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Jeunesse Progr essiste Biel - Communiqué no l. j Januar 1969
Di8 J eunesse Progressiste Biel

~~nscht

allen Sympathisanten und Bruder-

organisntionen ein gutes Neues Jahr und wei tere erfolgreiche Aktionen
ün

1<"•1mpf gegen die

irration<::~le

und für eine sozialistische

kapi t alistische Gesellschuftsordnung

Gese~lschaft,

l. Die Jeunesse Progressiste Biel

f eierte:• den Jnhreswechsel mit einer
Aktion gegen den f nsc!üstischen Pror·.gandafilm '1The Green Berets 11 •
11

2 . Sie dankt den Vertretern der verschledenen bcfreundeten Orgnnisationen
:f'ür die tatkra ftige t! i twirkung.

3.

~~ i t

diese r Aktion bezeugten wir unsere Soli dari t a t mi t dem für seine
Frei heit kampfende Volk von Vietnam. Sie beruhte auf unserer Entschlossenheit , den US - Imperiulismus in jeder Form zu bekãmpfen,
Gero.de di e propagr-mdistische Wirkung von John V/uyne 1 s faschistischem
Str~ifen auf einf nche Gemüter nachte eine Aufkllirung not1g.

4 .. r 1ir wurden - besonders i m, in unserer Stadt dns Pressemonopol besi t?.enden , 11Bieler Tagblntt 11 - auf mt~ssi ve Weise ongegriffen,
indem man uns notionulsozinlistischer Met hoden bezichtigte .. Diese
hirnrissige 11P..rgumentation 11 beunruhigt uns nicht , müssten wir doch
und~rnfalls mit August Bebel sagen: 11 Wenn die Bourgeoisie mich lobt,
fruge ich mich immer, was ich für eine Dummheit r.emo.cht habe! 11
Odt;r wie es Mao Tso - Tung forr.mlierte: 11 Wenn der l.''eind uns bekãmpft,
ist cas gut und nicht schlecht. 11

5. 3esonders gross s chien die

R~?0 rung über die Be~~lung des Bieler
Kremntorium zu sein . Dieselben Leute zeigen aber keine Abscheu über
den systematischen Vernic!ltungskri<?_g r1 !'::· US -~~~ in Vietnam.
De:::- geplante 11 Friet'.e der Friedhofe 11 in Vietnum beschaftigt viele
off~nba r weniger als ein bemaltes Krematorium in der eigenen Staut .
Diesc kro.sse Gefühls diskrepanz bürgerlicher 11Humanisten 11 erscheint
uns grotesk.

6. Im Gegensotz zur

Tr~ õ ition

schweizerischer Nonkonformist en- und
Hnlblinksgruppen lahneü t·•ir us grunc s9.tzlic~ ab , uns von Aktionen
befre um1eter Organisationen zu distanzieren, gleichgültiR, ob wir
diese Aktionen für richtig h:üt on oder nicht. Wir erstrebvn eine
Gesellschoft bewus ster und mündüser 1/enschen und verzichten durauf,
Freunc1o oder Sympnthisanten zu irgen detwas zu zwingen oder sie
von otwas abzuhalten.
1

*****
Wir wünschen , dass cuch 1969 cier 11 Frj ede C.er Friedhofe 11 oder die
11P11x Amvricanau in C.er ganzen \~elt p.:estort wird !
Biel,

~.

Januar ,

1 ~60

Jeunesse Progress i stc Biel
Postfach ~3. 2500 Biel 8

