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Solidaritãt mii dem spanischen Villk 
In ganz Spanien wurde der Ausnahmezustand verhangt. Bereits wurden Hunderte Arbeiter, Studenten, 
Intellektuelle, Künstler, Geistli.che - Personllchkelten der verschiedensten polltlschen Rlchtungen 
verfolgt und e ingekerkert. Die Verhaftungen gehen weiter: 

Die Franco-Dlktatur .versucht wieder mit den brutalsten Mitteln die anwachsende antifaschlstlsche 
Bewegung zu zerschlagen. Die SOLIDARITAET aller ist jetzt von grosster Bedeutung. Es gilt für 
die elementarsten Menschenrechte einzutreten. Der Faschismus ln Spanlen bedroht auch uns . 

Die Unterdrückung darf niemanden gleichgültig lassen. Helfen wir dem spanischen Volk ln seinem 
Kampf um Freihe it und Menschenwürde! GEGEN DEN FASCHISMUS IN EUROPA! 

Solidaritatskundgebung 
Samstag, 8. Februar 1969, 9.30 Uhr, Bürsensaal, Bleicherweg 10 

Espanoles! 
Con la proclamacion del es tado de excepcion en toda Espana, y las medidas conslguientes, millares 
de persecuciones y detenciones de obreros, estudiantes, lntelectuales y artistas de las mas variadas 
tendencias politicas, en todas las provlnclas, el Franqulsmo lntenta desesperadamente una salida que 
le permita continuar tiranizando a todo el pueblo espanol, cortar la creciente oposlcion de todas las 
capas sociales y la valiente lucha del pueblo por los mas elemantales dere chos humanos. 

Sin embargo, jamas estuvo tan alslado y en sltuacion mas cr ltlca, vuestra accion es declslva. Espana 
se encuentra en visperas de trascendentales camblos polttlcos. Nlngun esp~nol puede permanecer al 
margen, haciendose compllce de la represlon desencadenada. 

Os invitamos a participar en el mltln contra la represlon en Espana que tendra lugar: 

Bürsensaal, Bleicherweg 10 (tramvia Paradeplatz), 
sábado, 8 febrero a las 9.30 de la manana 
para terminar de una vez con los salarios de hambre y la emlgracion forzosa, CONTRA LA LEY DE 
EXCEPCION, POR LA LIBERTAD DE TOOOS DETENIDOS POLITICOS, POR UNAS AUTENTICAS 
ELECCIONES LIBRES. 

Solidarità con il popolo spagnolo 
In Spagna é stato proclamato lo stato d 'emergenza. Centlnaia di operai, studentl, tntellettuall, 
artistl, religtost - uomint delle ptl). dtverse tendenze polttlche vengono perseguttt, tmprtgtonati, 
torturatl tn tutto U paese. n Franchlsmo ata facendo un tentatlvo dtsperato dl mantenere la sua 
tirannla accanendosi con ognl mezzo contro glt opposttori sempre piD. numerosl. 

Sl puõ affermare che da moltl annl la situazlone non ê plD. stata cosl crltica e la solidarletà di tuttl 
ê di importanza fondamentale per gll spagnoll affinché possano ottenere l plu elementarl dlrittl 
umanl. Nessun indlvlduo Ubero e democratlco puõ rlmanere lndlfferente alle persecuzlonl che non 
risparmtano né uomlnl né donne. 
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Partecipate alla manifestazlone che sl terrà alla ~· 
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Bürsensaal, Bleicherweg 10 (Paradepliftz), 
ore 9.30, sabato 8 febbraio 

~chweiz . Komi tee f ür polit ische 
Amnes t i a in Spani en 
fortschrittliche Ar beiter , 
Schül er und Studenten 


