
ASBP auf allen Gebieten der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen 
Entwicklung seit der Märzrevolution 1963, insbesondere nach der Korrektur
bewegung unter Führung von Präsident Hafez al-Assad im Jahre 1970, verwirk
licht worden sind. Er informierte gleichfalls über den konsequenten und prin
zipiellen Kampf der ASBP gegen Imperialismus und Zionismus zur Befreiung 
der von Israel besetzten arabischen Territorien und zur Gewährleistung der 
Rechte des arabischen Volkes von Palästina. Er erläuterte die Auffassung der 
ASBP zur jüngsten Entwicklung im Nahen Osten im Zusammenhang mit der 
Reise des ägyptischen Präsidenten Sadat in das okkupierte Jerusalem und zur 
Politik der ägyptischen Regierung. Er betonte, dag eine derartige Politik nicht 
zu einem umfassenden und gerechten Frieden im Nahen Osten führen kann, 
sondern einen Schlag gegen die wirklichen Friedensbemühungen darstellt. Wei
ter legte Fawwaz Sayyagh dar, dag die Politik der Teil- und Separatlösungen, 
die von Israel, den imperialistischen Kräften und dem Zionismus verfolgt wird, 
das Ziel hat, die arabische Solidarität zu untergraben, den arabischen Interessen 
zuwiderläuft sowie Spaltung und Konflikte in der arabischen Front herbeiführen 
soll. Diese Politik gefährde gleichfalls den Frieden im Nahen Osten und in der 
ganzen Welt.

Fawwaz Sayyagh legte ebenso dar, dag das Palästinaproblem den Kern des 
Nahostkonfliktes darstellt und eine umfassende und gerechte Lösung des Nah
ostproblems nur erreicht werden kann, wenn Israel sich von allen besetzten 
arabischen Gebieten vollständig zurückzieht und die nationalen Rechte des ara
bischen Volkes von Palästina einschlieglich seines Selbstbestimmungsrechtes 
und des Rechtes auf Errichtung eines eigenen Staates respektiert werden.

Ferner betonte Fawwaz Sayyagh die Unterstützung der ASBP für den Kampf 
des arabischen Volkes von Palästina um die Verwirklichung der rechtmägigen 
nationalen Ziele unter der Führung der PLO, der einzig legitimen Vertreterin 
des palästinensischen Volkes. Er würdigte die positive Rolle der Konferenzen 
der progressiven arabischen Staaten und der PLO in Tripolis und Algier bei der 
Entfaltung des Widerstandes gegen die imperialistischen und zionistischen Pläne 
und gegen die kapitulantenhaften Separatregelungen. Er hob die grundlegende 
Rolle der ASBP und der SAR in der Front der Standhaftigkeit und des Wider
standes hervor, die aus diesen beiden Konferenzen hervorgegangen ist.

Im Verlaufe des umfassenden Meinungsaustausches zu aktuellen Grundfra
gen der internationalen Politik stellten die Gesprächspartner mit Genugtuung 
fest, dag ihre Positionen weitgehend übereinstimmen.

Beide Seiten stellten fest, dag sich das internationale Kräfteverhältnis zugun
sten des Friedens und des Fortschritts verändert und positive Auswirkungen 
auf die Entspannung der internationalen Atmosphäre in der Welt und auf die 
Beseitigung von Krisenherden herbeigeführt hat. Sie bekräftigten ihre Ent
schlossenheit, gemeinsam die Anstrengungen zur Bewahrung der Menschheit
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