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Die Volker der We~ unterstützen 
einander in ihrem gerechten kampf l 

Der 1. Mai i s t der internationa]e Tag des Kampfes der Proleta·rier 
und Untercirückten a 11er Uinder geAen die Unterdrticker die 
imperialistische Bourgeoisie. ' 

Der l. Nai i~ t der Kampftag für die Verbesserung der Lebens - und 
Arbeitsbedingungen, für d.en Sieg und die Befreiung des Proletaria t~ 
und der Volker der Welt. 

Der l. Mai ist der Tag des proletarischen Internationalismus, der 
Solidaritat von Schweizer und aus landischen Arbeitern, der 
Solidaritat des Schweizer Volkes mit allen Võlkern der Welt. 

* * 
Der Sturm der Revolution geht durch die ganze Welt. Die Lander und 
Võlker As i ens, Afrikas und Lateinamerikas kampfen gegen , den 
Imperialismus, an ciessen Spitze der USA-Imperialismus und der 
russische Sozial-Imperial i smus stehen und zu dem auch der Imperia t~~ 
mus der Schweizer Grossbourgeois ie gehõrt. In den industrialisierten 
Landern, Festungen der imperialistischen Ausbeutung, kampft das 
Proleta r i at gegen den gleichen Feind. Die Ausbeuter sind von innen 
wie von a ussen b~droht. 

* * * 
In der Schweiz k~mpfen die Arbeiter, die Bauern, die J~gend flir e J ~e 
bessere Zukun f.t ohne Ausbeutungl für eine Rote Schweiz. Schweizer 
oder auslandische Ar beiter, ProLetarier oder Bauern, Alte oder 
Jungé , wir haben al le den g leichen Feind: die schweizerische 
imperialistische Bourgeoisie, welche sich immer mehr bere ichert, 
welche immer mehr Macht will, welcbe uns - unterstützt von ihren 
Handlangern - tagli ch a usbeutet und unterdrückt. 

Vereint sind wir starker! Die Zukunft gehõrt dem Volke! Die Ausbeu t~1 
wollen uns zu Krise und Krieg flihren, wir werden s ie verjagen , d i e 
Ausbeutung abschaffen und den Soziatismus a ufbauen. 

Die Võlker der Welt haben den ~leichen Feind! Sie sind verbunden 
in rler Solidaritã t des Internationalismus. Wir unterstützen die 
Võlker in i hrem ~erech ten Kampf, ihr Ka~pf i~t Unte~stützung für 
unseren Kampf! 

Nehmt Kontakt auf mi t 
unsern Genossen! 
Lest Ol<TOBER 
PostEach 447, 8021 Zürich 

Kommunis tische Partei der Schwei ~ 
Na~xis ten-Len in isten 

Nehn:t a n der 1. ~"1i - r.emonstra tion t ei l! 

Besamrdung: 10 Uhr Sihlpost ode r 

LJ.mma tplatz 



l popoli del mondo si sostengono 
reciprocamente nella loro· giusta · 

Il l.maggio é il giorno internazionale della lotta dei proletari 
e degli oppressi di tutti i paesi contro gli oppressori, la bor
ghesia imperialista~ 
Il l.maggio é il giorno di lotta per il miglioramento delle condi
zioni di vita e di lavoro, per la vittoria e la liberazd.one del p-.·o~ 
letariato e dei popoli del mondo. 
Il l.mag~io é il giorno dell'internazionalismo proletario, della so. 
lidarieta degli operai svizzeri e stranieri, della solidarietà del 
popolo svizzero con tutti i popoli del mondo • . 

* * * 
La tempesta della rivoluzione v~ attraverso tutto il mondo. I paesi 
.e i popoli dell 1As.ia, dell 'Africa e dell 1America La tina lottano con .. 
tro l'imperialismo, con a capo l'imperialismo USA e il socialimperi~ · 
lismo russo e a cui appartiene anche la gran borghesia svizzera, NeJ 
paes i industrializzati, fortezze dello sfruttamento imperialista, il 
proletariato lotta contro lo stesso nemico. Gli .sfruttatori sono m'
nacciati dall'interno come dall'esterno, 

* * 
Nella Svizzera gli operai, i contadini, la gioventu lottano per u~ 
avvenire migliore senza sfruttamento, per una . Svizzera ros sa . Oper-t:i 
svizzeri o stranieri, proletari o contadini, vecchi o giovani, abh~ ~ 
mo tutti lo s tes so nemico: la borghesia imperialista svizzera, che ,, .i.. 
arricchisce sempre di piu, che vuole sempre piu potere, che ei s f t·utt 
e opprime quotidianamente, appoggi~ta dai suoi servi. 

Uniti siamo piu forti! L1avvenire appartiene al popolo! Gli sfrut t a o. 
ri vogliono portarci alta crisi e allp. guerra, noi li cacceremo v t;:., 
aboliremo lo sfruttamento ed edificheremo il socialismo! 

I popoli del mondo hanno lo stesso nemico! Sono uniti ~ella sol i ~~ 
.rieta dell'internazionalismo. Noi appoggiamo i popoli nella lorc 
giusta lotta, la. loro lotta é un sostegno per la nostra lotta! 

J Per una Svizzera rossa! 

Prendete contatto con 
i nostri compagni! 
Leggete OTTOBRE! 
Casella postale 447 
So2i Zürich 

Partito Comunista della Svi z'7.e·.~. ~ 

marxisti-leninisti 

.. Partecipate alta dimostrazione del l. ma~sit 
Riunione: ore 10 alla Sihlpost oppur ~ 

al l.immatplatz 


