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Vietnam 
Donnerstag , 28 . Marz 68 Volkshaus We isser Saal 20 00 Uhr 
Kontradiktorische Versammlung der SP Zürich . Teilnehmer : 
Bringolf , Mettler (NZZ) , Studer (Tagesanzeiger) , Fleig 

Wie es s cbeint , hat auch die Geschaftsleitung der Sozial
demokratischen Partei gemer kt , dass in Vietnam Krieg ge
führt vàrd . Diese Tatsache i st ja r echt positiv . Was aber 
negativ ist und r e ichlich komiscb anmutet: 

Diese Versammlung findet hinter verschlossene n 
Túren statt! ! ! 

(nur mit Parteibuch zuganglich) 
Wenn m~~ weiss , dass die Geschaftsle i tung der SP allen 
Mitgliedern die Teilnahme an irgend welchen Vietnam -
Aktionen abriet - immer mit dem Hinweis auf in Vorberei
tung befindlichen,eigenen Grosskundgebungen - so finden 
wir dies nicht der Wahrheit entsprechend und wollen dies 
den SP- Genossen auch kundtun . Darum fordern wir Dich auf 
am nachsten Donnerstag , den 28 . Marz bereits am 19 30 vor 
dem Weissen Saal i m Volkshaus zu G..:-scheinen , wo vlir gegen 
die Form di eser Versammlung protestieren werden . Wir haben 
ke ineswegs vor , die Versarnmlung zu storen oder gar deren 
Ablauf zu behinder~ , sind aber der Meinung dass der Krieg 
des v ictnamesischen Volkes gegen die Amerikaner keine 
parteiinterne Angelegenheit der SP ist . 
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