neuesten Siedlungen auf dem
Golan, von denen die Tagesschau be
richtete.

Zu den Formen der individuellen Ver
treibung schreibt der Vorsitzende der
Liga für Menschenrechte weiter: "Die
Ausweisung von Einzelnen findet aller
dings permanent statt. Auch in diesen
Fällen ist die Prozedur sehr einfach:
die Behörden erscheinen bei jemandem
in der Nacht, sie "gewähren" ihm eine
halbe Stunde um einiges zu packen,.
während sie sicherstellen, daß weder
er noch seine Familienangehörigen mit
irgendjemand außerhalb Kontakt auf
nehmen. Eine Gruppe solcher Personen
wird dann zum Jordantal gebracht und
durch Gewaltanwendung einfach ge
zwungen den Jordan zu überqueren. Die
Mehrheit der Ausgewiesenen gehört zur
Elite der palästinensischen Nation:
Oberbürgermeister, Rechtsanwälte, In
genieure und Intellektuelle. Selbst
verständlich wird ihnen offiziell nichts
vorgeworfen, so daß sie auch keinerlei
Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen
Am folgenden Tag erklärt die israelische
Regierung, daß diese Personen die Be
völkerung" aufgewühlt" hätten." (Shahak
a.a.O.)

ISRAEL HAT KEINE VERFASSUNG

Der israelische Staat hat bis heute
nicht die Absicht seine rassistische
Politik der Vertreibung und Unter
drückung der Palästinenser einzu
stellen. Der israelische Staat ist
fest in der Hand des Zionismus. Sämt
liche Parteien in Israel außer der
linken Rakah Partei(ihr Stimmenanteil
beträgt 3 %) sind zionistische Par
teien.

So gibt es in Israel keine Verfassung.
Der Grund liegt darin, daß der Staat
Israel eine Theokratie ist, d.h. der
Staat eine Gemeinschaft all derer ist,
die sich zum jüdischen Glauben und
seinen Grundsätzen bekennen. Anders
gläubige werden bestenfalls geduldet.
Deswegen gibt es in Israel auch keine
Verfassung, in der die Menschenrechte
für alle Bewohner garantiert werden.

DEMOKRATISCHE RECHTE GIBT ES IN DEN
BESETZTEN GEBIETEN NICHT

Am schlimmsten ergeht es den Menschen
in den Gebieten, die Israel erst 196?
besetzen konnte. Dort üben die Zio-
nisten mit ihrem Militär eine Willkür
herrschaft aus:
Artikel 109 des dort gültigen Mili
tärgesetzes sieht so aus:
Reisen von einem Ort zum anderen müssen
vom Militärgouverneur genehmigt werden:
a) über die Reise muß Bericht erstattet

werden;
b) während der Reise darf man nur das

bei sich tragen, was der Gouverneur
gestattet;

c) die Annahme von Arbeitsplätzen und
die Herausgabe von Zeitschriften
usw. bedarf ausdrücklicher Ge

nehmigung.
Artikel 110 besagt:
Das Militär kann, wenn es ihm erfor
derlich erscheint, eine Person unter
Polizeiaufsicht stellen, d.h. sie muß
stets an einem Ort bleiben und
- sie muß Meldung machen, wenn sie den



Wohnsitz verläßt und hinterlassen, wo
sie sich befindet.
- sie muß sich bei Aufforderung unver
züglich bei der Polizei melden.
- der Wohnsitz darf eine Stunde nach
Sonnenuntergang und bis Sonnenaufgang
nicht verlassen werden.
- Militär und Polizei dürfen die Woh
nung jederzeit durchsuchen.
-jeder Soldat und jeder Polizist kann
eine solche Person jederzeit festnehmen.

KOLLEKTIVE BESTRAFUITG

Ein besonders übles Mittel der Unter
drückung des palästinensischen Volkes
in den besetzten Gebieten sind die
Formen kollektiver Bestrafung: "Wenn
die Besatzungsbehörden einen Verdäch
tigen verhaften, wird die Order erteilt
das Haus, in dem der Verdächtige lebte,
zu zerstören und das noch bevor der
Verdächtigte vor Gericht gebracht wird,
ja manchmal sogar bevor er überhaupt
"offiziell" angeklagt wird. Zuweilen
ist es das Haus seiner Eltern, manch
mal auch nicht.
Neben dieser Art der Bestrafung gibt
es eine ganze Reihe verschiedener
kollektiver Bestrafungen. Möchte je
mand die ganze Gegend von Hebron be
strafen? Der Transport von Weintrauben
wird für die Erntezeit auf den Straßen
verboten bis schließlich die "Notablen"
vor dem Militärgouverneur auf die Knie
fallen. Möchte jemand die Stadt
Ramallah bestrafen? Der Verkauf von
Hammelfleisch wird in dieser Stadt für
zwei Monate verboten." (Shahak a.a.O.)

FOLTERUNGEN

Entlassene palästinensische Häftlinge
berichten übereinstimmend, daß in
israelischen Gefängnissen gefoltert
wird. Eine Forderung der israelischen
Liga für Menschenrechte, eine unab
hängige Untersuchungskommission einzu
richten und ihr freien Zugang zu den
Gefängnissen zu gewähren, wird von den
Zionisten abgelehnt.

ZIONISTISCHER TERROR

Im Sommer 1968 warfen die Zionisten
Napalmbomben auf die jordanischen
Dörfer Irbid und Es-Salt und andere
Dörfer. Seit 1974 werden im Südlibanon
ständig palästinensische Flüchtlings
lager bombardiert und zwar nicht mit
gewöhnlichen Bomben, sondern auch mit
solchen, die mit einem Zeitverzögerungs

mechanismus ausgestattet sind und erst
nach zwei Stunden explodieren und dabei
die Hilfs- und Suchtruppen treffen
sollen.

so SEHEN DIE LAGER AUS NACH EINEM ISRAELISCHH3J

LUFTANGRIFF

DIE SOZIALE LAGE DER PALÄSTINENSER

Israel steckt bis zum Hals in der
Krise. Es sind die palästinensischen
Arbeiter, die zuerst auf die Straße
fliegen. Darüberhinaus erhält der
palästinensische Arbeiter nur etwa
1/3 des Lohns seines jüdischen Kollegen.
Die palästinensischen Arbeiter be
kommen in Israel nur die schlechtesten
Arbeitsplätze:
- fast alle Müllmänner in Israel sind
Palästinenser.
- ebenso 60 % aller Bauarbeiter.
An Araber werden in den Städten keine
Wohnungen vermietet - sie müssen ent
weder in Slums wohnen oder aus den
Dörfern kommen, von wo sie oft einen
Anmarschweg von mehr als 5 Stunden
in Kauf nehmen müssen.
Den Lohn bekommen die palästinensischen
Arbeiter nach der betrügerischen Me
thode, daß der Arbeitgeber ihn an den
israelischen Staat zahlt, der seiner

seits ungefähr 40 % abzieht und den
Rest an den palästinensischen Arbeiter
auszahlt. Diese einbehaltenen Gelder
sind in einem Sonderfond des Staates
Israel gesammelt und haben im Mai 1970
die Summe von 80 Millionen israelische
Pfund erreicht. Es sollte festgehalten



werden, daß als ofiizielle Begründung
der Abzüge Sozialversicherung, Ver-
mittlungs- und Beförderungssteuer ge
nannt werden, während gleichzeitig
den palästinenischen Arbeitern aus den
besetzten Gebieten die Inanspruchnahme
aller sozialen Rechte wie Krankenver
sicherung, Rentenversicherung etc-. vor
enthalten ist. Während des letzten hal
ben Jahres ist die Beförderung palästi
nensischer Arbeiter vom Gazastreifen
nach Israel zunehmend schwieriger ge
worden, einige Fabriken haben daher
geschlossene Lager in der Rähe der Fabrik
eingerichtet für männliche und weibliche
Arbeiter aus den besetzten Gebieten, die
dort in Zelten und Hütten leben.

In den Schulen können die arabischen
Kinder ihre Muttersprache (Arabisch)
nur drei Jahre lang lernen. Das ist zu
wenig, um sich mit arabischer Geschichte
und Kultur beschäftigen zu können.

Angesichts dieser Situation des
palästinensischen Volkes ist es nur
verständlich, daß 98 % der Bevölkerung
hinter der PLO steht.(nach dem Welt
spiegel )
Die PLO fordert jetzt in der Uno den
sofortigen bedingungslosen Rückzug
Israels aus allen 6? besetzten Ge
bieten und das Recht der Palästinenser
in ihre Heimat, aus der sie vertrieben
wurden zurückzukehren. Außerdem fordert

die PLO das Selbstbestimmungsrecht für
das palästinensische Volk.
Die Zionisten und die USA dagegen
bestehen darauf, daß die Frage des
palästinensischen Volkes als Flücht
lingsproblem behandelt wird.
Es ist ganz offensichtlich, daß das
Recht hier auf der Seite der Palä
stinenser liegt, und daß sie unsere
Unterstützung verdienen.
Wir verurteilen die bisherige Haltung •*
der BRD.
Wir fordern die Bundesregierung auf
in der Uno die Forderung der Palästi
nenser zu unterstützen.

Die Rashidiyye Gruppe des Palästina-
Komitees trifft sich am Donnerstag 20°°
(15.1.76) in der Alten Uni und wird
Uber die Uno-Resolution und über die
Nahost-Debatte im Weltsicherheitsrat
diskutieren.
Es sind alle eingeladen.

V.i.S.d.P.: G. Buschmann
78 Freiburg
Wannerstr. 1



ERGEBNISSE DER

AKTIONSEINHEITSVERHANDLUNGEN ZUROMAN- WOCHE
IN WESTDEUTSCHLAND UND WESTBERLIN

In Westdeutschland vmd Westberlin wurden
vom KoordiaatlonsausSchuß (KA) alle

Organisationen bei denen Aussicht
auf Zusammenarbeit besteht angesprochen.

DGB

Trotz mehnnaliger Annafe war der zu
ständige Referent nicht da. Wir haben
als Frist für ein letztes Telefonge
spräch Montag, den 26.1.76 .

SIPID DEMOKRATISCHER JUGEND

Die Initiative wird begrüßt. Ein Ter
rain ist am Mittwoch den 28.1.76 fest
gesetzt.

PFADFINDER

Ein Gespäch findet am Mittwoch, den
28.1.76 statt.

ANTIIMPERIALISTISCHES SOLIDARITÄTS
KOMITEE

Gab die Zusage, die Unterlagen zu
studieren. Das Komitee wird am Montag
erneut angerufen.

ESG

Der Vorstand der ESG muß den Vor-
lag des KA erst diskutieren ruid

. -rd das Ergebnis am Montag bekannt
geben.

DIE FALKEN UND
DIE NATüRFREUNDEJUGEND

machen ihre Teilnahme abhängig von
der Zustimmung des Antiimperialistischen
Komitees.

DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING

Es wird als schwieiüg Euigesehen alle
politischen Richtungen unter einen
Hut zu bekommen und sieht wenig Chancen
für die Unterstützung des Volkes von
Oman.

KDSE (katholische DEUTSCHE STUDENTEN-
EINIGUNG

Der Referent des Arbeitskrelses 3. Welt
im KDSE hat sein starkes Interesse und

das Interesse des Arbeitskreises er

klärt. Er konnte aber keine Zusage für
die KDSE abgeben, wird es aber ein
bringen und der KA wird dann die
Stelliingnahme erhalten.

Kommunisrischer
Bund
Westdeutschland

KoordlnatlonsausschuQ zur Durchführung
einer Oman-Solidaritätsaktion

c/o G.Buschmann

78 r e 1 b u r g
Wannerstr.l

Ständiger Ausschuß
des Zentralen Komitees

6800 Mannheim 15

Sandhofen Straße 29

Telefon (0621)36012/13

Mannhelm, 17.1.76

Liebe Freunde und Genossen!

Der Kampf des Volkes von Oman für nationale und soziale Beirelung unter
Führung der PFLO Ist ein wichtiger Beitrag Im Kanpf der Völker der Welt
gegen Kolonialismus, Itiperlallsmus und Hegemonismus. Seine Unterstützung
Ist deshalb lür alle .ortschrlttllchen und revolutionären Kräite eine

besondere Aufgabe.

Deshalb begrUssen wir Eure Initiative, den Eriolg, der durch die November
aktion und Rundreise des PFLO-Vertreters an politischer Iniormation und
großer Bereitschait zur Unterstützung des gerechten Kamp.es des Volkes von
Oman erreicht wurde weiter zu vertiefen und zu verbreitem. Dazu habt Ihr

au geruien zu einer SolidaritätseGction mit einem Oman-Aktionstag Anfang
Februar. Im Rahmen der Aktion soll ein vom PFLO-Vertreter Rashed Said vor

geschlagenes Projekt, eine mobile Propagauidaeinheit realisiert werden.

Wir haben Im Dezember bereits die Unterstützungsarbeit fortgesetzt indem
wir eriblgrelch über die KVZ aufgerufen haben zu einer Sammlung für eine
Druckmaschine (ür die PFLO. Sie konnte Inzwischen abgeschlossen werden.
Wir werden auch diese neue Initiative unterstützen. Indem wir Im Sendler-
Verlag eine weitere Broschüre herausbringen "Die Schulen der Revolution In
Oman" und die Broschüre "Das Volk von Oman Im Befreiungskamp gegen den
Imperialismus" neu aufgelegt haben. Beide können bestellt werden und sind
In wenigen Tagen auslleierbar. Wir werden Eure Aktivitäten an den einzelnen
Orten nach Krä ten unterstützen und soweit uns neues Informatlonsmaterlal

zur Verfügung steht In der KVZ Uber den Kamp des Volkes von Oman unter
richten. Wir fordern Euch auf uns dabei zu hellen indem Ihr Informationen,
die Euch zugänglich sind an die Redaktion der KVZ weiterleitet und über
Eure Aktivitäten berichtet.

Mit solidarischen Grüßen

KPD
HUUL

Heimo Leberl

Referent für Internationale Angelegenhelten
und Internationale Beziehungen beim St.A.

KPD/^
Die Gespräche mit Vertretern des Zen
tralen Komitees von KPD/ML und KPD
haben zu folgenden sinngemäß wiederge
gebenen Erklärungen der beiden Orga
nisationen geführt.

Die KPD/ML erklärte:
I• Wir begrüssen den Vorschlag der PFLO
in Vestdeutcchland und Westberlin eine
Aktionswoche durchzuführen, auf der
Grundlage der Unterstützung des Be
freiungskampfes des Volkes von Oman.
2. Wir sehen die Möglichkeit zu Aktions
einheiten, mit der Einschränkung, Hn»
die modernen Revisionisten, wie DKP
und Trotzkisten wie GIM nicht daran
teilnehmen.
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3. Auf Jeden Fall wird die KPD/ML ge
rade jetzt wo die Omanwoche durchgeführt
wird, entsprechend ihrer Möglichkeiten
Aktivitäten entfalten.

4. Wir werden den Aufruf und den Aktions
vorschlag der PFLG aufgreifen, wobei die
konkrete Form abhängen wird, von der
weiteren Entwicklung und unseren Be
schlüssen.

5. Beschlüsse, die die Zusammenarbeit
betreffen werden dem KA mitgeteilt.
6. Der KA schickt von den für die
Kampagne erstellten Materialien Je
ein Exemplar an die KPD/ML.

Die KPD erklärte:

1. Auf der Grundlage des Aufrufs der
PFLG und der Ausführungen des KA be
steht die Möglichkeit zu Aktionsein
heiten, da Freiheit der Agitation und
Propaganda gilt. Dies gilt unter der
VorrausSetzung daß die DKP und Trotz
kisten sich nicht an der Aktionsein

heit beteiligen. Die örtlichen Ein
heiten der KPD werden überprüfen in
wie weit Aktionseinheiten auf örtlicher
Ebene auf der minimalen Grundlage
möglich sind.
Wenn DKP und Trotzkisten sich beteiligen,
wird die KPD eigenständig Aktivitäten
zur Unterstützung der PFLG durchführen.
2. Bezüglich des Zeitpunkts eigener
Aktivitäten der KPD wird vom Zentral

komitee ein Beschluß gefällt werden,
wobei die Arbeitsplanung der KPD be
rücksichtigt wird.
3. Von dem Beschluß wird der KA
unterrichtet.

DKP

Der Koordinationsausschuß konnte mit
der DKP auf zentraler Ebene keine Ge
spräche führen, obwohl bereits Anfang
Januar Papiere an die Parteizentrale
geschickt wurden und der KA sich mehr
mals um ein Gespräch bemühte.
Begründung von Herrn Kellner, dem
Beauftragten der DKP:
1. Die DKP sei mit anderen Aktionen
beschäftigt.

2. Man arbeite prinzipiell nicht mit,
wo auch der KBW oder KPD mitarbeiten,
die die DKP und die Sowjetunion dauernd
angriffen.

3« Der kommende Parteitag müsse abge
wartet werden, um auch die Oman-Soli
darität neu festzulegen.
Diese Ausfühmmgen wurden im Rahmen
eines Telephongesprächs gemacht. Wir
fordern die DKP auf ihre Haltung
öffentlich und schriftlich zu erklären.

KOMMUNISTISCHER BUND (KB)

Mehrere Versuche den KB telephonisch
zu erreichen, nachdem er angeschrieben
worden ist, um ein Treffen zu organi
sieren sind fehlgeschlagen.
Dazu müssen wir festhalten, daß auf dem
Treffen der Solidaritätskomitees und
der iranischen und arabischen Aus-
länderorganisationen am 23* 11.75
in Köln ein Mitglied der Nahost
kommission des KB den Aufruf und den
Aktionsvorschlag der PFLG angenommen
hat und die Unterstützung des KB zu
sagte.

Nicht reagiert haben bis Jetzt
fo1gende Grgani s ationen:

JUSGS JUDGS sowie der KABD

VEREIN INTERNATIGNALER KULTURAUSTAUSCH
(VJK)

Lediglich der Arbeitskreis des VJK
in Karlsruhe hat sich bereit erklärt
am Aktionstag dem 7.2.76 einen Stand
in der Stadt zu machen.

IN PREIBÜRG

GEW STUDENTENGRUPPE: ASTA-Arbeit
ERLAUBT KEINE UNTERSTÜTZUNG DER
KÄMPFENDEN VÖLKER!

In Anwesenheit eines Mitglieds des
Palästina-Komitees faßte der Vorstand

der GEW-Studentengruppe der Universität
Freiburg den Beschluß, daß er die
Gmanwoche nicht unterstützen wird und
zwar aus folgenden Gründen: ^
Die GEV-Studentengruppe hat noch keine
Position zu den Kämpfen der Völker
der 3. Welt. Deshalb und weil sich
Kommunisten an der Aktionseinheit zur

Gmanwoche beteiligen, weil sie zur
Zeit ihre ganze Kraft auf die ASTA-
Arbeit verwendet, hält der Vorstand
auch eine Diskussion über Gman in der
Mitgliederversammlimg nicht für ange
bracht. Der Vorstand hat sich ledig
lich bereiterklärt, seine Mitglieder
von dem Vorschlag des Palästina Ko
mitees zu unterrichten.

DIE DKP LEHNT GESPRÄCH ÜBER DIE
ZUSAMMENARBEIT IN DER GMANWGCHE AB!

Die DKP erklärte, nachdem sie schrift
lich zur Teilnahme an der Gmanwoche

aufgefordert wurde telefonisch t
Die DKP setzt - entsprechend ihrer
Kräfte - Schwerpunkte ihrer anti-
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imperialistischen Arbeit. Oman ge
hört nicht zu diesen Schwerpunjkten.
Ein Treffen, um über die Unterstützung
des Volks von Oman in der Omanvoche
zu diskutieren lehnte die DKP ab.
Statt dessen forderte uns die DKP
auf, das Antimperialistische Komitee
(aik) zur Aktionseinheit einzuladen,
was das Komitee schon nachgeholt hat.

An der PH

haben Jusos erklärt, daß sie unseriFlug
blatt selbständig vertreiben wollen.

Die GEW-Studentgruppe hat das Komitee
zur Diskussion auf seine Mitglieder
versammlung am Dienstag Abend einge
laden.

Nit Orja^nisaiion«n finden, »too/v 6«-
Jpf&ch*. sfait.

WEINGARTEN
DAS ZENTRUM DES STADTTEIL5=^

GEHÖRT DER SÜDWESTFINANZ

Es fing Anfang Dezember an: Die Stadt
teilzelle Weingarten des KBW wollte
einen Oman Stsind machen.

So was ist in Weingarten nicht so ein
fach. Wie in Filmen über den Wilden

Westen befindet sich das Zentrum des

Stadtteils in Privateigentum der
Südwe s tfinanz.

Der Stadtteilzelle wird der Stand ver

boten. Das ist schon früher passiert:
Mehr als 15 Strafanzeigen wurden er
stattet, 5 mal wurde die Polizei ge
rufen, die den Stand abbaute.
Die Stadtteilzelle wendete sich ans

Palästina Komitee.

Auch die Aktion Dritte Welt unter

stützte den Stand.

Die drei Gruppen melden nun den In
formationsstand zu Oman zusammen an.

Auch dies wird verboten.

Angeblich sind Stände für alle Gmippen
und Parteien verboten.

Doch die CDU steht am Samstag Morgen
mitten auf dem Platz und verspricht
Freibier - als Wahlgeschenk.
Unser Stand findet trotzdem statt.

Diesmal traut sich die Südwest

finanz nicht die Polizei zu schicken.

Ein erster Erfolg.

Als wir einen neuen Stand anmelden

wollen erfahren wir: der Freiburger
Veirwaltung wird die Kompetenz die
Standerlaubnis' zu erteilen entzogen.
In Msinnheim bei der Hauptverwaltung
muß jeder anfragen, der einen Stand

in Weingarten anmelden will. Wir
fragen — Tage lang keine Antwort.
Mehrmals werden in Weingarten von uns
Flugblätter verteilt, wo der Be
freiungskampf des omanischen Volkes
dargestellt und zu seiner Unterstützung
aufgefordert wird.
In diesen Stadtteil können wir nicht
nur mobilisieren für das Selbstbe
stimmungsrecht des omanischen Volkes
gegen imperialistische Einmischxmg und
Völkermord, sondern müssen uns das
Recht dazu hier erst noch erkämpfen.

Gegenwärtig sprechen wir alle poli
tischen Gruppierungen an, mit der Auf
forderung sich gegen das Verbot der
Stände auszusprechen.
Im Jugendzentrum wird mit Besuchern
diskutiert - beispielsweise auch mit
einem Verein junger christlicher
Menschen. Diese wollen über unsere
Oman Flugblätter noch weiter disku
tieren.

Wir setzten alles dran, daß die Süd-
westfinanz, die das ganze Stadtzen
trum besitzt, das Gefühl kriegt, daß
ihr Name allmählich in Verruf kommt,
wenn sie es heute wagt gegen unseren
Stand die Polizei zu holen, geht der
Schuß nach hinten los. Dann weisen
sich nur noch mehr Gruppen und Per
sonen mit uns solidartsieren.

In der Oman—Woche ist ein großer Bazar
zu Gunsten eines Landrovers geplant,
der in der Alphabetisieznmgskampagne
und zur politischen Aufklärung (Pro-
pageuida) eingesetzt werden soll.

Wir rufen alle Freunde des omanischen
Volkes auf, gute Kleider, Bücher,
Schallplatten, Schmuck usw. für den
Bazar zu spenden.

Spenden können bei Heß Laufenerstr. 9
Tel. ^^5129 ab 18 Uhr abgeliefert
werden.

ST. GEORGEN

Samstag 31•1•

7.2.

Stsuid zu Oman

vor dem Gottlieb

In der Woche vom 9.2.-13.2. lädt die
Stadtteilzelle des KBW zu einer Ver

anstaltung mit Dia-Vortrag voraus
sichtlich ins Gasthaus Stube ein.



IMUEHSTADT;

DAS KOMITEE FÜHRT JEDEN SAMSTAG

EINSCHLIESSLICH BIS ZUM 7.2.76

STÄNDE AM RATHAUSPLATZ DURCH

10

IN DER OMÄNWOCHE

FINDET AM MITTWOCH, DEN 4.2.76

IN DER STUDENTENSIEDLUNG UM 19.30

EINE VERANSTALTUNG DES KOMITEES STATT.

ES WIRD DER FILM; »'DIE STUNDE DER

BEFREIUNG HAT GESCHLAGEN" GEZEIGT.

ooli(bffeffiif£k««eWki .if

♦

1Dieses Bild zeigt unseren Stand
vom 17»1»76

•00 f.

' > - -

In der Omanwoche finden jeden Tag von

16.30 bis 18.30 Stände des Komitees in

der Innenstadt statt.

VOLKSBANK FREIBURG

SONDERKONTO

SCHUL-UND PROPAGANDAEINHEIT

FÜR DIE PFLO

G. BUSCHMANN

5642302

[V.l.S.d.F.: G. Busohmann
78 Frelbixrg
Wannerstr. 1


