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D.&JONSTR.ATION :

So1i dari tatskundgebung rni t dem tscheckos1owakischen Vo1k
und seinem eigenen weg zum Sozi a1ismus

Heut e , 21 . August 1968 , 20 Uhr , BQrk1ip1atz ZüTich
* ************* ********************** ** *********** ******************* *~*****

ruit Ernporung verfo1gen wir den Linmarsch s owjetischer Truppen in die
Tsc:_echos1owakei , uie Intervention steht in krass em Gegensatz zu uen Ideen
des Sozia1ismus und des Sel bst bestimmungsrech ts de r Vo1ker und zu den
Besch1üssen von Cierna und Br atis1awa .
#ir stel1en uns auf die Seite de r tschechosl owaki s chen Parte i f~rung unter
Dubcek , mit der sich die Warschauerpaktmáchte geeini gt hatten . Unser
Protest entspr icht unse r e r Solidaritat mi t a1l en Volke rn die für Unabhangi gke it und Selbstbest immung kampfen .
Die , wie wir gegen die Int e rvention de r USA i n Vietnam und Santa Domingo ,
gegan die B1 ockade Kubas prot estieren , rufen wir heut e zur Dem.onstr ation
gegen die I n tervention i n de r Tschec hos1ovrakei auf .
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Progressive Jugend Zürich
Repub1ikanischer Klub Zürich
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